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Wenn der Platz knapp wird, bietet es sich an, betriebliche und private Unterlagen zu vernichten,
die nicht mehr aufbewahrungspflichtig sind. Wir haben für Sie zusammengestellt, welche Unterlagen ab 2016 in den Reißwolf können.
Darüber hinaus ist in dieser Ausgabe auf folgende Aspekte hinzuweisen:
Der Bundesfinanzhof hat die Hoffnungen von vielen Steuerzahlern zunichte gemacht,
dass auch Kosten für nur teilweise beruflich genutzte häusliche Arbeitszimmer steuerlich abzugsfähig sind. Somit bleibt es dabei, dass sich die Aufwendungen nur dann steuerlich auswirken, wenn die Räume nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufliche
Zwecke genutzt werden.
Ein Investitionsabzugsbetrag kann in einem nachfolgenden Wirtschaftsjahr erhöht werden. Das Bundesfinanzministerium hat sich nun (endlich) dazu entschlossen, diese
Rechtsprechung allgemein anzuerkennen – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Bei der umsatzsteuerlichen Organschaft gibt es neue Grundsätze zu beachten. Denn
nach der geänderten Sichtweise des Bundesfinanzhofs ist nun auch eine Organschaft mit
Tochterpersonengesellschaften möglich.
Hat das Finanzamt Arbeitgebern Aufzeichnungserleichterungen für steuerfrei gezahlte
Mahlzeiten zugestanden, brauchen sie den sogenannten Großbuchstaben „M“ nicht in
der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen. Diese Übergangsregelung
wurde nun bis zum 31.12.2017 verlängert.

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in dieser Ausgabe.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Ostertage.
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Für alle Steuerzahler
Aufbewahrungspflichten: Diese Unterlagen können ab 2016 vernichtet
werden
Im Laufe der Jahre sammeln sich viele Unterlagen an, sodass der Platz knapp wird.
Es stellt sich somit die Frage, welche betrieblichen und privaten Unterlagen ab
2016 nicht mehr aufbewahrungspflichtig
sind und vernichtet werden können. Antworten liefert u.a. der Bund der Steuerzahler
Hessen e.V.
Betriebliche Unterlagen

für noch nicht verjährte Steuerfestsetzungen von Bedeutung sind. Das gilt vor
allem bei begonnenen Außenprüfungen,
vorläufigen Steuerfestsetzungen, anhängigen steuerstraf- oder bußgeldrechtlichen
Ermittlungen sowie bei schwebenden oder
nach einer Außenprüfung zu erwartenden
Rechtsbehelfsverfahren.
Praxishinweis | Ungeachtet der Aufbewahrungspflichten sollten auch Unterlagen
aufbewahrt werden, die dem Nachweis von
Anschaffungskosten dienen (z.B. für abnutzbare Wirtschaftsgüter wie Immobilien).
Private Unterlagen

Die Aufbewahrungspflichten für betriebliche
Unterlagen ergeben sich insbesondere aus
dem Steuer- und dem Handelsrecht. Aufbewahrungspflichten können sich aber auch
aus anderen Rechtsgebieten (z.B. dem
Sozialversicherungsrecht) ergeben.

Für Privatbelege besteht grundsätzlich
keine Aufbewahrungspflicht. Sie werden
aber bei der Einkommensteuerveranlagung
im Rahmen der Mitwirkungspflicht benötigt. Somit sollten die Belege bis zum Eintritt
der Bestandskraft des Steuerbescheids
bzw. bis zur Aufhebung des Vorbehalts der
Nachprüfung aufbewahrt werden.

In § 147 sieht die Abgabenordnung zwei
wichtige steuerliche Aufbewahrungsfristen
vor:

Im Privatbereich sind zwei Besonderheiten
zu beachten:

Zehn Jahre lang müssen z.B. Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte,
Eröffnungsbilanzen und Buchungsbelege aufgehoben werden. Gleiches gilt
für alle Arbeitsanweisungen und Organisationsunterlagen, die diese Belege
verständlich machen und erläutern.
Folglich können die entsprechenden
Unterlagen des Jahres 2005 und
früherer Jahre ab 2016 vernichtet werden.
Sechs Jahre lang müssen z.B. Handels- und Geschäftsbriefe sowie Unterlagen, die für die Besteuerung wichtig
sind (z.B. Ein- und Ausfuhrlieferunterlagen, Stundenlohnzettel), aufgehoben
werden. Somit können die Unterlagen
des Jahres 2009 und früherer Jahre
ab 2016 vernichtet werden.
Der Fristlauf beginnt jeweils mit dem
Schluss des Jahres, in dem z.B. die letzte
Eintragung in Geschäftsbücher gemacht
wurde oder Handels- und Geschäftsbriefe
empfangen bzw. abgesandt worden sind.

