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Nutzen nunmehr die deutschen

Da es sich um einen Freibetrag

Bauträger, Generalunternehmer

Anteilseigner die Immobilie in Spa-

handelt, entsteht ein steuer- und

und der § 13 b UStG

nien, ohne an die Kapitalgesell-

sozialversicherungspflichtiges Ent-

schaft eine marktübliche Miete zu

gelt erst dann, wenn die gewährten

bezahlen, so stellt dies nach einem

Rabatte innerhalb eines Jahres die

aktuellen Urteil des Bundesfinanz-

1.080 €

hofes eine verdeckte Gewinnaus-

pflichtig ist dann nur der überstei-

schüttung (vGA) der spanischen

gende Betrag.

Umsatzsteuer

§ 13 b UStG regelt die sog. „erweiterte Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempfängers von Bauleistungen“.

Handwerkerleistun-

gen an Unternehmer, die wiederum
Bauleistungen erbringen, hat der
Handwerker netto in Rechnung zu
stellen. Die Pflicht zur Abführung
der Umsatzsteuer trifft den Leistungsempfänger.
Der Bundesfinanzhof hat in einem
aktuellen Urteil darauf hingewiesen,
dass bei dem Leistungsempfänger
genau zu differenzieren ist: Vergibt
ein Bauträger nur Bauaufträge, so
erbringt dieser selbst keine Bauleistungen und fällt somit nicht unter
die Regelung des § 13 b UStG.
Insoweit ist der Bauträger vom
Generalunternehmer abzugrenzen,
der selbst Bauleistungen erbringt.

Urlaubsdomizil in Spanien
vGA bei Kapitalgesellschaften
als Eigentümer
Deutschen, die Ferienimmobilien in
Spanien erwerben wollten, wurde in
der Vergangenheit oftmals empfohlen, zu diesem Zweck eine spanische Immobilienkapitalgesellschaft
zu gründen. Bis 2006 waren solche
Gesellschaften in Spanien steuerlich begünstigt.

Gesellschaft

an

die

deutschen

Anteilseigner dar, welche im Inland
zu versteuern sei.

übersteigen.

Abgaben-

Aufzeichnungen sowohl zu den
Sachbezügen als auch zu den
gewährten Rabatten sind lückenlos
zu führen und zu den Lohnkonten

Personalwesen
Sachbezug und Rabattfreibetrag
Warengutscheine für Arbeitneh-

zu nehmen.

Betriebliche Altersvorsorge

mer sind lohnsteuer- und sozialver-

Informationspflichten des

sicherungsfrei,

Arbeitgebers

wenn

diese

die

monatliche Grenze von 44 € nicht
überschreiten.

Zu

beachten

ist,

dass es sich hierbei um eine sog.
„Freigrenze“

handelt.

Wird

der

monatliche Sachbezug überschrit-

Neben der gesetzlichen und der
privaten

Altersvorsorge

soll

als

dritte Säule die betriebliche Altersvorsorge den Lebensstandard im
Alter sichern.

ten (da z.B. in einem Monat versehentlich zwei Gutscheine ausgege-

Daher haben Arbeitnehmer einen

ben wurden), so ist der gesamte

Anspruch auf eine betriebliche

Betrag steuer- und sozialversiche-

Altersvorsorge

rungspflichtig.

Entgeltumwandlung

im

Wege

der

von bis zu

4 % der BeitragsbemessungsgrenZu unterscheiden von der Freigrenze des monatlichen Sachbezugs ist

ze (derzeit sind dies 232 € monatlich).

der sog. Rabattfreibetrag für Mit1.080 €

Für Arbeitgeber besteht die Ver-

(brutto) im Jahr. Dieser Freibetrag

pflichtung, seine Arbeitnehmer über

gilt nur für Waren, mit denen der

diesen Anspruch zu informieren.

Arbeitgeber handelt, und welche er

Nicht erforderlich ist die Vorlage

mit einem Rabattabschlag auch an

von konkreten Angeboten. Auch

Arbeitnehmer abgibt.

besteht keine Verpflichtung von

arbeitereinkäufe

von

Arbeitgebern, während der Arbeitszeit
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Informationsveranstaltungen

mit Versicherungs- oder Banken-

fälschte

vertretern durchzuführen.

weitergeleitet, wo der PIN abgefragt

Dieser Verpflichtung kommen Arbeitgeber z.B. nach, indem Sie
monatlich oder zumindest einmal
jährlich

einen

Online-Banking-Seiten

wird. Einer betrügerischen Verwendung steht dann nichts mehr im
Wege.

