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das Jahr 2021 neigt sich bereits schon wieder dem Ende, hat es doch gerade erst angefangen?! Welche Kosten man durchaus zum Jahresende beeinflussen kann, um Steuern zu
sparen, lesen Sie heute in unserem Thema des Monats. Viel Spaß auch mit der weiteren
Auswahl, die wir Ihnen zusammengestellt haben.
Ihr Michael Würth

THEMA DES MONATS
Jahresendspurt 2021: Gezielte Steuerung der Kosten kann Steuerersparnis
bringen
In den letzten Monaten des Jahres können Steuerzahler noch einige wichtige Weichen stellen,
um ihre Einkommensteuerbelastung für 2021 zu senken:
Werbungskosten: Das Finanzamt gewährt jedem Arbeitnehmer eine Werbungskostenpauschale in Höhe von 1.000 €. Diesen Betrag zieht es automatisch vom Arbeitslohn ab, sofern
keine höheren Kosten nachgewiesen werden. Macht der Arbeitnehmer jedes Jahr konstant berufliche Kosten von bis zu 1.000 € geltend, erzielt er dadurch also keinen steuerlichen Mehrwert.
Es lohnt sich daher häufig, berufliche Kosten jahresweise zu bündeln, damit die 1.000-€-Grenze
in einem Jahr übersprungen wird (und die Kosten sich somit steuermindernd auswirken), während dann in einem anderen Jahr der Pauschbetrag greift. Wer diese Strategie umsetzen will,
sollte noch vor dem Jahreswechsel sämtliche beruflichen Kosten zusammenrechnen, die in
2021 entstanden sind und voraussichtlich noch anfallen werden.
Außergewöhnliche Belastungen: Selbstgetragene Kosten für ärztliche Behandlungen, Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Brillen und Hörgeräte können als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Bevor sich diese Kosten steuermindernd auswirken, bringt das
Finanzamt aber eine sogenannte zumutbare Belastung in Abzug. Weil diese in jedem Jahr aufs
Neue übersprungen werden muss, sollten Steuerzahler ihre Krankheitskosten - genau wie Werbungskosten - möglichst jahresweise bündeln, um einen steueroptimalen Abzug zu erreichen.
Zwar ist in der Regel nicht planbar, wann Krankheitskosten anfallen, ein paar Einflussmöglichkeiten haben Steuerzahler aber doch: Zunächst sollten sie sämtliche Krankheitskosten zusammenrechnen, die in 2021 bereits angefallen sind. Ergibt die Berechnung, dass die zumutbare
Belastung für das auslaufende Jahr bereits überschritten ist, können sie noch schnell nachlegen
und beispielsweise noch eine Brille kaufen.
…Fortsetzung Seite 2
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Ergibt die überschlägige Berechnung, dass in 2021 bisher nur wenige
oder noch gar keine außergewöhnlichen Belastungen angefallen sind,
kann es sinnvoll sein, die Kosten auf 2022 zu verschieben, weil dann
die Chance besteht, dass sie zusammen mit anderen Kosten die Hürde
der zumutbaren Belastung überspringen.
Handwerkerleistungen: Eine völlig andere Strategie sollten Steuerzahler bei Handwerkerleistungen verfolgen. Da bei diesen Kosten ein
Höchstbetrag gilt, sollten sie möglichst gleichmäßig über die Jahre
verteilt werden. Private Haushalte dürfen Lohnkosten für Handwerker

Erstattungs- und Nachzahlungszinsen: Welche Konsequenzen aus
der Verfassungswidrigkeit folgen
In einem vielbeachteten Beschluss hat das
Bundesverfassungsgericht im Juli 2021
entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen mit
6 % pro Jahr seit 2014 verfassungswidrig
ist. Die Verfassungsrichter argumentierten
mit dem seit Jahren anhaltenden niedrigen
Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt, mit dem
die Zinshöhe von 6 % pro Jahr nicht mehr
vereinbar sei.