Empfänger von Bau- und sonstigen
Leistungen im Zusammenhang mit
einem Grundstück sind verpflichtet,
die Rechnung, einen Zahlungsbeleg
oder eine andere beweiskräftige Unterlage zwei Jahre aufzubewahren. Es
sind jedoch auch die Gewährleistungsfristen zu beachten, wodurch eine längere Aufbewahrung sinnvoll sein
kann.
Erzielen Steuerpflichtige aus Überschusseinkünften (z.B. nichtselbstständige Arbeit, Kapitaleinkünfte, Vermietung und Verpachtung) positive
Einkünfte von mehr als 500.000 EUR
im Jahr, besteht eine besondere Aufbewahrungsvorschrift. Danach sind die
Aufzeichnungen und Unterlagen über
die den Einkünften zugrunde liegenden
Einnahmen
und
Werbungskosten
sechs Jahre aufzubewahren.

Vor der Entsorgung ist jedoch zu beachten,
dass die Aufbewahrungsfrist nicht abläuft, soweit und solange die Unterlagen
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Es bleibt dabei: Nur teilweise beruflich genutzte Arbeitszimmer steuerlich nicht abzugsfähig
Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hat
die Hoffnungen von vielen Steuerzahlern
zunichte gemacht, dass auch Kosten für nur
teilweise beruflich genutzte Arbeitszimmer steuerlich abzugsfähig sind. Es bleibt
nach dieser aktuellen Entscheidung also
beim bisherigen Grundsatz: Kosten für ein
häusliches Arbeitszimmer wirken sich nur
dann steuermindernd aus, wenn die Räume
nahezu ausschließlich für betriebliche
oder berufliche Zwecke genutzt werden.
Häusliche Arbeitszimmer
Aufwendungen (z. B. anteilige Miete, Abschreibungen, Wasser- und Energiekosten)
für ein häusliches Arbeitszimmer sind wie
folgt abzugsfähig:
Bis zu 1.250 EUR jährlich, wenn für
die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht,
ohne Höchstgrenze, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen
Betätigung bildet.
Die Aufwendungen sind aber nur dann
steuerlich abzugsfähig, wenn der büromäßig eingerichtete Raum nahezu ausschließlich zu betrieblichen und/oder
beruflichen Zwecken genutzt wird. Nur
eine untergeordnete private Mitbenutzung
(< 10 %) ist unschädlich.
Viele Steuerzahler hatten gehofft, dass die
Sichtweise zur nahezu ausschließlichen
beruflichen Nutzung der Räume nicht mehr
zeitgemäß ist. Und das aus gutem Grund:
Denn der Große Senat des Bundesfinanzhofs hatte 2009 das Aufteilungsverbot für
Reiseaufwendungen bei gemischt (beruflich sowie privat) veranlassten Reisen gekippt, sodass derartige Aufwendungen
grundsätzlich nach den Zeitanteilen der
Reise aufteilbar sind. Für ein häusliches
Arbeitszimmer gilt dies aber nicht.

Erzielung von Einnahmen genutzt werden
muss,
diene
dazu,
den
betrieblich/beruflichen und den privaten Bereich
sachgerecht voneinander abzugrenzen,
Gestaltungsmöglichkeiten zu unterbinden und den Verwaltungsvollzug zu erleichtern. Bei einer Aufteilung sind diese
Ziele nicht zu erreichen, da sich der Umfang
der jeweiligen Nutzung innerhalb der Wohnung des Steuerpflichtigen nicht objektiv
überprüfen lässt. Eine sachgerechte Abgrenzung wäre bei einer Aufteilung daher
nicht gewährleistet.
Ergebnis: Aufwendungen für Räume, die z.
B. zu 60 % beruflich und zu 40 % privat
genutzt werden, sind weiterhin steuerlich
nicht abziehbar. Auch Aufwendungen für
eine „Arbeitsecke“ sind nicht abzugsfähig,
da diese Räume schon ihrer Art und ihrer
Einrichtung nach erkennbar auch privaten
Wohnzwecken dienen.
Arbeitsmittel und außerhäusliche Arbeitszimmer
Das Urteil hat keine Auswirkungen auf Arbeitsmittel und außerhäusliche Arbeitszimmer. Auch hier bleibt alles beim Alten. Das
bedeutet:
Die als Arbeitsmittel zu qualifizierenden Gegenstände (z. B. Schreibtisch
und Computer) unterliegen nicht den
Abzugsbeschränkungen.
Befindet sich das Arbeitszimmer z. B.
räumlich getrennt vom übrigen Privatbereich in einem Mehrfamilienhaus,
liegt oftmals ein außerhäusliches Arbeitszimmer vor, sodass die Kosten
nicht den Abzugsbeschränkungen unterliegen. Die Abgrenzung zwischen
häuslichen und außerhäuslichen Arbeitszimmern ist oft schwierig. Da sie
vom Einzelfall abhängt, kommt es
häufig zu Streitigkeiten mit dem Finanzamt.

