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ALLE STEUERZAHLER

Gesetzesvorhaben: Umsetzung steuerrechtlicher EU-Vorgaben

Solidaritätszuschlag wackelt: Bescheide
ergehen nur noch vorläufig

Durch das „Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher EU-Vorgaben sowie weiterer steuerrechtlicher Regelungen“ sollen insbesondere aktuelle Urteile des Europäischen Gerichtshofs und EU-Richtlinien in nationales
Recht umgesetzt werden. Die geplanten Änderungen sollen teilweise bereits in noch offenen Fällen, teilweise ab dem 1.1.2010 oder
später gelten. Basierend auf dem Referentenentwurf vom 9.11.2009 sind nachfolgend die
wichtigsten Eckpunkte im Bereich der Einkommen- und Umsatzsteuer aufgeführt.

Das Finanzgericht Niedersachsen stuft den
Solidaritätszuschlag spätestens seit dem Jahr
2007 als verfassungswidrig ein, weil eine Ergänzungsabgabe nur der Deckung vorübergehender Bedarfsspitzen dienen darf. Letztendlich entscheiden muss aber das Bundesverfassungsgericht.
Da mit dem Solidaritätszuschlag die Kosten
der Wiedervereinigung finanziert werden sollen, bestehe kein vorübergehender, sondern
ein langfristiger Bedarf - und dieser dürfe
eben nicht durch die Erhebung einer Ergänzungsabgabe gedeckt werden. Das Gericht
hat das Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht zur verfassungsrechtlichen Überprüfung vorgelegt.

EINKOMMENSTEUER
Die degressive Abschreibung soll in allen
offenen Fällen auch auf Gebäude aus dem
EU- und EWR-Raum angewendet werden
können.
Der Sonderausgabenabzug für Spenden
und Mitgliedsbeiträge soll in allen offenen
Fällen auf Einrichtungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
ansässig und dort als gemeinnützig anerkannt
sind, erweitert werden.

Hintergrund: Der Solidaritätszuschlag wird
seit 1991 (mit Unterbrechungen) in Höhe von
5,5 Prozent auf die Einkommensteuer und
Körperschaftsteuer erhoben. Das jährliche
Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag
beträgt derzeit rund 12 Milliarden EUR.

Das zum 1.4.2009 in Kraft getretene und
rückwirkend für das gesamte Jahr 2009 anzuwendende Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz regelt die steuer- und sozialversicherungsfreie Überlassung von Mitarbeiterbeteiligungen bis zu 360 EUR im Jahr. Um die weitere Verbreitung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen zu fördern, soll eine Entgeltumwandlung nicht mehr schädlich sein. Als Voraussetzung für die Steuerfreiheit verbleibt, dass
die Förderung zumindest allen Arbeitnehmern
offenstehen muss, die mindestens ein Jahr im
Betrieb beschäftigt sind.

Der Bundesfinanzhof hatte den Solidaritätszuschlag zumindest für das Jahr 2002 noch
für verfassungsgemäß angesehen. Die hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde
wurde vom Bundesverfassungsgericht seinerzeit nicht zur Entscheidung angenommen.
Vorläufige Veranlagungen
Das Bundesfinanzministerium hat auf das
Urteil mittlerweile reagiert. Danach ergehen
Steuerbescheide ab 2005 insoweit nur noch
vorläufig. Sollte das Bundesverfassungsgericht zugunsten der Steuerzahler entscheiden,
werden die entsprechenden Bescheide automatisch korrigiert. Einsprüche sind insoweit
nicht erforderlich.

Bei der Riester-Förderung soll es folgende
Änderungen geben:
· Die Zulagenberechtigung der RiesterFörderung soll an das Bestehen einer
Pflichtversicherung in der inländischen gesetzlichen Rentenversicherung bzw. an
den Bezug einer inländischen Besoldung
gekoppelt werden. Durch die Änderung soll
somit allen in den betreffenden Alterssicherungssystemen
pflichtversicherten
Grenzarbeitnehmern - auch wenn sie im
Ausland leben - unabhängig von ihrem
konkreten steuerrechtlichen Status die Zulagenberechtigung zustehen.

Sofern Steuerbescheide bereits ohne Vorläufigkeitsvermerk vorliegen, sollte Einspruch
eingelegt und das Ruhen des Verfahrens
beantragt werden. Dies ist aber nur möglich,
wenn der Einspruch innerhalb eines Monats
nach Erhalt des Steuerbescheids eingelegt
wird, da er ansonsten bestandskräftig wird
(FG Niedersachsen vom 25.11.2009, Az. 7 K
143/08; BMF vom 7.12.2009, Az. IV A 3 - S
0338/07/10010).
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· Die Eigenheimrente („Wohn-Riester“) soll
auch für selbstgenutzte Immobilien im EU/EWR-Ausland gewährt werden, sofern es
sich bei der Auslandsimmobilie um die
Hauptwohnung oder den Mittelpunkt der
Lebensinteressen des Zulagenberechtigten handelt. Ferienhäuser sind weiterhin
von der Förderung ausgeschlossen.

KINDERGELD UND KINDERFREIBETRAG
Ab 2010 gibt es pro Kind 20 EUR mehr Kindergeld. Das bedeutet: Für das erste und
zweite Kind beträgt das monatliche Kindergeld 184 EUR, für das dritte Kind 190 EUR
und für jedes weitere Kind 215 EUR.
Auch der Kinderfreibetrag wurde angehoben:
Statt bei 6.024 EUR liegt der Kinder- und Betreuungsfreibetrag jetzt bei 7.008 EUR jährlich. Die Steigerung hat in jedem Fall einen
entlastenden Einfluss auf den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer.

· Bei Beendigung der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht durch Wegzug in das
EU-/EWR-Ausland soll die Zulage nicht
mehr zurückgezahlt werden müssen. Die
Rückforderung soll jedoch weiterhin beim
Umzug in einen Drittstaat erfolgen.

GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER
UMSATZSTEUER
Für geringwertige Wirtschaftsgüter, die nach
dem 31.12.2009 angeschafft, hergestellt oder
in das Betriebsvermögen eingelegt werden,
besteht ein Wahlrecht, dass bezogen auf das
Wirtschaftsjahr einheitlich ausgeübt werden
muss:

Die Steuerbefreiung für Umsätze der Deutschen Post AG soll ab 1.7.2010 an die Liberalisierung auf dem Postmarkt und die Vorgaben des Gemeinschaftsrechts angepasst
werden. Befreit sind dann generell Universaldienste, die flächendeckend postalische
Dienstleistungen einer bestimmten Qualität zu
tragbaren Preisen anbieten und eine Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellen.

· Bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 410 EUR kann die Sofortabschreibung gewählt werden.

Bei innergemeinschaftlichen Warenlieferungen ist ab dem 1.7.2010 die monatliche Abgabe der Zusammenfassenden Meldungen
(ZM) vorgesehen (bisher vierteljährlicher
Meldezeitraum). Im Gegenzug brauchen die
ZM dafür nicht mehr bis zum 10. Tag, sondern
erst bis zum 25. Tag nach Ablauf des Kalendermonats übermittelt zu werden. Betragen
die Lieferungen nicht mehr als 50.000 EUR im
Quartal (vom 1.7.10 bis zum 31.12.11:
100.000 EUR), sollen die ZM erst bis zum 25.
Tag nach Ablauf des Kalendervierteljahres
übermittelt werden müssen. Bei innergemeinschaftlichen Dienstleistungen soll es bei dem
vierteljährlichen Meldezeitraum bleiben. Unternehmer mit Dauerfristverlängerung für die
Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung
sollen diese nicht mehr für die Abgabe der ZM
in Anspruch nehmen können (Referentenentwurf zum Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher EU-Vorgaben sowie weiterer steuerrechtlicher Regelungen vom 17.11.2009).

· Alternativ kann wie bisher ein Sammelposten für alle Wirtschaftsgüter von mehr als
150 EUR bis zu 1.000 EUR gebildet werden. Alle Wirtschaftsgüter, die in diesem
Sammelposten erfasst werden, sind über 5
Jahre abzuschreiben. Wirtschaftsgüter bis
zu 150 EUR sind sofort abzuschreiben.
Bei den Überschusseinkünften (z.B. Einkünfte
aus nichtselbstständiger Tätigkeit) ändert sich
an der bestehenden 410-EUR-Grenze nichts.
Umsatzsteuerermäßigung für Beherbergungsleistungen
Ab dem 1.1.2010 gilt für Beherbergungsleistungen im Hotel- und Gastronomiegewerbe
der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 %. Die
Ermäßigung umfasst sowohl die Umsätze des
klassischen Hotelgewerbes als auch die kurzfristigen Beherbergungen in Pensionen,
Fremdenzimmern und vergleichbaren Einrichtungen. Klarstellend wurde aufgeführt, dass
die Neuregelung auch für die kurzfristige
Überlassung von Campingplätzen Anwendung findet. Als kurzfristig gilt ein Zeitraum
von bis zu sechs Monaten.

Wachstumsbeschleunigungsgesetz:
Steuerentlastungen sind in Kraft
Nach zähen Verhandlungen mit den Bundesländern ist das Gesetz zur Beschleunigung
des Wirtschaftswachstums (Wachstumsbeschleunigungsgesetz) nunmehr in Kraft.
Nachfolgend die wichtigsten Eckpunkte für die
Praxis:

Der Regelsteuersatz von 19 % ist hingegen
anzuwenden, wenn die Leistungen nicht unmittelbar der Vermietung dienen, auch wenn
diese Leistungen mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind. Dies gilt z.B. für die
Verpflegung, den Zugang zu Kommunikati3

(quotaler Untergang bei über 25 % bis 50 %)
entschärft:

onsnetzen (insbesondere Telefon und Internet), die TV-Nutzung („pay per view“), Wellnessangebote, die Überlassung von Tagungsräumen und sonstige Pauschalangebote.

· Verluste bleiben erhalten, sofern das Unternehmen qualifiziert saniert wird. Die
ehemals befristete Sanierungsklausel gilt
demnach über 2009 hinaus zeitlich unbeschränkt weiter.

Infolge der zahlreichen Abgrenzungsprobleme
hat die Bundesregierung ein Anwendungsschreiben der Finanzverwaltung angekündigt.

· Ferner bleiben die nicht genutzten Verluste
erhalten, sofern sie die vorhandenen stillen
Reserven des inländischen Betriebsvermögens nicht übersteigen. Dabei wird auf
die stillen Reserven zum Zeitpunkt des
schädlichen Beteiligungserwerbs abgestellt.

ERBSCHAFT UND SCHENKUNGSTEUER
Für Personen in der Steuerklasse II sinkt der
Steuersatz von bisher 30 % bzw. 50 % auf
einen neuen Stufentarif zwischen 15 % und
43 %. Die Steuerentlastungen gelten für Vermögensübertragungen ab 2010 und begünstigen insbesondere die Zuwendungen von Bruder, Schwester, Onkel oder Tante.

· Darüber hinaus wurde eine Konzernklausel
aufgenommen, die den Abzug von Verlusten bei Umstrukturierungen innerhalb verbundener Unternehmen ermöglicht. Danach bleiben von der Verlustverrechnungsbeschränkung Umstrukturierungen
ausgenommen, wenn an dem übertragenden und an dem übernehmenden Rechtsträger dieselbe Person oder Gesellschaft
zu jeweils 100 % mittelbar oder unmittelbar
beteiligt ist.

Die Bedingungen für die steuerbegünstigte
Unternehmensnachfolge wurden entschärft:
· Einerseits wurden die Zeiträume, in denen
das Unternehmen fortgeführt werden
muss, bei der Regelverschonung (Steuerbefreiung zu 85 %) von sieben auf fünf
Jahre und bei der 100-prozentigen Steuerfreistellung von zehn auf sieben Jahre reduziert.

ZINSSCHRANKE
· Zum anderen wurden die erforderlichen
Lohnsummen nach unten angepasst: Bei
der Regelverschonung von 650 % auf 400
% und bei der 100-prozentigen Steuerfreistellung von 1.000 % auf 700 %. Die Lohnsummenregelung gilt nur noch bei mehr
als 20 Beschäftigten, zuvor lag die Grenze
bei 10 Arbeitnehmern.

Übersteigen bei einem Unternehmen die
Zinsaufwendungen die Zinserträge, kann die
Zinsschranke zur Anwendung kommen. Ist
dies der Fall, sind die Zinsaufwendungen
nicht mehr uneingeschränkt abzugsfähig.
Durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz
wurde die Vorschrift weiter entschärft. So
wurde z.B. die Freigrenze, die durch das Bürgerentlastungsgesetz zeitlich befristet von 1
Mio. EUR auf 3 Mio. EUR erhöht wurde,
dauerhaft angehoben. Dies bedeutet: Beträgt
der Saldo aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen nicht mehr als 3 Mio. EUR, ist die
Zinsschranke nicht anzuwenden. Bei dieser
Größenordnung wird die Zinsschranke in der
Praxis wohl nur selten eine Rolle spielen (Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums vom 22.12.2009, BGBl I 09,
3950).