Wenngleich das BVerfG für Verzinsungszeiträume ab 2014 eine Verfassungswidrigkeit der Verzinsung festgestellt hat, so
hat es das bisherige Recht noch für weiterhin anwendbar erklärt - und zwar für
bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume. Nur für Verzinsungszeiträume 2019 und später muss der
Steuergesetzgeber nun bis zum 31.07.2022
eine verfassungsgemäße Neuregelung
treffen.
Hinweis: Der Beschluss des BVerfG betrifft
zwar nur Erstattungs- und Nachzahlungszinsen, wird jedoch auch Auswirkungen auf
die Höhe von Stundungszinsen, Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge, Hinterziehungszinsen und Aussetzungszinsen haben, da die Verzinsung auch in diesen Fällen
bisher einheitlich bei 6 % pro Jahr liegt.
Steuerzahler, die in eigener Sache für Verzinsungszeiträume bis 2013 Einspruch eingelegt haben, müssen nun damit rechnen,
dass die Finanzämter ihren Einspruch als
unbegründet zurückweisen. Ausgesetzte
Beträge müssen dann nachgezahlt werden.
Auch für Verzinsungszeiträume, die in die
Jahre 2014 bis einschließlich 2018 fallen,
werden Steuerzahler mit ihrem Einspruch
keinen Erfolg haben. Zwar wurde für diese Zeiträume nach dem BVerfG-Beschluss
eine Verfassungswidrigkeit des Zinssatzes festgestellt, jedoch bleibt das aktuelle
Recht weiterhin anwendbar. Somit werden
auch in diesen Fällen die offenen Einsprüche als unbegründet zurückgewiesen, so
dass ausgesetzte Beträge nachzuzahlen
sind.
Einspruchsführer können von der BVerfGEntscheidung für bereits erfolgte Zinsfestsetzungen nur profitieren, wenn der
Verzinsungszeitraum in das Jahr 2019 oder
später fällt. Durch den Einspruch haben sie
ihren Fall verfahrensrechtlich offengehalten, so dass eine Anpassung des Zinssatzes
bei ihnen nachträglich noch umgesetzt
werden kann. Einer Korrektur zugänglich
sind ferner Fälle, in denen entsprechende

mit 20 % von der tariflichen Einkommensteuer abziehen. Da das Finanzamt Lohnkosten bis 6.000 € pro Jahr anerkennt, beträgt die maximal erzielbare Steuerersparnis 1.200 €. Eine Steuerersparnis kurz vor
Jahresende ist möglich, wenn Steuerzahler die Höchstbeträge für
2021 noch nicht komplett ausgeschöpft haben. In diesem Fall können
sie vor Silvester noch offene Handwerkerrechnungen begleichen oder
ausstehende Reparaturen in Auftrag geben und bezahlen. Sind die
Höchstbeträge für 2021 bereits voll ausgeschöpft, sollten Kosten
möglichst in das nächste Jahr verlagert werden.

Zinsfestsetzungen mit einem sogenannten
Vorläufigkeitsvermerk ergangen sind. Bestandskräftige Zinsbescheide ohne Vorläufigkeitsvermerk können hingegen aufgrund
der anstehenden gesetzlichen Neuregelung nicht mehr geändert werden.

Outsourcing: Steuerfreie Verwaltung von Sondervermögen
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, unter welchen Voraussetzungen in
Outsourcing-Fällen die Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von Sondervermögen zur Anwendung kommt.
In den beiden, dem EuGH zur Entscheidung
vorgelegten österreichischen Rechtssachen
ging es um die Frage, ob die Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von Sondervermögen auf Dienstleistungen angewendet werden kann, die für die Verwaltung
solcher Fonds erbracht werden.
Im ersten Fall hatten Verwaltungsgesellschaften steuerliche Leistungen zur Ermittlung der für die Einkünftebesteuerung der
Fondsanteilsinhaber maßgeblichen Werte sowie die Durchführung der in diesem
Zusammenhang gesetzlich geforderten
Meldungen an einen Dritten ausgelagert.
