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schäftigungsaufnahme zu vermeiden.
Danach sollen Ehegatten die Steuerklassenkombination IV/IV plus Faktor wählen
können. Bei jedem Ehegatten werden so
mindestens die ihm persönlich zustehenden steuerentlastend wirkenden Vorschriften beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt. Wird das Faktorverfahren von
den Ehegatten gewählt, wird die Veranlagung zur Pflicht.

ALLE STEUERZAHLER
Jahressteuergesetz 2009: Erneut viele
steuerrechtliche Änderungen geplant
Der Referentenentwurf zum Jahressteuergesetz 2009 beinhaltet - wie die Versionen der
Vorjahre - ein Bündel von geplanten Einzelmaßnahmen. Diese sollen zum Teil schon für
2008 oder sogar bereits in allen noch offenen
Fällen gelten. Nachfolgend werden wichtige
geplante Änderungen im Überblick vorgestellt:

• Nach derzeit geltendem Recht kann die
Buchführung nicht ins Ausland verlagert
werden. Zukünftig soll aber die zuständige Finanzbehörde auf Antrag des Steuerpflichtigen bewilligen können, dass
elektronische Bücher und sonstige erforderliche elektronische Aufzeichnungen in
einem Mitgliedstaat der Europäischen
Gemeinschaft geführt und aufbewahrt
werden. Die "Papierbuchführung", insbesondere in Papierform benötigte Rechnungsbelege, muss aber im Inland
verbleiben, damit eine UmsatzsteuerNachschau möglich ist.

• Ab 2008 sollen Leistungen des Arbeitgebers zur betrieblichen Gesundheitsförderung bis zu jährlich 500 EUR steuerfrei
bleiben. Hierunter fallen auch Barzahlungen an Arbeitnehmer, die diese für extern
durchgeführte Maßnahmen aufwenden.
Nicht gefördert werden hingegen Beiträge für Sportvereine und Fitnessstudios.
• Schulgeldzahlungen an überwiegend privat finanzierte Schulen müssen innerhalb
der Europäischen Union bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum gleich behandelt
werden. Geplant ist nun, diesen Grundsatz im Einkommensteuergesetz zu verankern. Danach sollen auch Schulgeldzahlungen an Deutsche Schulen in Drittländern berücksichtigt werden. D.h., ab
2008 wird ein Höchstbetrag von 3.000
EUR eingeführt, der 2009 auf 2.000 EUR
und 2010 auf 1.000 EUR sinkt. Anschließend tritt die Vorschrift außer Kraft. Damit werden Schulgeldzahlungen ab 2011
generell nicht mehr als Sonderausgaben
abziehbar sein. Für alle noch nicht bestandskräftigen Steuerfestsetzungen vor
2008 sollen die Zahlungen an Auslandsschulen im Rahmen einer Übergangsregelung abgezogen werden können.

• Die Regeln für Investmentfonds sollen an
die Abgeltungsteuer angepasst werden.
Geplant ist, ausländische Quellensteuern
direkt im Fonds bei der Abgeltungsteuer
anzurechnen.
Hinweis: Erfahrungsgemäß tritt ein Jahressteuergesetz erst kurz vor Silvester in Kraft.
Das bedeutet, dass zwischen dem ersten
Entwurf, wie er hier vorliegt, und dem letztendlich zustande kommenden Gesetz große
inhaltliche Unterschiede bestehen können.
So ist insbesondere im Hinblick auf Gestaltungsüberlegungen vor der Abgeltungsteuer
noch mit Gegenreaktionen zu rechnen (Referentenentwurf zum Jahressteuergesetz
2009 vom 28.4.2008).

• Auch in Zukunft soll es dabei bleiben,
dass nur inländische gemeinnützige Einrichtungen von der Körperschaftsteuer
befreit sind. Allerdings will man die gesetzlichen Vorschriften dahingehend ändern, dass auch Tätigkeiten in nicht nur
unbedeutendem Umfang im Ausland begünstigt sind, wenn sie der Förderung
des Ansehens Deutschlands dienen.
Darüber hinaus ist geplant klarzustellen,
dass eine Körperschaft nicht gemeinnützig ist, wenn sie extremistisches Gedankengut fördert.