Diese Neuregelungen sind erstmals auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach
dem 31.12.2008 entsteht. Sofern das Erbschaftsteuerreformgesetz vom 24.12.2008 auf
Antrag bereits in 2007 und 2008 angewendet
wurde, gelten die Entlastungen auch rückwirkend.
GEWERBESTEUER
Der gewerbesteuerliche Hinzurechnungssatz
bei Miet- und Pachtzinsen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter sinkt ab dem Erhebungszeitraum 2010 von 65 % auf 50 %.
ENTSCHÄRFUNG
SCHRÄNKUNGEN

DER

Abgabefristen: Steuererklärungen 2009

VERLUSTABZUGSBEFür das Jahr 2009 sind die Steuererklärungen
bis zum 31.5.2010 abzugeben. Bei der Abgabe durch steuerberatende Berufe gilt eine
verlängerte Frist bis zum 31.12.2010. In begründeten Einzelfällen kann sie auf Antrag bis
zum 28.2.2011 verlängert werden. Ein weiterer Aufschub kommt grundsätzlich nur bei

Bei Kapitalgesellschaften wurde die Vorschrift
zum Verlustabzug, wonach Verlustvorträge
nicht mehr genutzt werden können, wenn
innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 % des
Anteilsbesitzes auf einen Erwerber übergehen
4

Im Urteilsfall besuchte ein Arbeitnehmer eine
Fachmesse in Las Vegas. Der USAAufenthalt dauerte sieben Tage, von denen
nur vier Tage einem eindeutigen beruflichen
Anlass zugeordnet werden konnten. Strittig
war nun der Abzug der Flugkosten. Das Finanzamt stellte sich auf den Standpunkt, dass
die Flugkosten als gemischt veranlasste Aufwendungen insgesamt nicht abzugsfähig seien. Dem widersprach der Bundesfinanzhof
und berücksichtigte die Kosten für den Hinund Rückflug zu 4/7 als Werbungskosten.

besonders gelagerten Ausnahmen in Betracht, nicht jedoch bei hoher Arbeitsbelastung, Personalausfällen oder eigener Erkrankung.
Die Fristverlängerung gilt nicht für die Umsatzsteuer, wenn die Tätigkeit in 2009 beendet wurde. Hier ist die Jahreserklärung einen
Monat nach Beendigung der Tätigkeit abzugeben.
Das Finanzamt kann wie bisher auf die vorzeitige Einreichung der Steuererklärungen bestehen, u.a. dann, wenn hohe Nachzahlungen
erwartet werden. Die vorzeitige Anforderung
der Einkommensteuererklärung kann aber
nicht allein mit der Begründung gerechtfertigt
werden, dass in der Vergangenheit große
Abschlusszahlungen angefallen sind und sich
erneut eine Steuernachzahlung ergeben
kann, so das Finanzgericht Sachsen.

Zeitanteile als sachgerechter Aufteilungsmaßstab
Demzufolge können Aufwendungen für eine
gemischt veranlasste Reise grundsätzlich
nach den jeweiligen Zeitanteilen der Reise in
Werbungskosten oder Betriebsausgaben und
in nicht abziehbare Privataufwendungen aufgeteilt werden. Dies gilt zumindest dann,
wenn die beruflichen Zeitanteile feststehen
und nicht von untergeordneter Bedeutung
sind. Dabei kommt es nicht zwingend darauf
an, dass der berufliche Teil der Reise länger
ist als der private Teil.

Hinweis: Für die Einkommensteuererklärung
2009 gibt es ein neues Formular: die Anlage
Vorsorgeaufwand. In ihr müssen alle Angaben
zu Vorsorgeaufwendungen (z.B. Krankenkassenbeiträge) und zu Altersvorsorgebeiträgen
(z.B. Riester-Rente) eingetragen werden.
Bisher wurden diese Angaben im Mantelbogen, in der Anlage N bzw. in der Anlage AV
(Altersvorsorgebeiträge als Sonderausgaben)
gemacht. Die Anlage AV gibt es ab 2009 nicht
mehr (Gleich lautende Erlasse der obersten
Finanzbehörden der Länder vom 4.1.2010
über Steuererklärungsfristen; FG Sachsen
vom 20.5.2009, Az. 4 K 1352/08).

Im Einzelfall kann es jedoch erforderlich sein,
einen anderen Aufteilungsmaßstab heranzuziehen oder ganz von einer Aufteilung abzusehen. Ein Abzug der Aufwendungen scheidet
insgesamt aus, wenn die für sich gesehenen
jeweils nicht unbedeutenden beruflichen und
privaten Anteile so ineinander greifen, dass
eine Trennung nicht möglich ist.
Nachweispflichten

Gemischt veranlasste Reisen: Bundesfinanzhof kippt Aufteilungsverbot

An die Nachweispflichten werden vermutlich
hohe Anforderungen gestellt werden. Der
Große Senat verweist nämlich darauf, dass
an der Grenzlinie zwischen Berufs- und Privatsphäre ein Anreiz besteht, Privataufwendungen als beruflich veranlasst darzustellen.
Dem sollen Finanzverwaltung und Finanzgerichte bei der Ermittlung des Sachverhalts
besonders Rechnung tragen. Lassen sich
keine Gründe feststellen, die eine berufliche
Veranlassung der Reise belegen, gehen entsprechende Zweifel zulasten des Steuerpflichtigen.

Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hat in
einem Grundsatzbeschluss seine Rechtsprechung zur Abzugsfähigkeit von gemischt veranlassten Aufwendungen geändert. Dies hat
zur Folge, dass Aufwendungen für beruflich
und privat veranlasste Reisen in größerem
Umfang als bisher als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten geltend gemacht werden
können.
Aus dem Wortlaut des Gesetzes hatte die
Rechtsprechung ein grundsätzliches Abzugsverbot für gemischte Aufwendungen abgeleitet. Diese Grundsätze wurden aber bereits in
der Vergangenheit nicht konsequent umgesetzt und etwa beim Computer, Telefon oder
Pkw durchbrochen. Aktuell kippte der Große
Senat des Bundesfinanzhofs das Aufteilungsund damit das Abzugsverbot für gemischt
veranlasste Reisekosten.