Der Dritte behandelte die erbrachten Leistungen als steuerfrei. Die österreichische Finanzverwaltung versagte die Steuerfreiheit
mit der Begründung, dass die Leistungen
nicht zur Kerntätigkeit der Verwaltung von
Sondervermögen gehörten.
Der zweite Fall betraf die Einräumung eines Nutzungsrechts an einer Software zur
Erstellung wesentlicher Berechnungen für
das Risikomanagement und die Performancemessung.
In beiden Fällen handelt es sich um Aufgaben, die die Verwaltungsgesellschaft
aufgrund gesetzlicher Vorgaben erfüllen
muss. Unstrittig war, dass ausgelagerte
Leistungen auch auf elektronischem Wege
erbracht werden können.
Der EuGH hat - wie bereits in früheren
Entscheidungen - zwei Voraussetzungen
geprüft:
Zum einen muss die Leistung ein im Großen
und Ganzen eigenständiges Ganzes bilden.
Zum anderen muss die Leistung die spezifischen und wesentlichen Funktionen der
Verwaltung von Sondervermögen erfüllen.
Nach seiner Auffassung kann eine für die
Verwaltung spezifische und wesentliche
Leistung auch dann ein in diesem Sinne eigenständiges Ganzes bilden, wenn sie nicht
vollständig ausgelagert wird. Spezifisch
und wesentlich seien Leistungen für die
Verwaltung von Sondervermögen, wenn sie

eine enge Verbindung mit der der Verwaltungsgesellschaft eigenen Tätigkeit aufwiesen (z.B. Buchführungsleistungen).
Hinweis: Der EuGH hat hinsichtlich beider
Voraussetzungen die konkrete Einzelfallprüfung dem nationalen Gericht übertragen.
Für die Praxis bleibt daher eine endgültige
Entscheidung aus. Durch die zunehmende
Digitalisierung auch in der Fondsverwaltung sind die vorgelegten Rechtsfragen von
großer praktischer Relevanz. Abzuwarten
bleibt, ob und wie die deutsche Finanzverwaltung auf diese Urteile reagieren wird.

Kein Gestaltungsmissbrauch:
Grundstücksschenkung an Kinder
kurz vor Weiterverkauf ist zulässig
Wenn Immobilien des Privatvermögens innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist
an- und wieder verkauft werden, muss der
Wertzuwachs grundsätzlich als privater
Veräußerungsgewinn versteuert werden.
Die Spekulationsfrist berechnet sich ab
dem Tag der Anschaffung der Immobilie.
Wird eine Immobilie unentgeltlich erworben (z.B. durch Schenkung), ist für den Fristbeginn das Datum maßgeblich, an dem der
Rechtsvorgänger (Schenker) das Objekt
erworben hat. Der Rechtsnachfolger (Beschenkte) tritt mit dem Erwerb also in eine
bereits laufende Spekulationsfrist ein.
Um einen Verkauf innerhalb der Spekulationsfrist möglichst „steuerschonend“
abzuwickeln, werden in der Praxis immer
wieder verschiedene Gestaltungsmodelle
umgesetzt, darunter die Schenkung von
Immobilien an die Kinder kurz vor dem
Weiterverkauf der Immobilien. Der Effekt:
Statt dass der Schenker den anfallenden
Veräußerungsgewinn komplett selbst versteuern muss, lagert er die Gewinne auf
seine beschenkten Kinder aus, die jeweils
nur ihren Anteil am Gewinn versteuern
müssen und womöglich aufgrund ihrer
(geringeren oder nichtvorhandenen) übrigen Einkünfte einem geringeren Steuerzugriff ausgesetzt sind.