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht an
Die erbschaft- und schenkungssteuerlichen

Privilegierungen

von Betriebsvermögen sind aktu-

entsprechenden

Auch besteht die Gefahr, dass auf

ell erheblich. Ob diese auch verfas-

Hinweis in die Lohnabrechnung

diesem Wege Viren oder sog. Tro-

sungsgemäß

aufnehmen. So ist mit dem Vermerk

janer den Weg auf den heimischen

beim Bundesverfassungsgericht in

Computer finden.

Karlsruhe geprüft. Eine Entschei-

„Arbeitnehmer haben Anspruch
auf

eine betriebliche Altersvor-

sorge. Bei Interesse sprechen

wird

derzeit

dung wird für das erste Halbjahr
E-Mail Anfragen im Zusammen-

2014 erwartet.

hang mit der SEPA Umstellung

Sie mich bitte an.“

sind höchstwahrscheinlich beauf der Lohnabrechnung der Informationspflicht

sind,

Genüge

geleistet

und diese auch dauerhaft doku-

trügerischer Natur. Diese sollten
nicht beantwortet und umgehend

Allgemein befürchtet wird, dass
diese Privilegien für Betriebsvermögen für verfassungswidrig erklärt
werden. Aus diesem Grund wurde

gelöscht werden.

mentiert.

dieses Thema bei den aktuellen
Auf keinen Fall sollten beigefügte

Sollten Sie einen solchen Hinweis
wünschen, sprechen Sie bitte Ihren
Lohnsachbearbeiter

in

unserer

Kanzlei darauf an.

Dateien geöffnet werden, um der
Gefahr vorzubeugen, den eigenen PC mit Computerviren zu
infizieren.

Koalitionsverhandlungen offensichtlich ausgeklammert. Sollten daher
in

Unternehmen

Übertragungen

anstehen, so ist schnelles Handeln
geboten.

SEPA
Aus unserer Kanzlei

Vermögensnachfolge

Vorsicht Betrüger!
Im Hinblick auf die anstehende
SEPA-Umstellung zum 01.02.2014

„Über die Tage“ macht man sich

reswechsel

Gedanken

werden seit einigen Wochen z.B.

Der Ausklang des Jahres ist auch

von Versicherungen und Versor-

immer eine Zeit, das vergangene

gungsunternehmen

Kunden

Jahr zu reflektieren und Pläne für

neuen

die Zukunft zu schmieden. Oftmals

Bankverbindung zukünftig die Bei-

stellt sich dann auch die Frage, ob

träge und Abgaben eingezogen und

alles geregelt ist, oder noch in dem

welche Gläubiger ID-Nr. und Man-

einen oder anderen Bereich Hand-

datsreferenznummern dabei ver-

lungsbedarf besteht.

informiert,

von

die

welcher

wendet werden.

Im

Bereich

Notfallvorsorge und

Vermögensnachfolge sind dabei die

zen auch Betrüger diese Umstel-

Themen Vorsorgevollmachten und

lung, um an geheime Kundendaten

Patientenverfügungen

zu gelangen.

regelmäßige Überprüfung etwaiger

Mit sog. „Phishing-Mails“ werden

testamentarischer Regelungen zu

bindungen zu bestätigen. Oftmals
werden die Kunden dann auf ge-

Unsere Kanzlei ist über die Feiertage ab Dienstag, den 24.12.2013 bis
Freitag, den 03.01.2014 geschlossen. Im neuen Jahr sind wir ab
Dienstag, den 07.01.2014 wieder
für Sie da.
Für die Zusammenarbeit und das
entgegengebrachte Vertrauen im

Wie nicht anders zu erwarten, nut-

Kunden aufgefordert, Kontenver-

Öffnungszeiten über den Jah-

sowie

die

bedenken. Mit unserem LKP Stichwort „Die umfassend geplante Ver-

vergangenen Jahr bedanken wir
uns herzlich.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Ihren Mitarbeitern eine
schöne und besinnliche Adventsund Weihnachtszeit und für 2014
alles Gute, Gesundheit und Erfolg.

mögensnachfolge“ wollen wir einige
Denkanstöße geben.

www.LKP.de
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