Infolgedessen sollten die beruflich veranlassten Teile anhand von Unterlagen besonders
gründlich dokumentiert werden.
Abzugsverbot für Brille, Armbanduhr ...
In seiner Urteilsbegründung stellte der Bundesfinanzhof klar, dass sich beispielsweise
auch Aufwendungen für bürgerliche Kleidung,
für eine Brille oder für eine Armbanduhr theo5

sofort, sondern lediglich über die Gebäudeabschreibung als Werbungskosten angesetzt
werden.

retisch aufteilen ließen.
In diesen Fällen hält der Große Senat jedoch
an einem Abzugsverbot als Werbungskosten
oder Betriebsausgaben fest. Denn hierbei
handelt es sich um grundsätzlich nicht abziehbare und nicht aufteilbare Aufwendungen
für die Lebensführung, die durch die Vorschriften zur Berücksichtigung des steuerlichen Existenzminimums pauschal abgegolten
bzw. als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen abziehbar sind (BFH-Urteil
vom 21.9.2009, GrS 1/06).

Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise
anfallen, gehören nach der gesetzlichen Klarstellung nicht zu den anschaffungsnahen
Herstellungskosten. Welche Aufwendungen
als Erhaltungsarbeiten in diesem Sinne gelten, ist im Schrifttum umstritten. Insbesondere ist unklar, ob auch Schönheitsreparaturen
(wie z.B. das Tapezieren, Anstreichen oder
Kalken der Wände und Decken) darunterfallen.

Behinderungsbedingte Umbaumaßnahmen
können außergewöhnliche Belastung sein

In seiner ersten Entscheidung zum Tatbestand der anschaffungsnahen Herstellungskosten führte der Bundesfinanzhof aus, dass er
diese Streitfrage nicht zu beantworten
braucht. Sofern alle Aufwendungen im Rahmen einer umfassenden Instandsetzung und
Modernisierung anfallen, können sie nämlich
nur im Zusammenhang betrachtet werden.
Der typisierenden Regelung würde es nämlich
widersprechen, wenn im Rahmen einer einheitlichen Modernisierungsmaßnahme einzelne Arbeiten isoliert betrachtet würden.

Um dem nach einem Schlaganfall schwerstbehinderten Ehemann (Grad der Behinderung 100 % mit Merkzeichen G, aG, H und
RF) den Aufenthalt in einem Pflegeheim zu
ersparen, nahmen die Ehegatten Umbaumaßnahmen an ihrem Einfamilienhaus vor.
Neben dem Bau einer Rollstuhlrampe und der
Einrichtung eines behindertengerechten Bades mussten auch andere Räume umfunktioniert werden.

Hinweis: Um den sofortigen Werbungskostenabzug von üblichen Erhaltungsaufwendungen zu erreichen, müssen diese Maßnahmen
demnach isoliert durchgeführt werden. Der
Hausbesitzer muss sie also - sofern das möglich ist - in einem anderen Jahr durchführen.
Alternativ muss er darauf achten, dass die 15%-Grenze innerhalb der Drei-Jahres-Frist
nicht überschritten wird. Dies gelingt in der
Regel durch zeitliche Verschiebung der Maßnahmen (BFH-Urteil vom 25.8.2009, Az. IX R
20/08).

Das Finanzamt lehnte es ab, die Aufwendungen von rd. 70.000 € als außergewöhnliche
Belastung zu berücksichtigen. Das Finanzgericht verwies auf die sogenannte Gegenwertlehre. Die Umbauten hätten den Wert des
Grundstücks wesentlich erhöht, sodass keine
außergewöhnliche Belastung vorliege.
Der Bundesfinanzhof entschied zugunsten
des Ehepaars. Aufwendungen für einen behinderungsbedingten Umbau eines Hauses
können dann als außergewöhnliche Belastung
abziehbar sein, wenn sie sich aus der Situation der Zwangsläufigkeit ergeben und die Erlangung eines Gegenwerts unter solchen
Umständen im Einzelfall in den Hintergrund
tritt.

KAPITALANLEGER
Abgeltungsteuer: Anwendungserlass liefert wichtige Aspekte für Ehegatten

VERMIETER

Das Bundesfinanzministerium hat rund ein
Jahr nach Einführung der Abgeltungsteuer
einen Anwendungserlass veröffentlicht, der
wichtige Einzelfragen regelt. Nachfolgend sind
wichtige Aspekte für Ehegatten aufgeführt:

Schönheitsreparaturen: Wertung als anschaffungsnahe Herstellungskosten

Depotüberträge
Nach der gesetzlichen Regelung gehören zu
den Herstellungskosten eines Gebäudes seit
2004 auch Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die
innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden,
wenn die Aufwendungen 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen. Konsequenz: Die Aufwendungen können nicht

Der Übertrag von Wertpapieren zwischen
Einzel- und Gemeinschaftskonten bei Ehegatten gilt als unentgeltliche Übertragung und
löst damit keinen Kapitalertragsteuerabzug als
Veräußerungsvorgang aus. Die Bank muss
diesen Vorgang allerdings dem Finanzamt
melden. Eine Meldung muss nicht erfolgen,
sofern Altbestände übertragen werden, die
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nicht der Abgeltungsteuer unterliegen.

Nutzung eines Pkw für andere Einkunftsquellen ist nicht durch 1 %Regelung abgegolten

Das Jahr der Eheschließung
Eine rückwirkende Erstattung bereits einbehaltener Kapitalertragsteuer ist auch im Jahr
der Eheschließung aufgrund eines gemeinsamen Freistellungsauftrages möglich. Damit
wird das Paar rückwirkend ab dem 1. Januar
als verheiratet eingestuft, unabhängig vom
Hochzeitstermin.

Einzelunternehmer A hatte in seinem Betriebsvermögen einen Pkw, dessen private
Nutzung er nach der sog. 1 %-Regelung ansetzte. Er nutzte ihn auch für Fahrten im Zusammenhang mit einer Beteiligung an der
gewerblichen B-GbR, die ihm entsprechendes
Kilometergeld zahlte. Das Finanzamt erhöhte
den privaten Pkw-Nutzungsanteil des A um
die anteilig auf die Nutzung bei der B entfallenen Pkw-Kosten.
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts, weil durch die 1 %Regelung lediglich die private Nutzung abgegolten ist, nicht aber die Nutzung für andere
Einkunftsquellen.

Verlustverrechnung
Die Verrechnung von negativen Kapitaleinnahmen aus dem Depot des einen Ehepartners mit positiven Erträgen des anderen Ehepartners bei der gleichen Bank ist ab 2010
möglich, wenn ein gemeinsamer Freistellungsauftrag erteilt wurde. Daher kann ein
Freistellungsauftrag über 0 EUR notwendig
sein, sofern das Volumen bereits bei einem
anderen Institut ausgeschöpft ist (BMFSchreiben vom 22.12.2009, Az. IV C 1 - S
2252/08/10004).