Solidaritätszuschlag: Verfassungsbeschwerde nicht angenommen
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat
die vom Bund der Steuerzahler unterstützte
Verfassungsbeschwerde gegen den Solidaritätszuschlag nicht zur Entscheidung angenommen. Da der Beschluss ohne Begründung
ergangen ist, bleibt es weiter ungeklärt, ob der
aktuell erhobene Solidaritätszuschlag noch
verfassungsgemäß ist.
Hinweis: Der Bund der Steuerzahler beabsichtigt deshalb in einem weiteren Verfahren
aus dem Jahr 2007 erneut das BVerfG anzurufen (BVerfG, Beschluss vom 11.2.2008, Az.
2 BvR 1708/06).

• Ab dem Jahr 2010 ist ein neues "Faktorverfahren" für Ehegatten geplant, um die
hohe Lohnsteuerbelastung in der Steuerklasse V als Hemmschwelle für eine Be2

Sponsoring von Sportvereinen: Kann körperschaftsteuerpflichtig sein

Nachzahlungszinsen zur Einkommensteuer sind keine Betriebsausgaben oder Werbungskosten

Ein gemeinnütziger Sportverein ist grundsätzlich von der Körperschaftsteuer befreit. Die
Umsätze werden ermäßigt besteuert. Geht
der Verein aber wirtschaftlichen Tätigkeiten
nach, steht ihm kein Steuervorteil mehr zu. So
sind Sponsorengelder körperschaftsteuerpflichtig, wenn der gemeinnützige Sportverein
dem Sponsor als Gegenleistung u.a. das
Recht einräumt, in der Vereinszeitung Werbeanzeigen zu schalten und die Mitglieder bei
Vereinsveranstaltungen über einschlägige
sponsorbezogene Themen zu informieren.
Denn der Verein unterhält mit seinen wirtschaftlichen Betätigungen einen Geschäftsbetrieb, weil er von dritter Seite Zuwendungen
zur Förderung des Sports erhält und hierfür im
Gegenzug wirtschaftliche Leistungen erbringt.

Wenn bestimmte Steuern (Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer) erst
lange nach ihrer Entstehung festgesetzt werden und dies zu einer Nachzahlung oder Erstattung führt, wird mit der sog. Vollverzinsung
ein Ausgleich geschaffen. Die Verzinsung
beginnt grundsätzlich 15 Monate nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Für die Einkommensteuer 2006
beginnt die Verzinsung am 1. April 2008. Die
Zinshöhe beträgt 0,5 % für jeden vollen Monat.
Das Finanzgericht Köln hat entschieden, dass
Nachzahlungszinsen zur Einkommensteuer
keine Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind. Die Abzugsfähigkeit von Zinsen erfordere einen unmittelbaren Zusammenhang
zwischen den Zinsen und einer der sieben
Einkunftsarten.

Die Einnahmen sind nicht dem Zweckbetrieb
Sportveranstaltungen zuzurechnen, da dieser
auch ohne Werbung durchgeführt werden
kann. Die Gegenleistungen unterliegen dann
dem regulären Umsatzsteuersatz von 19 Prozent und nicht mehr dem ermäßigten Steuersatz von nur sieben Prozent. Wenn die Gemeinnützigkeit entfällt, kann dies weiter zur
Folge haben, dass der Verein auch keine
Spendenbescheinigungen mehr ausstellen
kann. Nur wenn das Anzeigengeschäft oder
die Werberechte an Werbeagenturen verpachtet werden, zählen die Einnahmen zur
nicht steuerbaren Vermögensverwaltung.

Erstattungszinsen sind dagegen als steuerpflichtige Einnahmen aus Kapitalvermögen zu
erfassen. Das Finanzgericht hält diese unterschiedliche Behandlung für verfassungsgemäß.Abschließend entscheiden muss der
Bundesfinanzhof.