Bei seiner aktuellen Entscheidung hat sich
der Große Senat des Bundesfinanzhofs
wohl von praktischen Erwägungen leiten
lassen: Dass der Raum wie ein Büro eingerichtet ist und nahezu ausschließlich zur
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Unterschiedliche Besteuerung von
Erstattungs- und Nachzahlungszinsen vor dem Bundesverfassungsgericht
Führt die Festsetzung der Einkommen-,
Körperschaft-, Vermögen-, Umsatz- oder
Gewerbesteuer zu Steuernachforderungen
oder Steuererstattungen, sind diese zu verzinsen.
Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) sind Erstattungszinsen als
steuerpflichtige Einnahmen im Rahmen der
Einkünfte aus Kapitalvermögen zu erfassen. Nachzahlungszinsen sind hingegen
steuerlich nicht ansetzbar. Die Anordnung
der Besteuerung der Erstattungszinsen als
Einnahmen aus Kapitalvermögen durch den
Gesetzgeber verstößt nach Auffassung des
BFH im Vergleich zur Nichtabziehbarkeit
der Nachzahlungszinsen weder gegen das
Grundgesetz noch gegen das daraus folgende, an den Gesetzgeber gerichtete verfassungsrechtliche Gebot, einmal getroffene (steuerliche) Belastungsentscheidungen
folgerichtig auszugestalten.
Praxishinweis | Gegen diese Entscheidung wurde nunmehr beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde eingelegt. Betroffene Steuerpflichtige sollten
bei allen noch offenen Bescheiden Einspruch einlegen und das Ruhen des Verfahrens bis zur endgültigen Entscheidung
beantragen.
Eine Verrechnung von Erstattungs- und
Nachzahlungszinsen derselben Steuerveranlagung in Folge von Änderungen dieser
Steuerveranlagung sind zulässig und können auch kalenderjahrübergreifend vorgenommen werden, sofern diese Änderungen
auf ein und demselben Ereignis beruhen.

Außergewöhnliche
Belastungen:
Zumutbare Belastung bei Krankheitskosten verfassungsgemäß

Belastungen ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs verfassungsgemäß.
Hintergrund
Beiträge für eine (Basis-)Krankenversicherung sind ohne Beschränkungen als
Sonderausgaben abzugsfähig. Darunter
fallen jedoch nur solche Ausgaben, die zumindest im Zusammenhang mit der Erlangung des Versicherungsschutzes stehen.
Ist dies nicht der Fall, können Krankheitskosten grundsätzlich als außergewöhnliche Belastungen in der Steuererklärung
geltend gemacht werden. Darunter fallen
z.B. Aufwendungen für Zahnreinigung und
Zweibettzimmerzuschläge sowie Aufwendungen für Zuzahlungen für Medikamente,
die von den Krankenversicherungen nicht
übernommen worden sind. Das Problem:
außergewöhnliche Belastungen wirken sich
nur dann steuermindernd aus, wenn die
zumutbare Belastung (abhängig vom Gesamtbetrag der Einkünfte, Familienstand
und Zahl der Kinder) überschritten wurde.
Strittig war nun, ab dies auch für Krankheitskosten gilt.
Ansicht des Bundesfinanzhofs
In den entschiedenen Streitfällen argumentierten die Steuerpflichtigen, dass ihre
Krankheitskosten von Verfassung wegen
ohne Berücksichtigung einer zumutbaren
Belastung abzuziehen seien. Denn das
Bundesverfassungsgericht habe entschieden, dass Krankenversicherungsbeiträge
Teil des einkommensteuerrechtlich zu verschonenden Existenzminimums seien.
Dies müsse jedenfalls auch für Praxis- und
Rezeptgebühren gelten. Diese Ansicht teilte
der Bundesfinanzhof jedoch nicht.
Es ist verfassungsrechtlich nicht geboten,
bei Krankheitskosten (einschließlich der
Praxis- und Rezeptgebühren) auf den Ansatz der zumutbaren Belastung zu verzichten. Denn zum verfassungsrechtlich zu achtenden Existenzminimum, das sich grundsätzlich nach dem im Sozialhilferecht niedergelegten Leistungsniveau richtet, gehören solche Zuzahlungen nicht, da auch
Sozialhilfeempfänger
solche
leisten
müssen.