Bundesfinanzhof ermöglicht höhere Abschreibungen nach der Einlage
Wird ein Gebäude im Bereich der Vermietung
und Verpachtung genutzt und anschließend in
ein Betriebsvermögen eingelegt, stellt sich die
Frage, wie das Wirtschaftsgut nach der Einlage abzuschreiben ist. Diesbezüglich hat der
Bundesfinanzhof eine für Steuerpflichtige
günstige Entscheidung getroffen.

FREIBERUFLER UND
GEWERBETREIBENDE
Firmenwagen: Die Vermutung der
Privatnutzung widerlegen

Zum besseren Verständnis werden die unterschiedlichen Auffassungen der Finanzverwaltung und des Bundesfinanzhofs nachfolgend
anhand eines Beispiels beschrieben:

Die Vermutung der Privatnutzung eines auf
den Gesellschafter einer GbR zugelassenen
Fahrzeugs kommt nur in Betracht, wenn dem
Gesellschafter und seiner Ehefrau in dieser
Zeit im Privatvermögen keine gleichwertigen
Fahrzeuge für Privatfahrten zur Verfügung
gestanden haben.

Sachverhalt: Ein Gebäude mit Anschaffungskosten von 500.000 EUR wird zur Einkünfteerzielung im Bereich der Vermietung
und Verpachtung genutzt. Das Gebäude wurde am 1.1.2000 angeschafft und jährlich mit 2
% abgeschrieben. Am 1.1.2010 legte der
Steuerpflichtige das Gebäude in sein Betriebsvermögen ein und nutzt es eigenbetrieblich (Abschreibungssatz von 3 %). Der Teilwert (entspricht hier dem Verkehrswert) beträgt 600.000 EUR.

Im Streitfall wurde die Vermutung einer auch
privaten Nutzung eines Porsches widerlegt,
weil sich im Privatvermögen der Eheleute
zusätzlich zwei gleichwertige Fahrzeuge befanden. Nach Auffassung des Finanzgerichts
Sachsen-Anhalt ist das Halten von zwei vergleichbaren privaten Pkw wirtschaftlich nämlich völlig unvernünftig, wenn stattdessen das
betriebliche Fahrzeug privat genutzt würde.

Rechnung der Finanzverwaltung:

Hinweis: Da die Revision anhängig ist, bleibt
abzuwarten, ob der Bundesfinanzhof die Vorinstanz bestätigen wird (FG Sachsen-Anhalt
vom 6.5.2009, Az. 2 K 442/02, Revision unter
VIII R 42/09).
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Anschaffungskosten:

500.000 EUR

./. Abschreibungen:

100.000 EUR

= Bemessungsgrundlage:

400.000 EUR

lastet als eine sofortige Leistungspflicht. Bei
unbefristeten Verbindlichkeiten ist ungeachtet
einer formalen Kündigungsmöglichkeit darauf
abzustellen, welche Laufzeit sich nach den
Umständen des Einzelfalls ergibt.

Bei einem Abschreibungssatz von 3 % ergibt
sich somit eine jährliche Abschreibung in Höhe von 12.000 EUR.
Rechnung des Bundesfinanzhofs:
Teilwert:

600.000 EUR

./. Abschreibungen:

100.000 EUR

= Bemessungsgrundlage:

500.000 EUR

Der Bundesfinanzhof machte deutlich, dass
das Abzinsungsgebot für alle unverzinslichen
Gesellschafterdarlehen gilt. Irrelevant ist, ob
das Gesellschafterdarlehen eigenkapitalersetzend ist, weil es für die Kapitalgesellschaft
Fremdkapital darstellt.
Hinweis 1: Eine gewinnerhöhende Abzinsung
kann vermieden werden, wenn im Darlehensvertrag eine Verzinsung vereinbart worden ist.
Der Zinssatz muss weder marktgerecht sein
noch muss er bei 5,5 % liegen. Ausreichend
ist also bereits eine geringe Verzinsung von
z.B. 1 %.

Bei einem Abschreibungssatz von 3 % ergibt
sich eine jährliche Abschreibung in Höhe von
15.000 EUR, die um 3.000 EUR höher ist, als
nach der Berechnung der Finanzverwaltung.

Hinweis 2: Eine verzinsliche Verbindlichkeit
liegt selbst dann vor, wenn nur in bestimmten
Zeiträumen eine Verzinsung vorgesehen ist.
Ist z.B. bei einem Darlehen mit einer Laufzeit
von 6 Jahren im Darlehensvertrag geregelt,
dass die Verzinsung erst ab dem 3. Jahr erfolgt, ist das Darlehen insgesamt nicht abzuzinsen (BFH-Urteil vom 6.10.2009, Az. I R
4/08).

Teilwert liegt unter den Anschaffungskosten
Wurden vor der Einlage keine stillen Reserven gebildet oder waren sie niedriger als die
vorgenommenen Abschreibungen, ist fraglich,
ob die Urteilsgrundsätze analog anwendbar
sind. Nach dem Sinn und Zweck der Regelung müssten die Anschaffungskosten abzüglich vorgenommener Abschreibungen als
neue Bemessungsgrundlage gelten, da es in
diesen Fällen nicht zu einer doppelten Abschreibung kommen kann. Wie die Finanzverwaltung in solchen Fällen verfahren wird,
bleibt abzuwarten (BFH-Urteil vom 18.8.2009,
Az. X R 40/06).

Änderung des Überschuldungsbegriffs gilt
bis 31.12.2013
Als Reaktion auf die Finanzkrise wurde im
Herbst 2008 – zunächst befristet bis
31.12.2010 – der Begriff der Überschuldung
geändert. Danach muss ein Unternehmen
trotz rechnerischer Überschuldung keinen
Insolvenzantrag stellen, wenn es mittelfristig
seine laufenden Zahlungen voraussichtlich
leisten kann. Es ist also darauf abzustellen,
ob die sog. Fortführungsprognose positiv ausfällt, z. B. weil ein Betrieb den Zuschlag für
einen Großauftrag erhalten hat und damit
seine Zahlungsfähigkeit über den gesamten
Prognosezeitraum gewährleistet ist.

GESELLSCHAFTER UND
GESCHÄFTSFÜHRER VON KAPITALGESELLSCHAFTEN

Bewertung: Auch unverzinsliche Gesellschafterdarlehen sind abzuzinsen
Unverzinste Verbindlichkeiten sind mit einem
Zinssatz von 5,5 % gewinnerhöhend abzuzinsen, sofern deren Laufzeit am Bilanzstichtag
mehr als zwölf Monate beträgt. Diese Gesetzesvorschrift gilt nach einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch für
unverzinsliche Gesellschafterdarlehen, die für
unbestimmte Zeit gewährt werden.