Sonderausgabenabzug von privaten Krankenversicherungsbeiträgen muss existenznotwendigen Aufwand berücksichtigen

Hinweis: Diese Entscheidung geht in ihrer
Bedeutung weit über diesen Einzelfall hinaus.
So betrifft sie insbesondere das Verwaltungssponsoring, bei dem der Sponsor einer öffentlichen Einrichtung Geld oder Sachleistungen
zur Verfügung stellt. Wechselseitig macht die
öffentliche Einrichtung auf den Sponsor und
dessen Förderung aufmerksam und ermöglicht dem Sponsor damit Werbemaßnahmen
(BFH-Urteil vom 7.11.2007, Az. I R 42/06).
Pendlerpauschale: Jetzt muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden

Der Gesetzgeber muss den Sonderausgabenabzug bis Ende 2009 grundlegend reformieren. Grund dafür ist eine Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts, das die bisherige Abzugsbeschränkung von Beiträgen
zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
für verfassungswidrig erklärt hat.
Bei einer Neuregelung muss der Gesetzgeber
deutlich machen, welcher Anteil eines
Höchstbetrags ausschließlich oder vorrangig
für existenznotwendige Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zur Verfügung steht.

VERMIETER

Hinweis: Die Entscheidung hat auf die Vergangenheit keine Auswirkungen, da das Gericht wegen der „nicht vertretbaren fiskalischen Auswirkungen“ das Gesetz nicht gekippt hat.

Abgekürzter Vertragsweg: Aufwand als
Werbungskosten abziehbar
Auch wenn eine Mutter Renovierungsarbeiten
für eine von ihrem Sohn vermietete Wohnung
beauftragt und nach der Durchführung der
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Arbeiten die Bezahlung übernimmt, kann der
Sohn den Aufwand bei seinen Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung als Werbungskosten berücksichtigen. Denn der abgekürzte
Vertragsweg führt nicht zu Drittaufwand, den
ein Vermieter wegen der Besteuerung nach
der individuellen Leistungsfähigkeit nicht geltend machen kann, sondern zu eigenem Aufwand.

ten werden, in diesen Ländern Geld anzulegen.
Hinweis: Dieser Sachverhalt wird aktuell nicht
durch einen Vorläufigkeitsvermerk abgedeckt,
sodass Betroffene diese Fälle offen halten
sollten. Die Beschränkung der Anrechnung
wird auch nicht durch das Erbschaftsteuerreformgesetz beseitigt (BFH-Beschluss vom
16.1.2008, Az. II R 45/05, beim EuGH unter
Az. C-67/08).

Der Dritte (im Urteilsfall die Mutter) wendet
lediglich im Interesse des Vermieters etwas
zu und verzichtet anschließend auf die Rückzahlung. Dies ist nicht anders zu behandeln,
als wenn der Dritte das Geld schenkt und der
Vermieter die Erhaltungsmaßnahmen anschließend selbst zahlt. Für den Abzug des
Aufwands ist die Mittelherkunft unerheblich.
Aufwendungen sind dem Vermieter daher im
Fall des abgekürzten Vertragswegs ebenso
zuzurechnen wie beim abgekürzten Zahlungsweg.

FREIBERUFLER

UND

GEWERBE-

TREIBENDE
Fahrtenbuch: Keine Privilegien für Ärzte
Die Maßstäbe bei der Fahrtenbuchführung
können nicht durch die vom Arzt seinen Patienten gegenüber zu wahrende Verschwiegenheitspflicht herabgesetzt werden. Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss den Privatanteil an der Gesamtfahrleistung mit hinreichender Gewähr zur Vollständigkeit und
Richtigkeit nachweisen. Hierzu gehören in der
Regel folgende Angaben:

Hinweis: Betroffene sollten sich in offenen
Fällen nun erneut auf die BFHRechtsprechung beziehen und den Werbungskostenabzug beantragen (BFH-Urteil
vom 15.01.2008, Az. IX R 45/07).

• Datum, Fahrtziel und Fahrtzweck

KAPITALANLEGER

• aufgesuchte Patienten bzw. Grund der
betrieblichen Fahrt

Erbschaftsteuer: Verstößt Nichtanrechnung gegen EU-Recht?