Der Ansatz einer zumutbaren Belastung
bei der steuerlichen Berücksichtigung von
Krankheitskosten als außergewöhnliche
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Kapitalabfindungen aus Direktversicherung und Sofortrenten sind
krankenversicherungspflichtig
Werden von freiwillig Versicherten Kapitalleistungen aus einer vom Arbeitgeber abgeschlossenen Direktversicherung in eine
Sofortrentenversicherung angelegt, sind
sowohl die Kapitalleistung aus der Lebensversicherung als auch die Sofortrente beitragspflichtig in der gesetzlichen Krankenund Pflegeversicherung. Das stellt das
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz mit
Urteil vom 3.12.2015 fest.
Im entschiedenen Fall legte ein freiwillig
Versicherter die Kapitalleistung aus einer
durch den Arbeitgeber abgeschlossenen
Lebensversicherung in Form einer Direktversicherung in einer Sofortrentenversicherung an. Hierauf erhoben Kranken- und
Pflegeversicherung Beiträge. Er machte
geltend, dass die Kapitalabfindung ihm
nicht ausgezahlt wurde, weil er fast den
ganzen Betrag direkt in eine Sofortrentenversicherung investiert hat, durch welche
ihm monatlich etwa 500 € ausgezahlt werden.
Die Krankenversicherung stellte sich nun
auf den Standpunkt, der Versicherte müsse
nicht nur die Beiträge für die Kapitalabfindung zahlen, sondern zusätzlich noch rund
74 € monatlich auf die Sofortrente.
Nach den auf gesetzlicher Grundlage erlassenen bundesweit geltenden "Beitragsverfahrensgrundsätzen Selbstzahler" des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen
sind sowohl die Kapitalabfindung als auch
die Sofortrente beitragspflichtig, weil es
sich um zwei verschiedene Versicherungen handelt und nicht aus der ersten
Versicherung nur eine Rentenzahlung
anstelle einer Kapitalabfindung erlangt
wurde.

In Thüringen wird der Immobilienerwerb teurer
Wer den Kauf einer Immobilie in Thüringen
plant, sollte diesen nach Möglichkeit noch
in 2016 durchführen, um Grunderwerbsteuer zu sparen. Ab 2017 steigt der Steuersatz nämlich von derzeit 5 % auf dann
6,5 %.

Beträgt der Kaufpreis für die Immobilie beispielsweise 300.000 EUR, werden ab dem
nächsten Jahr 4.500 EUR mehr Grunderwerbsteuer fällig.

Für Vermieter
Bei gemischt genutzten Grundstücken ist der Vermieter zur Kostentrennung verpflichtet
Bei einem gemischt genutzten Grundstück
muss der Vermieter in der Nebenkostenabrechnung bei der Position der Grundsteuer
die Kosten für Gewerbe- und Wohneinheiten trennen. Das hat das Amtsgericht Köln
entschieden.
In dem entschiedenen Fall ging es um eine
Betriebskostenabrechnung für ein gemischt
genutztes Gebäude. Der Vermieter hatte
die Grundsteuer einheitlich auf alle Mieter
umgelegt, ohne diese nach Wohn- und Gewerbeflächen zu trennen. Nach Ansicht des
Gerichts hätte der Vermieter jedoch eine
Trennung der Kosten vornehmen müssen.
Zwar sei eine gesonderte Abrechnung nur
dann erforderlich, wenn die Gewerbenutzung bei der Abrechnung nach Quadratmetern zu einer erheblichen Mehrbelastung
der Wohnungsmieter führe. Unerheblich sei
dabei lediglich eine Mehrbelastung innerhalb einzelner Kostenarten von 5 % bis 10
%. Liege diese Ersparnis darunter, sei ein
Nachteil für den Mieter zumutbar. Eine Abrechnungsvereinfachung sei aber für den
Vermieter ausgeschlossen, wenn es sich
um schlichte Rechenvorgänge handelt.
Dies sei bei der Grundsteuer der Fall, da
der Einheitswertbescheid bereits eine Aufteilung der Anteile für Wohn- und Gewerberaum enthalte. Diese dem Einheitswertbescheid zu entnehmenden Anteile für Wohnund Gewerberaum seien lediglich zueinander ins Verhältnis zu setzen und die Wohnungsmieter nach dem Flächenmaßstab
nur mit den für sie relevanten Kosten zu
belasten. Der Vermieter soll nur privilegiert
werden, wenn es einen erheblichen Mehraufwand bedeutet, die Kosten getrennt
festzustellen. Bei der Grundsteuer sei das
aber nicht der Fall.
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Abschreibungen: Kaufpreisaufteilung im Notarvertrag ist grundsätzlich maßgeblich
Soll ein bebautes Grundstück vermietet
werden, bemisst sich die Höhe der Abschreibungen nach dem auf das Gebäude
entfallenden Anteil am Gesamtkaufpreis.
Der Aufteilungsmaßstab richtet sich dabei
grundsätzlich nach der Aufteilung der Vertragsparteien im Kaufvertrag. Etwas anderes gilt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs dann, wenn die Aufteilung nur
zum Schein getroffen wurde oder ein steuerlicher Gestaltungsmissbrauch vorliegt,
um die steuermindernde Abschreibung für
das Gebäude in die Höhe zu treiben.
Weicht der Wert für den Grund und Boden
erheblich von den Bodenrichtwerten ab,
ist das nur ein Indiz dafür, dass die vertragliche Aufteilung gegebenenfalls nicht
die realen Werte wiedergibt. Kommt es zum
Rechtsstreit, muss das Finanzgericht eine
Gesamtwürdigung vornehmen und prüfen,
ob die Abweichung durch besondere Aspekte nachvollziehbar erscheint. Hierbei
sind u. a. die Bauqualität und der Wohnwert
des Gebäudes im Kontext der Nachbarschaft (Straßenlärm, soziale Einrichtungen
etc.) zu berücksichtigen.
Beachten Sie | Die von den Vertragsparteien vorgenommene Kaufpreisaufteilung ist
zu korrigieren, wenn sie die realen Wertverhältnisse in grundsätzlicher Weise verfehlt und wirtschaftlich nicht haltbar erscheint. Ist eine Korrektur notwendig, hat
sie auf Grundlage der realen Verkehrswerte von Grund und Boden sowie Gebäude zu
erfolgen.