Die Befristung dieser Änderung des Überschuldungsbegriffs in der Insolvenzordnung
wurde nunmehr um drei Jahre verlängert.
Damit führt bis zum 31.12.2013 eine rechnerische Überschuldung nicht zur Insolvenz,
wenn eine positive Fortführungsprognose
besteht.

Zwar muss bei einem Kredit ohne feste Laufzeit stets mit der fristgerechten Kündigung
gerechnet werden. Doch das Gebot der Abzinsung beruht auf der typisierenden Vorstellung, dass eine erst in der Zukunft zu erfüllende Verpflichtung den Schuldner weniger be8

leistungen zur Errichtung des Anbaus und den
Zahlungen des Apothekers fehlt. Demzufolge
kann die Vorsteuer aus dem Hausbau nur im
Verhältnis der steuerpflichtigen und -freien
Vermietungsumsätze aufgeteilt werden.

UMSATZSTEUERZAHLER
Voranmeldungen: Elektronische Abgabe
grundsätzlich verpflichtend

Hinweis: Der Bundesfinanzhof betont in diesem Urteil erneut, dass die Aufteilung der
Vorsteuerbeträge nach dem Verhältnis der
Ausgangsumsätze eine sachgerechte Schätzung darstellt. Nach der Gesetzesvorschrift ist
die Vorsteuer bei gemischt genutzten Immobilien seit 2004 jedoch grundsätzlich nach der
Nutzfläche aufzuteilen, obwohl nach der
Mehrwertsteuer-Richtlinie der Umsatzschlüssel die Regel ist. Das FG Niedersachsen hält
den faktischen Ausschluss der Vorsteueraufteilung nach einem Umsatzschlüssel für europarechtswidrig, sodass sich Unternehmer auf
das günstigere EU-Recht berufen können.
Hiergegen hat die Finanzverwaltung Revision
eingelegt (BFH-Urteil vom 15.10.2009, Az. XI
R 82/07; FG Niedersachsen vom 23.4.2009,
Az. 16 K 271/06, Revision unter V R 19/09).

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen bestehen keine verfassungsrechtlichen
Bedenken,
dass
UmsatzsteuerVoranmeldungen seit 2005 grundsätzlich in
elektronischer Form zu übermitteln sind.
Weder das Fehlen der für eine elektronische
Übermittlung erforderlichen Hard- und Software, einem hierzu benötigten Internetzugang, noch das Alter des Unternehmers und
dessen generelle Sicherheitsbedenken gegen
die elektronische Übermittlung führen dazu,
dass das Finanzamt eine Abgabe in Papierform erlauben muss.
Die Voraussetzungen, wonach das Finanzamt
zur Vermeidung von unbilligen Härten auf
eine elektronische Übermittlung verzichten
kann, wurden mit Wirkung ab 2009 neu gefasst. Hiernach wird nicht auf das Vorhandensein technischer Einrichtungen abgestellt.
Vielmehr kommt eine Papierabgabe in Betracht, wenn die technischen Möglichkeiten
nur mit einem erheblichen finanziellen Aufwand zu realisieren sind.

Frist für Zusammenfassende Meldung wird
ab Juli 2010 verkürzt
Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Vorgaben der EU umsetzen soll. Eine der Vorgaben der EU ist, die
Frist zur Abgabe der Zusammenfassenden
Meldungen bei innergemeinschaftlichen Warenlieferungen und Lieferungen zu verkürzen.

Hinweis: Da die Revision anhängig ist, kann
in vergleichbaren Fällen Einspruch eingelegt
und das Ruhen des Verfahrens beantragt
werden (FG Niedersachsen vom 20.10.2009,
Az. 5 K 149/05, Revision unter Az. XI R
33/09).

Der Entwurf sieht vor, dass Unternehmer bis
zum 25. Tag nach Ablauf jedes Kalendermonats (Meldezeitraum), in dem er innergemeinschaftliche Warenlieferungen ausgeführt hat,
dem Bundeszentralamt für Steuern eine Meldung (Zusammenfassende Meldung) nach
amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu
übermitteln, in der er die entsprechenden
Angaben zu machen hat.

Vorsteuer: Aufteilung bei gemischt genutzten Immobilien

Soweit die Summe der Bemessungsgrundlagen für innergemeinschaftliche Warenlieferungen weder für das laufende Kalendervierteljahr noch für eines der vier vorangegangenen Kalendervierteljahre jeweils mehr als 50
000 Euro beträgt, kann die Zusammenfassende Meldung bis zum 25. Tag nach Ablauf
des Kalendervierteljahres übermittelt werden.

Wird ein Gebäude teils steuerfrei und teils
steuerpflichtig vermietet, muss für den Vorsteuerabzug ein direkter Zusammenhang
zwischen den Eingangsumsätzen und den
zum Vorsteuerabzug berechtigten Leistungen
bestehen.
Im vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall
wurde ein Teil der Gebäudeflächen steuerfrei
an Arztpraxen vermietet. Für diese Flächennutzung hatte ein benachbarter Apotheker
einen Zuschuss geleistet. Dieser unterliegt
zwar der Umsatzsteuer, ist aber bei der Aufteilung der Vorsteuerbeträge nicht zu berücksichtigen, weil es an einem direkten und unmittelbaren Zusammenhang zwischen den
Aufwendungen für den Bezug der Eingangs-

Übersteigt die Summe der Bemessungsgrundlage für innergemeinschaftliche Warenlieferungen und für Lieferungen im Laufe eines Kalendervierteljahres 50 000 Euro, hat
der Unternehmer bis zum 25. Tag nach Ablauf
des Kalendermonats, in dem dieser Betrag
überschritten wird, eine Zusammenfassende
Meldung für diesen Kalendermonat und die
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die Unterkunftskosten am Beschäftigungsort
nur insoweit notwendige Mehraufwendungen
sind, als sie die ortsübliche Durchschnittsmiete einer 60-qm-Wohnung nicht überschreiten.

bereits abgelaufenen Kalendermonate dieses
Kalendervierteljahres zu übermitteln.
Vom 1. Juli 2010 bis zum 31. Dezember 2011
tritt an die Stelle des Betrags von 50.000 €
der Betrag von 100.000 €.

Hinweis: Ein Mangel an kleineren Wohnungen spielt ebenso wenig eine Rolle wie das
Argument, dass die Wohnungswahl unter
Zeitdruck erfolgte.

Für Unternehmer, die im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerpflichtige sonstige Leistungen ausgeführt haben, für die sie für in
einem anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungsempfänger die Steuer dort schulden, gilt
ähnliches.