• zeitnahe geschlossene Auflistung des
Kilometerstands nach jeder Fahrt.
Bloße Ortsangaben reichen nur dann aus,
wenn sich der aufgesuchte Patient aus der
Ortsangabe zweifelsfrei ergibt, oder aber
wenn sich dessen Name unter Zuhilfenahme
von weiteren Unterlagen ermitteln lässt. Damit
kann für Ärzte z.B. die Angabe der Patientennummer ausreichend sein, um den betrieblichen Zweck der Fahrt zu dokumentieren.
Hinweis: Darüber hinaus können betroffene
Ärzte auch die Entlastungen für Vielfahrer in
Anspruch nehmen. Fallen sie darunter, reichen folgende Angaben: Patientenbesuch,
das Datum, km-Stand und der Ort, an dem die
Tätigkeit ausgeführt wurde (FG München,
Urteil vom 20.7.2007, Az. 13 K 1877/04).

Der Bundesfinanzhof hat dem Europäischen
Gerichtshof die Frage zur Vorabentscheidung
vorgelegt, ob es gegen den EG-Vertrag verstößt, dass die Anrechnung ausländischer
Erbschaftsteuer auf den Erwerb von Kapitalforderungen ausgeschlossen ist oder ob die in
einem anderen EU-Mitgliedstaat gezahlte
Steuer zwingend angerechnet werden muss?
Nach aktuellen erbschaftsteuerrechtlichen
Regelungen ist nur die ausländische Erbschaftsteuer anrechenbar, die auf Vermögensgegenstände wie z.B. Immobilien sowie
betrieblichen und landwirtschaftlichen Besitz
entfällt.
Spanien und Großbritannien z.B. erfassen im
Erbfall auch Bankguthaben von Ausländern.
Da die darauf entfallende ausländische Steuer
in Deutschland nicht angerechnet wird, kommt
es in diesen Fällen zu einer Doppelbelastung
mit Erbschaftsteuer für die Betroffenen. Dies
könnte gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstoßen, denn Sparer könnten davon abgehal-
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GESELLSCHAFTER UND
GESCHÄFTSFÜHRER VON KAPITAL-

UMSATZSTEUERZAHLER

GESELLSCHAFTEN

Vorsteuerabzug: Neues zu den Anforderungen an Rechnungsangaben

Vorsorgeaufwand: Kürzung beim Gesellschafter-Geschäftsführer ab 2008

Bisher hat der Bundesfinanzhof nur in Fällen
von Gesellschaften mit beschränkter Haftung
(GmbH) entschieden, dass der Abzug der in
der Rechnung ausgewiesenen Umsatzsteuer
nur möglich ist, wenn der in der Rechnung
angegebene Sitz der GmbH bei Ausführung
der Leistung und bei Rechnungsstellung tatsächlich bestanden hat. Der Unternehmer, der
den Vorsteuerabzug begehrt, trägt die Feststellungslast dafür, dass der in der Rechung
einer GmbH angegebene Sitz tatsächlich
bestanden hat. Denn er muss die Richtigkeit
der Angaben in der Rechnung überprüfen.
Mit der aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs werden die Anforderungen an eine
zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung nun auf alle Unternehmer - unabhängig
von der Rechtsform, in der sie ihr Unternehmen betreiben - ausgeweitet. D.h., dass in
einer zum Vorsteuerabzug berechtigenden
Rechnung immer der richtige Name (Firma)
und die richtige Adresse des leistenden Unternehmers angegeben sein müssen (BFHUrteil vom 6.12.2007, Az. V R 61/05).

Nach Neuregelungen im Einkommensteuergesetz reicht es für die Anwendung der gekürzten Vorsorgepauschale künftig aus, dass
ein Arbeitnehmer nicht der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterliegt, eine Berufstätigkeit ausübt und im Zusammenhang
damit aufgrund vertraglicher Vereinbarungen
Anwartschaftsrechte auf eine Altersversorgung erworben hat. Es kommt nicht mehr
darauf an, ob diese Altersversorgung ganz
oder teilweise ohne eigene Beitragsleistung
bzw. durch steuerfreie Beiträge erworben
wurde.
Dies hat auch Auswirkungen auf die Kürzung
des Höchstbetrags für Vorsorgeaufwendungen. Besonders betroffen davon sind beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer, die
ab dem laufenden Jahr eine Kürzung der Vorsorgepauschale und des Höchstbetrags hinnehmen müssen, wenn ihnen die GmbH eine
betriebliche Versorgung über Direktzusage,
Unterstützungskasse, Pensionsfonds, Pensionskasse oder Direktversicherung zusagt.
Das gilt unabhängig davon, ob die Beiträge
arbeitgeber- oder arbeitnehmerfinanziert sind
und ob sie aus dem eigenen Gewinnanteil
finanziert werden können. Dabei wird der
Höchstbetrag für die Vorsorgeaufwendungen
um den Gesamtbetrag zur gesetzlichen Rentenversicherung gekürzt. Dieser Betrag beläuft sich in 2008 auf 19,9 Prozent des Bruttogehalts, begrenzt auf die jährlich angepasste
Beitragsbemessungsgrenze (Ost) von derzeit
54.000 EUR jährlich und 4.500 EUR monatlich.