Abschreibungen auch bei mittelbarer Grundstücksschenkung?
Nach einer aktuellen Entscheidung des
Finanzgerichts Niedersachsen können Kinder, die von ihren Eltern Geld geschenkt
bekommen, um damit eine konkrete
Mietimmobilie zu kaufen, die Gebäudeabschreibung als Werbungskosten bei den
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend machen. Endgültig entschieden ist diese Frage jedoch noch nicht, da
die Finanzverwaltung Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt hat.

Hintergrund
Eine mittelbare Grundstücksschenkung
ist anzunehmen, wenn der Schenker Geld
zur Verfügung stellt, mit der Auflage, eine
bestimmte Immobilie zu erwerben. Kann der
Beschenkte nicht über das Geld, sondern
erst über das damit erworbene Grundstück
verfügen, ist Gegenstand der Schenkung
das Grundstück.
Profiskalische Sicht der Verwaltung
Die Finanzverwaltung gewährt Beschenkten
in diesen Fällen keine Gebäudeabschreibung. Der Grund: Der Beschenkte hatte
zum einen keine eigenen Anschaffungskosten. Und auch die AbschreibungsVorschrift bei einem unentgeltlichen
Erwerb
(§
11d
EinkommensteuerDurchführungsverordnung (EStDV)), wonach der Beschenkte die Abschreibungen
des Rechtsvorgängers (Schenkers) fortsetzen kann, greift nicht, weil der Schenker zu
keiner Zeit über das Grundstück verfügen
konnte.
Schenker wird für juristische Sekunde
Eigentümer
Das Finanzgericht Niedersachsen sieht
Letzteres anders: Bei einer mittelbaren
Grundstücksschenkung ist der Schenker
zumindest für eine juristische Sekunde
wirtschaftlicher Eigentümer der Immobilie
geworden, um sie dann zu übertragen. Die
Abschreibungen richten sich nach den fortgeführten
Anschaffungskosten
des
Schenkers als Rechtsvorgänger.
Dass der Schenker tatsächlich keine Abschreibungen geltend gemacht hat, die der
Beschenkte fortführen kann, ist unerheblich.
Denn die Regelungen in § 11d EStDV
knüpfen nur an die Berechtigung des
Rechtsnachfolgers zum Abzug der Abschreibungen an.