Der Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden, dass diese „Gewinnverlagerung“ vom
Finanzamt anerkannt werden muss und
keinen steuerlichen Gestaltungsmissbrauch darstellt. Im zugrundeliegenden
Fall hatte eine Mutter ihren beiden Kindern ein Grundstück (mit laufender Spekulationsfrist) geschenkt. Noch am selben
Tag verkauften die Kinder das Grundstück
weiter. Die Verkaufsverhandlungen mit
dem Käufer hatte die Mutter geführt. Das
zuständige Finanzamt nahm einen steuerlichen Gestaltungsmissbrauch an und
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setzte den entstandenen privaten Veräußerungsgewinn von 97.591 € in voller
Höhe im Einkommensteuerbescheid der
Mutter an.
Der BFH urteilte jedoch, dass der Gewinn
den Kindern jeweils hälftig zuzurechnen
war, da sie das Grundstück veräußert
hatten und nicht die Mutter. Für die Annahme eines Gestaltungsmissbrauchs
war nach Gerichtsmeinung kein Raum,
da im Einkommensteuergesetz für den
hier vorliegenden Fall einer unentgeltlichen Übertragung bereits eine spezielle
Missbrauchsverhinderungsvorschrift existiert. Das Gesetz sieht vor, dass bei einem
unentgeltlichen Erwerb die Anschaffung
durch den Rechtsvorgänger (Schenker)
maßgeblich ist. Der Rechtsnachfolger
muss also in eine laufende Spekulationsfrist eintreten und beim Verkauf innerhalb
dieser Frist einen Gewinn versteuern. Die
Vorschrift bezweckt also, dass die Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft
durch eine Schenkung nicht umgangen
werden kann.
Hinweis: Gestaltungen wie im Urteilsfall
sind rechtlich zulässig und nach dem BFHUrteil nun auch „gerichtsfest“ durchsetzbar. Sofern Sie einen entsprechenden steuerschonenden Immobilienverkauf planen:
Wenden Sie sich frühzeitig an Ihren steuerlichen Berater!

Hinzuschätzung: Ist die Verwendung einer Excel-Tabelle bei der
Kassenführung schädlich?
In der Gastronomie wird vieles bar bezahlt. Der Staat hat daher in den letzten
Jahren die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchführung hinsichtlich
der Kassen verschärft. Durch die Nutzung
elektronischer, zertifizierter Kassen wird
auch für den Unternehmer selbst die
Gefahr einer Hinzuschätzung durch das
Finanzamt bei einer Betriebsprüfung minimiert. Das Finanzgericht Münster hat
kürzlich in einem Fall entschieden, in dem
zwar eine Registrierkasse genutzt wurde,
daneben aber auch Excel-Aufzeichnungen
erstellt wurden.
Die Klägerin betrieb in den Jahren 2011 bis
2013 einen Irish Pub, in dem Speisen und
Getränke angeboten wurden. Der Gewinn
wurde durch Bilanzierung ermittelt. Für
die Erfassung der Einnahmen verwendete
die Klägerin eine elektronische Registrierkasse. Die in den Z-Bons ausgewiesenen
Einnahmen übertrug sie unter Ergänzung
von Ausgaben und Bankeinzahlungen in
eine Excel-Tabelle, mit der sie täglich den
Soll- mit dem Ist-Bestand der Kasse abglich. Weitere Kassenberichte erstellte sie
nicht. Neben dem regulären Betrieb nahm
die Klägerin an Sonderveranstaltungen
teil. Dabei nutzte sie für den Verkauf über
Außentheken teilweise geliehene elektronische Registrierkassen und erfasste deren
Einnahmen wie im Pub. Teilweise erfasste
sie auch Bareinnahmen in offenen Ladenkassen, für die sie keine Kassenberichte

führte. Die gesamten Einnahmen trug sie
aber auch hier in eine Excel-Tabelle ein.
Bei einer Betriebsprüfung wurde die Verwendung der Excel-Tabellen beanstandet.
Hierdurch seien die Anforderungen an
eine ordnungsgemäße Buchführung nicht
erfüllt worden und Sicherheitszuschläge
zwischen 15.000 € und 29.000 € pro Jahr
zum Gewinn vorzunehmen.