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER
Entgeltunterlagen: Seit 1.1.2008 reicht
elektronische Archivierung
Arbeitgeber müssen bis zum Ablauf des auf
die letzte Betriebsprüfung folgenden Kalenderjahrs die Unterlagen aufbewahren, die den
Bereich der Entgeltabrechnung und des
Rechnungswesens betreffen. Entgeltunterlagen des Arbeitgebers enthalten Angaben zum
Beschäftigungsverhältnis, zur Erstattung von
Meldungen und insbesondere zum versicherungsrechtlichen Status des Versicherten. Seit
dem 1.1.2008 können Arbeitgeber den Trägern der Rentenversicherung diese Entgeltunterlagen für die Durchführung einer Betriebsprüfung nun vollständig auch auf maschinell
verwertbaren Datenträgern zur Verfügung
stellen. Eine solche Berechtigung gab es bislang nur im Steuerrecht.

Hinweis: Lediglich für den Vorwegabzug bei
der Günstigerprüfung nach dem Rechtsstand
2004 gilt diese Änderung nicht, es erfolgt keine Kürzung. Hierbei sind 5.069 EUR für sämtliche Aufwendungen absetzbar. Hinzu kommen Rürup-Beiträge, die zusätzlich gewährt
werden können (Jahressteuergesetz 2008
vom 20.12.2007).

Hinweis: Eine ordnungsgemäße maschinelle
Erstellung von Entgeltunterlagen setzt voraus,
dass sowohl eine Auswahl einzelner Geschäftsvorfälle (Fallselektion) als auch eine
nachvollziehbare Programmdokumentation
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(Verfahrensbeschreibung) zur Verfügung
steht. Innerhalb der Aufbewahrungsfrist muss
der Arbeitgeber die Daten von maschinell
geführten Entgeltunterlagen jederzeit verfügbar und unverzüglich lesbar vorhalten. Er trägt
die Kosten, die ihm entstehen, um auf Verlangen dem Träger der Rentenversicherung die
Daten ausgedruckt bzw. maschinell lesbar zu
Prüfungszwecken zur Verfügung zu stellen
(Summa Summarum vom 8.4.2008, Nr.
2/2008).

bezogen werden, werden also nicht besteuert.
• Die Vereinfachungsregelungen zur Aufteilung der Gesamtaufwendungen für
VIP-Logen gelten unverändert. Der danach ermittelte Geschenkanteil kann
pauschaliert besteuert werden.
• Die Möglichkeit zur Pauschalierung ist
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr
oder wenn die Aufwendung für die einzelne Zuwendung den Betrag von
10.000 € brutto übersteigen. Bei drei Zuwendungen im Wert von jeweils 5.000 €
besteht für die ersten beiden die Möglichkeit zur Pauschalierung. Die dritte
Zuwendung ist vom Empfänger zu versteuern. Bei einer Einzelzuwendung von
15.000 € ist die Pauschalierung nicht zulässig.

Finanzverwaltung erlässt Regeln zur Pauschalierung der Einkommensteuer für
Sachzuwendungen
Seit 2007 haben Unternehmer bei betrieblich
veranlassten Sachzuwendungen und Geschenken die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % zu leisten. Als Folge muss der
Empfänger die Zuwendung nicht versteuern.
In einem koordinierten Ländererlass hat die
Finanzverwaltung zur Anwendung dieser Regelung Stellung genommen:

• Für eigene Arbeitnehmer gelten Besonderheiten:
• Bei bestimmten gesetzlichen Bewertungs- oder Pauschalierungsmöglichkeiten, die für Zuwendungen des Unternehmers an seine Arbeitnehmer bestehen (z. B. Firmenwagenbesteuerung, Arbeitgeberrabatte, Abgabe verbilligter
Mahlzeiten im Betrieb), findet die Pauschalsteuer von 30 % keine Anwendung.

• Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer für alle innerhalb eines
Wirtschaftsjahres gewährten Zuwendungen einheitlich auszuüben. Es ist jedoch
zulässig, die Pauschalierung jeweils gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B.
Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an eigene Arbeitnehmer anzuwenden.

• Hat der Unternehmer sonstige Bezüge
seiner Arbeitnehmer schon nach anderen
Vorschriften pauschaliert, muss er dies
nicht rückgängig machen, wenn er sich
entscheidet, für die Sachzuwendungen
an seine Arbeitnehmer die neue Pauschalsteuer von 30 % zu entrichten. Sofern nach den verfahrensrechtlichen Regelungen noch möglich, kann eine Rückabwicklung einheitlich für alle betroffenen
Arbeitnehmer erfolgen. Sodann kann die
30 %ige Pauschalsteuer auch auf die
sonstigen Bezüge (Sachzuwendung) zur
Anwendung kommen.

• Die Wahl zur Pauschalierung muss in
Bezug auf Dritte spätestens in der letzten
Lohnsteuer-Anmeldung des Wirtschaftsjahres der Zuwendung getroffen werden.
In Bezug auf eigene Arbeitnehmer hat
der Unternehmer bis zum 28. Februar
des Folgejahres (Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung) für
die Ausübung des Wahlrechts Zeit. Kann
der schon erfolgte Lohnsteuerabzug eines Arbeitnehmers dann nicht mehr geändert werden, muss diesem eine Bescheinigung über die Pauschalierung
ausgestellt werden. Die Korrektur des bereits individuell besteuerten Arbeitslohns
erfolgt dann im Veranlagungsverfahren.
Die Entscheidung für die Pauschalsteuer
kann zum Schutz des Zuwendungsempfängers nicht zurückgenommen werden.

• Wenn Mahlzeiten aus besonderem Anlass oder Aufmerksamkeiten (z. B. Geburtstagsgeschenk) den Betrag von 40 €
überschreiten, kann die Pauschalsteuer
von 30 % angewandt werden. Dies gilt
auch bei Überschreitung der monatlichen
Freigrenze von 44 € für sonstige Sachbezüge.
• Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für
Geschenke an einen Nichtarbeitnehmer
die Freigrenze von 35 € pro Wirtschaftsjahr übersteigen, ist die übernommene

• Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen
bis 10 €) müssen nicht in die Bemessungsgrundlage der Pauschalierung ein-

6

Steuer nicht mit einzubeziehen. Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe richtet sich danach, ob die
Aufwendungen für die Zuwendung als
Betriebsausgabe abziehbar sind.

mers in einem Wirtschaftsclub aus. Diese
stellen nach einem rechtskräftigen Urteil des
Finanzgerichts Niedersachsen keinen Arbeitslohn dar, wenn sich die Übernahme der Kosten bei objektiver Würdigung aller Umstände
vorrangig als notwendige Begleiterscheinung
betrieblicher Ziele erweist (BFH-Urteil vom
17.1.2008, Az. VI R 26/06).

• Der Unternehmer muss den Zuwendungsempfänger darüber informieren,
dass er die Pauschalierung anwendet.
Eine besondere Form ist dafür nicht vorgeschrieben.
• Besondere Aufzeichnungspflichten für
die Ermittlung der Zuwendungen, für
welche die Pauschalierung angewandt
wird, bestehen nicht. Aus der Buchführung oder den Aufzeichnungen muss sich
ablesen lassen, dass bei Wahlrechtsausübung alle Zuwendungen erfasst wurden
und dass die Höchstbeträge nicht überschritten wurden. Pauschal versteuerte
Zuwendungen müssen nicht zum Lohnkonto genommen werden.