Nachträglicher Abzug von Schuldzinsen: Lebensversicherung ist
nicht vorzeitig zu verwerten
Schuldzinsen, die nach der Veräußerung
einer zuvor vermieteten Immobilie gezahlt
werden, können grundsätzlich weiter als
nachträgliche Werbungskosten abgezo-
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gen werden, wenn und soweit die Verbindlichkeiten (Darlehen) durch den Veräußerungserlös nicht getilgt werden können.
Wurde bei der Finanzierung eine Lebensversicherung zur Sicherheit an die Bank
abgetreten, muss deren Rückkaufswert
aber nicht zur Schuldentilgung eingesetzt
werden.
Mit dieser Entscheidung hat der Bundesfinanzhof der Handhabung der Verwaltung
widersprochen.
Zum Veräußerungserlös zählt zwar grundsätzlich auch eine vereinnahmte Versicherungssumme aus einer Kapitallebensversicherung, wenn diese in die Finanzierung
der Anschaffungskosten der Immobilie einbezogen und damit wesentlicher Bestandteil der Darlehensvereinbarung geworden
ist. Endet der Versicherungsvertrag im Zeitpunkt der Veräußerung – regulär durch
Zeitablauf oder durch (vorzeitige) Kündigung –, dann muss der Steuerpflichtige die
Versicherungsleistung auch zur Ablösung des Darlehens verwenden.
Aber: Der Grundsatz des Vorrangs der
Schuldentilgung verpflichtet den Steuerpflichtigen nicht, die Beendigung des Versicherungsvertrags von sich aus herbeizuführen, wenn die Versicherung weiterhin
die Rückführung des Darlehensrestbetrags
absichert. Denn die vorzeitige Kündigung
einer Kapitallebensversicherung kann im
Einzelfall mit zum Teil erheblichen Verlusten verbunden sein. Und ein dem Grunde nach wirtschaftlich unsinniges Verhalten
kann vom Steuerpflichtigen nicht erwartet
werden, argumentierte der Bundesfinanzhof
mit Weitblick.
Hinweis | In diesem Zusammenhang ist
auch auf eine weitere aktuelle Entscheidung des Bundesfinanzhofs hinzuweisen.
Danach stellen Beiträge für Risikolebensversicherungen selbst dann keine Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung dar, wenn sie der
Absicherung von Darlehen dienen, die zur
Finanzierung des Mietobjekts abgeschlossen wurden. Auch eine Aufteilung der Beiträge (private versus durch die Vermietung
bedingte Veranlassung) lehnte der Bundesfinanzhof im Streitfall ab.

Für Kapitalanleger
Weltweiter Austausch von Kontoinformationen
Bereits im Oktober 2014 hatten sich mehr
als 50 Staaten zum automatischen Austausch von Konto-Informationen verpflichtet, wobei dieser ab Herbst 2017 erfolgen soll. Mit dem nun im Bundesgesetzblatt
verkündeten Gesetz wurde diese Verpflichtung in nationales Recht überführt.
Der automatische Austausch erleichtert es
den Finanzbehörden, Informationen über
Konten aus dem Ausland zu erhalten. Es
sollen insbesondere folgende Daten ausgetauscht werden:
Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer sowie Geburtsdaten und -ort jeder meldepflichtigen Person,
Kontonummer,
Jahresendsalden der Finanzkonten und
gutgeschriebene Kapitalerträge (einschließlich Einlösungsbeträge und Veräußerungserlöse).

Für Freiberufler und Gewerbetreibende
Investitionsabzugsbetrag kann aufgestockt werden
Ein Investitionsabzugsbetrag (IAB) kann
in einem nachfolgenden Wirtschaftsjahr
erhöht werden. Dies hatte der Bundesfinanzhof bereits in 2014 entschieden. Das
Bundesfinanzministerium hat sich nun (endlich) dazu entschlossen, diese Rechtsprechung allgemein anzuerkennen – allerdings
nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Hintergrund
Für die künftige Anschaffung oder Herstellung von neuen oder gebrauchten abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens kann ein steuermindernder IAB beansprucht werden (Wahlrecht).
Da der Gesetzgeber durch diese Steuerstundungsmöglichkeit insbesondere In-
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vestitionen von kleinen und mittleren Unternehmen erleichtern will, dürfen gewisse
Größenmerkmale nicht überschritten werden:
Bilanzierende
Gewerbetreibende
/Freiberufler: Betriebsvermögen von
235.000 EUR,
Einnahmen-Überschussrechner:
Gewinn von 100.000 EUR (ohne Berücksichtigung des IAB).
Verwaltung gewährt Aufstockung nur
unter Voraussetzungen
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs
kann ein IAB, der bereits in einem Vorjahr
abgezogen wurde, ohne dabei die absolute
Höchstgrenze von 200.000 EUR je Betrieb
oder die relative Höchstgrenze von 40 %
der voraussichtlichen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten zu erreichen, in einem
Folgejahr bis zum Erreichen der Höchstgrenzen aufgestockt werden. Diese Entscheidung wendet das Bundesfinanzministerium nun in allen noch offenen Fällen an.
So viel zur guten Nachricht. Denn gleichzeitig hat die Verwaltung zur Aufstockung von
IAB, die in vor dem 1.1.2016 endenden
Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen
worden sind, einige Konkretisierungen
vorgenommen. Danach soll u. a. Folgendes
gelten:
Die Aufstockung ist nur zulässig, wenn
das Größenmerkmal sowohl am
Schluss des jeweiligen Abzugsjahrs als
auch am Ende des Wirtschaftsjahrs
nicht überschritten wird, in dem die Erhöhung berücksichtigt werden soll.
Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung
oder Herstellung des Wirtschaftsguts
ist eine Aufstockung ausgeschlossen.
Eine Erhöhung verlängert nicht den
dreijährigen Investitionszeitraum.
Neue Rechtslage
Das Schreiben des Bundesfinanzministeriums regelt nur die Aufstockung von IAB, die
in vor dem 1.1.2016 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen
worden sind. Nach der neuen Rechtslage
macht eine Aufstockung wenig Sinn, da
dem IAB keine konkret bezeichnete Einzelinvestition mehr zuzuordnen ist.