Die Klage vor dem FG war teilweise erfolgreich. Hinsichtlich der offenen Ladenkasse
bei Sonderveranstaltungen ohne tägliche
Kassenberichte und falsch verbuchte Gutscheine besteht eine Schätzungsbefugnis des Finanzamts. Hierfür ist allerdings
nur ein Sicherheitszuschlag in Höhe von
2.000 € pro Jahr gerechtfertigt. Entgegen
der Auffassung des Finanzamts führt die
Verwendung eines Excel-Dokuments für
einen täglich durchgeführten Kassensturz
nicht bereits dazu, dass die Klägerin ihre
Kasseneinnahmen und -ausgaben nicht
entsprechend einer ordnungsmäßigen
Buchführung täglich festgehalten hat. Bei
Einsatz einer elektronischen Registrierkasse kann ein Festhalten der Kasseneinnahmen und -ausgaben auch durch eine
geordnete Ablage der Belege erfolgen.
Erstellt die Gastwirtin darüber hinaus
„überobligatorische“ Kassenberichte in
Form eines Excel-Dokuments, steht dies
einer ordnungsmäßigen Buchführung
nicht entgegen. Die mangelhafte Kassenführung bei der offenen Ladenkasse wirkt
sich nicht auf die (ordnungsgemäße) Verwendung der elektronischen Registrierkasse aus.
Hinweis: Mängel der Kassenführung lassen sich vermeiden. Wir unterstützen Sie
gerne und beantworten Ihre Fragen zu einer ordnungsgemäßen Buchführung.

 lockheizkraftwerk:
B
Umsatzsteuerliche Behandlung
der Stromerzeugung
Das Finanzgericht Köln hat entschieden,
dass der vom Betreiber eines Blockheizkraftwerks erzeugte und selbst (dezentral)
verbrauchte Strom keine umsatzsteuerliche Lieferung an einen Stromnetzbetreiber darstellt.
Die Betreiberin eines BHKW ist eine Anstalt öffentlichen Rechts. Sie hatte auf
ihrem Gelände ein BHKW zur Strom- und
Wärmeerzeugung errichtet. Das BHKW
wurde an das eigene Stromnetz der Anstalt angeschlossen und außerdem an
das allgemeine Stromversorgungsnetz
des Stromnetzbetreibers. Die Anstalt verbrauchte den im BHKW erzeugten Strom
fast vollständig selbst (dezentral). Es wurde kein Strom in das Netz des Stromnetzbetreibers eingespeist. Selbst bei geringer
Grundlast war der Stromverbrauch der
Anstalt fast doppelt so hoch wie die durch
das BHKW erzeugte Strommenge. Die Anstalt stellte dem Stromnetzbetreiber die
im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vorgesehenen Zuschläge für den dezentral verbrauchten Strom in Rechnung.

Das Finanzamt nahm an, dass der Strom
fiktiv vom Betreiber des BHKW an den
Stromnetzbetreiber geliefert werde. Bemessungsgrundlage der Lieferung sei der
übliche Marktpreis zuzüglich der vorgesehenen Zuschläge. Das Finanzamt ging
ferner davon aus, dass der Strom anschließend vom Stromnetzbetreiber an den Betreiber des BHKW zurückgeliefert werde.
Bemessungsgrundlage für die Rücklieferung sei der übliche Strompreis ohne Berücksichtigung des KWK-Zuschlags. Somit
erließ das Finanzamt einen entsprechenden Umsatzsteuerbescheid.
Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg. Die Anstalt hat hinsichtlich des von
ihr erzeugten und dezentral verbrauchten
Stroms keine umsatzsteuerlich relevanten
Leistungen gegenüber dem Stromnetzbetreiber erbracht.
Hinweis: Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
 msatzsteuer: Ortsbestimmung
U
bei Veranstaltungen
Das Bundesfinanzministerium hat erneut
zur Ortsbestimmung bei Veranstaltungen
Stellung genommen und den Umsatzsteuer-Anwendungserlass entsprechend
angepasst.