ABSCHLIEßENDE HINWEISE
Energieausweis für Gebäude: Nachrüstpflichten 2008 nicht vernachlässigen
Am 1.10.2007 ist die neue Energieeinsparverordnung in Kraft getreten. Danach müssen
ab dem 1.7.2008 alle Verkäufer und Vermieter
von Wohneigentum, das vor 1965 gebaut
wurde, ihren potenziellen Käufern und Mietern
den Energieausweis vorlegen. Wurde das
Gebäude nach 1965 errichtet, beginnt die
Pflicht am 1.1.2009. Alle Besitzer gewerblich
genutzter Gebäude brauchen ab dem
1.7.2009 bei Neuvermietung oder Verkauf den
Energieausweis.

Arbeitslohn: Übernahme von Kammerbeiträgen durch Arbeitgeber
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind gesetzlich verpflichtet, Mitglied in der jeweiligen
Berufskammer zu sein. Diese Pflichtmitgliedschaft schließt die Pflicht zur Zahlung von
Beiträgen an die Berufskammern ein. Damit
liegt die Zahlung der Kammerbeiträge durch
den Arbeitgeber in besonderer Weise im eigenen Interesse des Arbeitnehmers und ist
auch dann zu bejahen, wenn dieser als angestellter Geschäftsführer einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft tätig
ist. Die Zuwendung ist damit als steuerpflichtiger Arbeitslohn einzustufen.

Aber auch Immobilienbesitzer, die weder
vermieten noch verpachten und deshalb von
Rechts wegen keinen Energieausweis benötigen, müssen in diesem Jahr Fristen beachten:
Bis zum 31.12.2008 müssen alle Heizkessel
außer Betrieb genommen werden, die vor
dem 1.10.1978 eingebaut wurden, auch wenn
sie nach dem 1.1.1996 modernisiert wurden
und seither die Abgasverlustgrenzwerte einhielten. Das gilt auch für alle alten Anlagen
der Kühl-, Klima- und Raumlufttechnik. Weitere wichtige Neuerungen im Überblick:

Zwar ist Voraussetzung für die Anerkennung
einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, dass der Geschäftsführer
eine entsprechende Berufsqualifikation hat.
Dennoch führt die Übernahme der Kammerbeiträge durch diesen Arbeitgeber zur Lohnzuwendung. Denn der Arbeitgeber handelt
auch in diesen Fällen bei der Vorteilsgewährung nicht im überwiegend eigenbetrieblichen
Interesse. Auch die Organstellung eines Geschäftsführers überlagert nicht seine Arbeitnehmerfunktion.

• Besitzer von Baudenkmälern benötigen
keinen Energieausweis, sofern die zwingenden Vorgaben des Denkmalschutzes
eine Realisierung der Forderungen der
EnEV technisch unmöglich machen.
• Bis 1.10.2008 haben Hausbesitzer Wahlfreiheit, ob sie einen bedarfs- oder
verbrauchsorientierten Energieausweis
ausstellen lassen.
• Wer neu baut oder ein schlüsselfertiges
Haus kauft, braucht den sogenannten
Bedarfsausweis.

Hinweis: Erst jüngst hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass auch die Übernahme
der Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung
einer angestellten Rechtsanwältin durch den
Arbeitgeber zu Arbeitslohn führt. Anders sieht
es allerdings bei vom Arbeitgeber getragenen
Kosten für die Mitgliedschaft des Arbeitneh-

• Wer ein bestehendes Haus oder eine
Wohnung verkaufen oder vermieten
möchte, der benötigt bei ein bis vier
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Wohneinheiten, älter als 1.11.1977, den
Bedarfsausweis, bei ein bis vier Wohneinheiten, jünger als 1.11.1977, den Bedarfs- oder den Verbrauchsausweis und
bei über vier Wohneinheiten, den Bedarfs- oder den Verbrauchsausweis.
• Wer ein bestehendes Haus grundlegend
umbaut, erweitert oder saniert, für den
gelten dieselben Regeln wie beim Neubau: Er braucht den Bedarfsausweis.
Hinweis: Ausstellungsberechtigt sind Architekten, Ingenieure, Handwerksmeister und
staatlich geprüfte Techniker. Der Aussteller
haftet für die Richtigkeit des Ausweises. Der
Energieausweis ist zehn Jahre gültig (DAV,
Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft
Baurecht vom 18.3.2008).

Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es
jedoch notwendig, Haftung und Gewähr
auszuschließen.
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