Hinweis | Nach der bis 2015 geltenden
Rechtslage war die Funktion des Wirtschaftsguts anzugeben. Für nach dem
31.12.2015 endende Wirtschaftsjahre ist
dies nicht mehr erforderlich. Denn nach der
gesetzlichen Neuregelung ist „nur“ noch die
Summe aller IAB nach amtlich vorgeschriebenen Datensätzen durch Datenfernübertragung an das Finanzamt zu übermitteln.

Investitionskredit: Ausnahme vom
Abzugsverbot für Schuldzinsen bei
Überentnahmen
Bei betrieblich veranlassten Schuldzinsen
ist der Betriebsausgabenabzug teilweise
rückgängig zu machen, soweit der Zinsaufwand durch Überentnahmen und damit
durch außerbetriebliche Vorgänge veranlasst ist. Von der Abzugsbeschränkung
ausgenommen sind jedoch Schuldzinsen
für Darlehen zur Finanzierung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten
von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens. Nach einer aktuellen Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf muss
diese Ausnahme auch für Zinsen gelten, die
nicht unmittelbar für das Investitionsdarlehen, sondern für ein Darlehen anfallen, mit
dem die Zinsen des Investitionsdarlehens
bezahlt werden.
Zum Hintergrund
Beim beschränkten Schuldzinsenabzug
sind folgende Grundsätze zu beachten:
Bei Überentnahmen ist ein Teil der betrieblichen Schuldzinsen nicht als Betriebsausgaben abziehbar. Überentnahmen fallen an, wenn die Entnahmen eines Jahres über dem Gewinn
und den Einlagen liegen.
6 % dieser Überentnahmen sind als
nicht abziehbare Betriebsausgaben zu
behandeln.
Überentnahmen der Vorjahre werden
zu den laufenden Überentnahmen addiert. Unterentnahmen der Vorjahre
werden von den laufenden Überentnahmen abgezogen.
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Zinsen bis zu 2.050 EUR (Sockelbetrag) sind uneingeschränkt als Betriebsausgaben abziehbar.
Die aktuelle Entscheidung
Zwar unterliegen Schuldzinsen für Darlehen, mit denen in Zusammenhang mit bereits vorhandenem Anlagevermögen stehende Aufwendungen oder laufende Betriebsausgaben finanziert wurden, grundsätzlich der Abzugsbeschränkung. Nach
Meinung des Finanzgerichts Düsseldorf ist
nach dem Gesetzeszweck jedoch für gewisse Fälle eine erweiterte Auslegung
geboten. Und dies ist für Schuldzinsen zur
Finanzierung nicht fristgerecht beglichener
Zinsraten eines Investitionsdarlehens der
Fall, wenn diese Finanzierung nicht durch
Erhöhung der Darlehensvaluta des Hauptdarlehens, sondern durch gesonderte Kreditaufnahme erfolgt. Denn hier stehen die
Zinsen in einem hinreichend engen und
deutlich erkennbaren Zusammenhang
mit der Anschaffung von Anlagevermögen.
Praxishinweis | Da die Finanzverwaltung
Revision eingelegt hat, können geeignete
Fälle offengehalten werden.

Intrastat: Neue Meldeschwelle für
den Wareneingang seit 2016
Zum 1.1.2016 wurde die Freigrenze für die
Intrastat-Meldungen beim Wareneingang
um 300.000 EUR auf 800.000 EUR erhöht.
Die Meldeschwelle bei Versendungen beträgt weiterhin 500.000 EUR.
Unternehmen, die am innergemeinschaftlichen Warenverkehr teilnehmen, sind
gesetzlich verpflichtet, monatlich Informationen über ihre Warenaus- und -eingänge
an das Statistische Bundesamt zu übermitteln. Auf dieser Basis erstellt das Bundesamt die Intrahandelsstatistik mit dem
Ziel, den tatsächlichen Warenverkehr von
Gemeinschaftswaren zwischen den EUStaaten zu erfassen.

das
Bürokratieentlastungsgesetz
vom
28.7.2015 mit Wirkung ab 2016. Die Werte
für den Warenausgang würden nach Auffassung des Statistischen Bundesamts bei
einer Anhebung indes an Genauigkeit einbüßen. Daher wurde die Meldeschwelle hier
beibehalten.
Durch die letzte Erhöhung der Meldeschwellen (für Warenaus- und -eingänge)
wurden in 2012 rund 7.000 Unternehmen
von der Meldepflicht befreit. Im vergangenen Jahr waren ca. 56.000 Unternehmen
verpflichtet, innereuropäische Warenbewegungen zu melden.
Praxishinweis | Die
Aufgriffsgrenzen
müssen fortlaufend – also auch unterjährig
– geprüft werden. Die Meldepflicht beginnt
mit dem Monat, in dem die Schwelle überschritten wurde, d.h., für diesen Monat ist
die erste statistische Meldung für die jeweilige Verkehrsrichtung abzugeben.