Der Europäische Gerichtshof hatte sich
bereits im Jahr 2019 mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Bislang vertrat die
Finanzverwaltung die Auffassung, dass
eine Voraussetzung für die Anwendung
der Ortsregelung bei Veranstaltungen auf
dem Gebiet des Unterrichts und der Wissenschaft sei, dass diese Veranstaltung für
die Öffentlichkeit allgemein zugänglich
sei. Gemäß der Rechtsprechung des EuGH
muss diese Voraussetzung für die Anwendung der Ortsregelung jedoch nicht erfüllt
sein. Das BMF hat diese Rechtsprechung
des EuGH kürzlich übernommen, nach
Veröffentlichung des dazu ergangenen
Schreibens aber festgestellt, dass eine
Umsetzung mit sofortiger Wirkung in der
Praxis nicht möglich ist.
Damit Unternehmen ausreichend Zeit
für die Umsetzung der Neuregelungen
haben, hat das BMF nun eine Nichtbeanstandungsregelung eingeführt. Danach
wird es für vor dem 01.01.2022 ausgeführte Leistungen, die der Öffentlichkeit
nicht allgemein zugänglich sind, nicht beanstandet, wenn die Beteiligten übereinstimmend zur Leistungsortbestimmung
die bisher geltende Regelung anwenden.
Hinweis: Unionsrechtlich gilt als Ort einer Dienstleistung gegenüber einem
Steuerpflichtigen, betreffend die Eintrittsberechtigung sowie die damit zusammenhängenden Dienstleistungen für
Veranstaltungen auf dem Gebiet der Kultur, Künste, des Sports, der Wissenschaft,
des Unterrichts, der Unterhaltung oder
für ähnliche Veranstaltungen wie Messen
und Ausstellungen, der Ort, an dem diese Veranstaltungen tatsächlich durchgeführt werden.
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ARBEITGEBER/PERSONAL
Elektronische Übermittlung des Jahresabschlusses: Bilanzsoftware-Kauf
von 40 € ist wirtschaftlich zumutbar
Bilanzierende Unternehmer sind nach
dem Einkommensteuergesetz dazu verpflichtet, den Inhalt ihrer Bilanz und
ihrer Gewinn- und Verlustrechnung auf
elektronischem Weg an das Finanzamt
zu übermitteln.
Hinweis: In Ausnahmefällen dürfen Unternehmer ihre Unterlagen weiterhin in
Papierform einreichen, sofern sie eine sogenannte unbillige Härte glaubhaft machen können (Härtefallregelung). Hierzu
muss es für sie wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar sein, die Daten elektronisch einzureichen. Eine Befreiung von
der elektronischen Übermittlungspflicht
kommt beispielsweise in Betracht, wenn
der Unternehmer die technischen Voraussetzungen für die Übermittlung nur
mit nicht unerheblichem finanziellen
Aufwand schaffen könnte oder er unzureichende Kenntnisse im Umgang mit
elektronischer Kommunikation hat.
Der Bundesfinanzhof hat sich in einem
neuen Urteil nun ausführlich mit dieser
Härtefallregelung auseinandergesetzt.
Geklagt hatte eine Unternehmergesellschaft, die verschiedene Internetplattformen betrieb. Die UG war der Ansicht,
dass sie von der elektronischen Abgabe
zu befreien sei, da sie die Buchhaltung
in Eigenregie abwickle, die verwendete Buchführungssoftware aus dem Jahr
2008 stamme und Kenntnisse für eine
Aufbereitung der Daten als E-Bilanz
nicht vorhanden seien.