Umzugskosten
Wird der Lebensmittelpunkt vom Beschäftigungsort wegverlegt, ist bei den Umzugskosten wie folgt zu unterscheiden:

Hinweis: Die voraussichtlich am 1.7.2010 in
Kraft tretende Regelung wird in der Praxis
Probleme aufwerfen. Falls Dauerfristverlängerung zur Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen beantragt worden ist, fallen die Abgabefristen auseinander. Betroffene Unternehmen müssen ab Juli 2010 die Buchführungsunterlagen erheblich früher bei ihrem Steuerberater einreichen.

· Aufwendungen gehören zur privaten Lebensführung und unterliegen dem steuerlichen Abzugsverbot, sofern der Umzug in
eine Wohnung außerhalb des Beschäftigungsortes erfolgt.
· Werbungskosten liegen hingegen vor,
wenn die Aufwendungen für den Umzug in
eine andere, ausschließlich aus beruflichen Gründen genutzte Wohnung am Beschäftigungsort entstanden sind.

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER
Doppelte Haushaltsführung: BMF erkennt
private Wegverlegungsfälle an

· Entstehen die Aufwendungen durch die
endgültige Aufgabe der Zweitwohnung am
Beschäftigungsort, sind sie nur dann als
Werbungskosten abziehbar, wenn die Auflösung etwa bei einem Arbeitsplatzwechsel
ausschließlich beruflich veranlasst ist.

Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs liegt eine steuerlich begünstigte
doppelte Haushaltsführung auch dann vor,
wenn ein Steuerpflichtiger seinen Haupthausstand aus privaten Gründen vom Beschäftigungsort wegverlegt und von einer neuen
Zweit- oder der bisherigen Erstwohnung am
Arbeitsort seiner bisherigen Beschäftigung
weiter nachgeht. Diese neue Rechtsprechung
wendet das Bundesfinanzministerium (BMF)
jetzt in allen offenen Fällen an. Die anders
lautenden Lohnsteuer-Hinweise 2009 sind
nicht mehr zu beachten.

· Der Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen kommt nicht in Betracht.
Verpflegungsmehraufwendungen
Verpflegungsmehraufwendungen sind auch
dann absetzbar, wenn der Lebensmittelpunkt
aus privaten Gründen vom Beschäftigungsort
wegverlegt wird. Das gilt aber nur, wenn der
Berufstätige am Beschäftigungsort zuvor nicht
bereits drei Monate gewohnt hat; die Dauer
eines unmittelbar vor der Begründung der
Zweitwohnung am Beschäftigungsort vorausgegangenen Aufenthalts am Ort der Zweitwohnung ist auf die Dreimonatsfrist anzurechnen.

Ist hingegen bereits zum Zeitpunkt der Verlegung des Lebensmittelpunktes ein Rückumzug zum Beschäftigungsort geplant, handelt
es sich nicht um eine doppelte Haushaltsführung. Der Zeitraum zwischen dem Hin- und
Rückumzug ist dabei unerheblich. Das gilt
etwa, wenn eine Familie über die Sommermonate oder während der Ferien ihren bisherigen Lebensmittelpunkt in ein Ferienhaus
verlegt und die Wohnung am Beschäftigungsort nur noch tageweise vom Berufstätigen
genutzt wird. In diesen Fällen kann für die
Fahrten zwischen der jeweils tatsächlich genutzten Wohnung und der Arbeitsstätte nur
die Entfernungspauschale geltend gemacht
werden.

Hinweis: Derzeit sind zwei Revisionen zu der
Frage anhängig, ob die Dreimonatsfrist bei
doppelter Haushaltsführung mit dem Grundgesetz vereinbar ist, wenn beide Ehegatten
berufstätig sind. In vergleichbaren Fällen kann
Einspruch eingelegt und das Ruhen des Verfahrens beantragt werden (BMF-Schreiben
vom 10.12.2009, Az. IV C 5 - S 2352/0; FG
Baden-Württemberg vom 8.5.2007, Az. 4 K
230/06, Revision unter Az. VI R 10/08, Az. 4 K

Ferner stellt die Finanzverwaltung klar, dass
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unschädlich, wenn die Mitgliederversammlung
bis zum 31.12.2010 eine Satzungsänderung
beschließt (BMF vom 14.10.2009, Az. IV C 4S 2121/07/0010).

300/06, Revision unter Az. VI R 11/08).
Doppelte Haushaltsführung: Auch Alleinstehende können profitieren
Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor,
wenn ein Steuerpflichtiger außerhalb des
Ortes, in dem er einen eigenen Hausstand
unterhält, beruflich tätig ist und auch am Beschäftigungsort wohnt. Die positive Folge ist,
dass notwendige Mehraufwendungen als
Werbungskosten abgesetzt werden können.
Je länger die Auswärtstätigkeit bei nicht verheirateten Arbeitnehmern dauert, desto mehr
spricht dafür, dass die eigentliche Haushaltsführung und auch der Mittelpunkt der Lebensinteressen an den Beschäftigungsort verlegt
wurden, die Heimatwohnung also nur noch für
Besuchszwecke vorgehalten wird.

Kinderbetreuungskosten: Beschränkter
Abzug ist zulässig
Seit 2006 können Aufwendungen für die Kinderbetreuung in Abhängigkeit von den persönlichen Verhältnissen der Eltern als Betriebsausgaben, Werbungskosten oder Sonderausgaben abgezogen werden - allerdings
nicht unbeschränkt, sondern nur zu 2/3. Zudem gilt ein Höchstbetrag von 4.000 EUR pro
Kind und Jahr.
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Sachsen ist die prozentuale Beschränkung nicht zu
beanstanden. Eine verfassungskonforme
Auslegung dahingehend, dass weitere Betreuungskosten zu berücksichtigen sind, ist
nicht geboten. Ob die Höchstgrenze von
4.000 EUR gegen verfassungsrechtliche
Grundsätze verstößt, musste nicht entschieden werden, da die Aufwendungen den
Grenzbetrag im Streitfall nicht überschritten.

Beschränken sich die sozialen Kontakte bei
einem Alleinstehenden hingegen im Wesentlichen auf Eltern und Geschwister, kann sich
der Lebensmittelpunkt auch nach Jahren der
auswärtigen Berufstätigkeit am Wohnort der
Familie befinden, sodass die Bedingungen für
eine doppelte Haushaltsführung vorliegen.
Im vom Finanzgericht Saarland entschiedenen Fall ging es um eine alleinstehende Ärztin, die am Arbeitsort keine privaten Beziehungen zu Arbeitskollegen pflegte und die
freie Zeit zum Ausschlafen nutzte. In dem von
ihrer Familie errichteten Einfamilienhaus
stand ihr ausreichend Wohnraum zur Verfügung. Dass die Ärztin die Haushaltsführung
zumindest mitbestimmte, stand für das Finanzgericht Saarland fest, nachdem die Ärztin
den Nachweis der Mitfinanzierung des Hauses vorgelegt hatte (FG Saarland vom
20.10.2009, Az. 2 K 1128/07).