Die Bundesrichter sahen jedoch keinen
Raum für eine Entbindung von der elektronischen Übermittlungspflicht. Eine
persönliche Unzumutbarkeit wegen
mangelnder IT-Kenntnisse war nach Gerichtsmeinung nicht gegeben. Dies ergab
sich nicht nur aus dem Geschäftsfeld der
UG, sondern bereits aus dem Umstand,
dass die Gesellschaft ihre Steuererklärungen erfolgreich auf elektronischem
Wege übermittelt hatte. Auch eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit war nach
Auffassung des BFH nicht gegeben, weil
im Unternehmen ein Internetanschluss
und die notwendige PC-Hardware vorhanden waren und es letztlich nur noch
an einer kostenlosen bzw. einer kommerziellen Software mit Kosten zwischen 10
und 40 € fehlte. Ein finanzieller Aufwand
von ca. 40 € pro Jahr ist nach Gerichtsmeinung auch für einen Kleinstbetrieb
wirtschaftlich nicht unzumutbar.
Hinweis: Die Finanzverwaltung erhält
durch die elektronische Übermittlungspflicht weitgehende Einblicke in die Bilanz, denn durch automationsgestützte
Plausibilitätsprüfungen kann sie große
Datenmengen leichter auswerten und
Unstimmigkeiten schneller erkennen.

F irmenhandy: Wenn der Arbeitgeber die Mobilfunkkosten übernimmt
Vorteile des Arbeitnehmers aus der privaten Nutzung von betrieblichen Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräten
(z.B. Smartphones) sowie deren Zubehör,
aus zur privaten Nutzung überlassenen
System- und Anwendungsprogrammen,
die der Arbeitgeber auch in seinem Betrieb einsetzt, und aus den im Zusammenhang mit diesen Zuwendungen erbrachten Dienstleistungen sind steuerfrei. Das
Finanzgericht München hat sich mit der
Berücksichtigung von Telefonkosten für
Mobilfunkverträge und dem Vorwurf eines
Gestaltungsmissbrauchs auseinandergesetzt.
Im Rahmen einer Optimierung ihres Entlohnungssystems beabsichtigte die Klägerin, ihren Mitarbeitern ab dem Jahr 2015
Sachzuwendungen und Aufwandsentschädigungen zu gewähren. Unter anderem
wollte sie ihnen Mobiltelefone zur privaten
Nutzung überlassen. Die Telefone sollten im
Eigentum der Klägerin verbleiben. Der Kostenersatz sollte steuerfrei bleiben. Hierzu
schloss die Klägerin Kaufverträge zum Erwerb der ursprünglich den Arbeitnehmern
gehörenden Mobiltelefone ab. Die jeweiligen Kaufpreise betrugen zwischen 1 € und
6 €. Des Weiteren wurde vereinbart, dass
die Mobilfunkkosten bis zu einer bestimmten Höhe übernommen werden. Die Arbeitnehmer mussten die Kosten nachweisen.
Der Überlassungsvertrag war an das bestehende Arbeitsverhältnis geknüpft. Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung ging
das Finanzamt davon aus, dass die Überlassung lohnsteuerpflichtig ist.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die
Übernahme der Telekommunikationskosten für die private Handynutzung der Arbeitnehmer konnte steuerfrei erfolgen. Bei
den Telekommunikationsgeräten handelte
es sich um betriebliche Geräte der Arbeitgeberin, die privat genutzt wurden. Im Streitfall hatte die Klägerin die Geräte von den
Arbeitnehmern erworben. Sie war damit
zivilrechtliche und wirtschaftliche Eigentümerin der Geräte geworden. Hinsichtlich
der Übereignung der Mobiltelefone lag
auch kein Scheingeschäft vor. Der Steuerfreiheit steht auch nicht entgegen, dass die
Klägerin für von den Arbeitnehmern abgeschlossene und auf deren Namen laufende
Mobilfunkverträge die Verbindungsentgelte übernommen hat. Zu welchem Preis sie
ihren Arbeitnehmern die Mobiltelefone abgekauft hat, ist ebenfalls unerheblich. Auch
einen Gestaltungsmissbrauch haben die
Richter verneint.
Hinweis: Das Finanzamt hat Revision eingelegt. Nun bleibt abzuwarten, wie der
Bundesfinanzhof entscheiden wird. Gerne
informieren wir Sie ausführlich darüber,
welche steuerfreien Gehaltsextras Sie zur
Mitarbeiterbindung einsetzen können.
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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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