Hinweis: Da gegen das Urteil die Revision
anhängig ist, sollte in geeigneten Fällen Einspruch eingelegt und das Ruhen des Verfahrens beantragt werden (FG Sachsen vom
19.8.2009, Az. 2 K 1038/09, Revision unter
Az. III R 67/09).

Handwerkerleistungen: Höherer Steuerabzug erst ab 2009
Nach Auffassung des Finanzgerichts Münster
bestehen keine ernsthaften Zweifel daran,
dass der von 600 auf 1.200 EUR heraufgesetzte Ermäßigungshöchstbetrag für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen
erst ab dem Veranlagungszeitraum 2009 gilt.
Danach führt das Gesetz zur Umsetzung
steuerrechtlicher Regelungen des Maßnahmenpakets „Beschäftigungssicherung durch
Wachstumsstärkung“ noch nicht zur Anwendung des neuen Höchstbetrags, wenn Handwerkerleistung und Zahlung im Jahr 2008
erbracht worden sind.

ABSCHLIEßENDE HINWEISE
Ehrenamtspauschale: Satzungsänderung
bis 31.12.2010 zulässig
Die neue Ehrenamtspauschale in Höhe von
500 EUR hat viele Vereine veranlasst, pauschale Aufwandsentschädigungen an Vorstandsmitglieder zu zahlen. Wird eine Vergütung aber ohne satzungsmäßige Grundlage
gezahlt, verstößt dies gegen das Gebot der
Selbstlosigkeit und schließt die Gemeinnützigkeit aus. Die Satzung muss die Zahlung
von Aufwandsentschädigungen oder Vergütungen an Vorstandsmitglieder ausdrücklich
vorsehen.

Die gesetzliche Neuregelung ist in Bezug auf
den Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung
des aufgestockten Höchstbetrags in sich widersprüchlich und demzufolge auszulegen.
Insbesondere aus der Begründung des Gesetzes ergibt sich, dass die Aufstockung des
Höchstbetrags erst ab dem Jahr 2009 gelten
soll (FG Münster vom 11.12.2009, Az. 10 V
4132/09 E).

Hinweis: Sollten Vergütungen bis zum
14.10.2009 gezahlt worden sein, ist dies aber
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· Die neue Aufbewahrungspflicht bei den
privaten Überschusseinkünften (Einkünfte
aus nichtselbstständiger Arbeit, Einkünfte
aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und sonstige
Einkünfte) muss noch nicht beachtet werden. Zwar ist für die Summe der positiven
Einkünfte von 500.000 EUR die Veranlagung 2009 maßgebend, die Pflicht zur
Aufbewahrung besteht jedoch erstmals ab
2010.

Aufbewahrungspflichten: Das kann 2010
vernichtet werden
Nach Handels- und Steuerrecht müssen Kaufleute bzw. Unternehmer Geschäftsunterlagen
sechs oder zehn Jahre lang geordnet aufbewahren. Der Fristlauf beginnt jeweils mit dem
Schluss des Jahres, in dem beispielsweise
die letzte Eintragung in Geschäftsbücher gemacht, der Abschluss festgestellt, das Inventar aufgestellt oder Handels- und Geschäftsbriefe empfangen bzw. abgesandt worden
sind. Die Aufbewahrungsvorschriften gelten
für Kaufleute und alle, die nach Steuer- oder
anderen Gesetzen zur Führung von Büchern
und Aufzeichnungen verpflichtet sind, soweit
diese für die Besteuerung von Bedeutung
sind. Folgende Aspekte sind zu beachten:

Hinweis: Vor der Entsorgung ist jedoch in
jedem Fall zu beachten, dass die Aufbewahrungsfrist nicht abläuft, soweit und solange die
Unterlagen für noch nicht verjährte Steuerfestsetzungen von Bedeutung sind. Das gilt
etwa dann, wenn die Unterlagen noch benötigt werden könnten für eine begonnene Außenprüfung, für eine vorläufige Steuerfestsetzung, für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, für ein schwebendes oder aufgrund einer Außenprüfung zu
erwartendes Rechtsbehelfsverfahren oder zur
Begründung von Anträgen, die an das Finanzamt gerichtet sind.

· 2010 können Geschäftsunterlagen vernichtet werden, die 1999 oder früher erstellt
wurden. Das gilt etwa für Anlagevermögenskarteien, Kassenberichte, Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen, Lageberichte und Inventare, Buchungsbelege sowie
Änderungsnachweise und Arbeitsanweisungen der EDV-Buchführung.

Verzugszinsen

· 2003 oder früher erstellte Lohnkonten,
Handels- oder Geschäftsbriefe und sonstige für die Besteuerung bedeutsamen Belege wie Ein- und Ausfuhrlieferunterlagen,
Stundenlohnzettel, Preisauszeichnungen,
Mahnvorgänge sowie Grund- und Handelsregisterauszüge können ebenfalls nach
dem Jahreswechsel vernichtet werden. Betriebsinterne Aufzeichnungen wie Kalender
oder Fahrberichte sind nicht aufbewahrungspflichtig, Lohnunterlagen für die Sozialversicherung hingegen bis zum Ablauf
des auf die letzte Prüfung folgenden Jahres.

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit
dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247
BGB anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum
1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. Er
ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach
dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG)
getreten.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2009
bis zum 31.12.2009 beträgt 0,12 Prozent.
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
· für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 5,12
Prozent

· Über das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz gibt es zwar neue Nachweispflichten zu Geschäftsbeziehungen mit
Ländern, die keine steuerlichen Auskünfte
nach OECD-Standard erteilen. Derzeit
steht aber kein Staat auf der schwarzen
Liste der Steueroasen, sodass die Neuregelung erst einmal nicht zur Anwendung
kommt.

· für einen grundpfandrechtlich gesicherten
Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs.
1 BGB): 2,62 Prozent
· für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent

· Empfänger von Bau- und sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit einem
Grundstück sind verpflichtet, Rechnungen,
Zahlungsbelege, Bauverträge oder Abnahmeprotokolle zwei Jahre lang in lesbarer Form aufzubewahren. Der Zeitraum
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem die Rechnung ausgestellt wurde, und
nicht bereits mit Erbringung der Leistung.

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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