Betriebsausgaben bei Dreiecksfahrten
Die Abzugsbeschränkung durch die Entfernungspauschale gilt für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte auch
dann, wenn die jeweilige Hin- oder Rückfahrt durch ein Dienstgeschäft (z.B. einen
Kundenbesuch) unterbrochen wird, als Ziel
und Zweck der Fahrt aber das Erreichen
der Wohnung oder der Betriebsstätte im
Vordergrund steht, so der Bundesfinanzhof.
Wird im Rahmen von Fahrten zwischen
Wohnung und Betriebsstätte die jeweils am
selben Tag durchgeführte Hin- oder Rückfahrt durch einen Kundenbesuch unterbrochen, gilt Folgendes: Nur die weitere Fahrstrecke zu dem jeweils aufgesuchten Kunden, die über die bei der Entfernungspauschale berücksichtigte Entfernung zwischen
Wohnung und erster Betriebsstätte hinausgeht, ist allein durch das Dienstgeschäft
veranlasst. Deshalb sind auch nur die auf
diese Strecke entfallenden Mehrkosten
nach Reisekostengrundsätzen abziehbar.

Die Höhe der Meldefreigrenzen dürfen die
EU-Mitgliedstaaten in einem bestimmten
Rahmen selbst festlegen. Eine Prüfung
des Bundesamtes ergab, dass dieser Wert
in Deutschland für die Wareneingänge angehoben werden kann. Dies erfolgte durch
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Gesellschafter und Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften
Sozialversicherungspflicht des
GmbH-Gesellschafters
Das Bundessozialgericht (BSG) hatte bereits in 2 Urteilen vom 29.8.2012 ausgeführt, dass ein vertraglich bestehendes
Weisungsrecht - auch wenn es tatsächlich
nicht ausgeübt wird - bedeutsam für die
Abgrenzung von Beschäftigung und Selbstständigkeit ist.
Nach neuer Auffassung des BSG ist dem
Sozialversicherungsrecht
eine
bloße
"Schönwetter-Selbstständigkeit" fremd, die
nur so lange gilt, wie keine Konflikte auftreten. Im Konfliktfall ist allein entscheidend,
was vertraglich vereinbart wurde. Danach
gilt für die Praxis: Maßgebend für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung
ist
die
abstrakte
Rechtsmacht.
Nunmehr nimmt das BSG in 3 weiteren
Urteilen vom 11.11.2015 zur Sozialversicherungspflicht von GmbH-Gesellschaftern
(GG) Stellung. Darin heißt es u. a.: Allein
weitreichende
Entscheidungsbefugnisse
machen einen GG nicht zu einem Selbstständigen. Die Annahme eines solchen
eigenen Unternehmerrisikos ist nicht allein
deshalb gerechtfertigt, weil für die GmbH
hohe Darlehensverbindlichkeiten eingegangen und eine weitere Darlehensforderung
gegen die GmbH erworben wurde.
Dass ihm von seiner Ehefrau (= Mehrheitsgesellschafterin und Alleingeschäftsführerin) GmbH-Stimmrechte übertragen wurden,
ist unbeachtlich, weil nach dem gesellschaftsrechtlichen Abspaltungsverbot das
Stimmrecht eines Gesellschafters nicht
ohne den dazugehörigen Geschäftsanteil
übertragen werden kann. Insgesamt verhält
es sich daher so, dass der jeweilige Mehrheitsgesellschafter - insbesondere im Konfliktfall - jeweils wieder über sein Stimmrecht verfügen und den GG in der Gesellschafterversammlung überstimmen konnte.

danach irrelevant, wenn geltend gemacht
wird, trotz fehlender gesellschaftsrechtlicher
Befugnisse sei der GG aufgrund seiner
Fachkenntnisse und Stellung "Kopf und
Seele" der GmbH.

Zinsen für Gesellschafterdarlehen:
Abgeltungsteuer bei mittelbarer
Beteiligung zulässig
Gewährt ein Gesellschafter einer GmbH, an
der er mit mindestens 10 % unmittelbar
beteiligt ist, ein Darlehen, sind die Zinsen
nicht mit dem Abgeltungsteuersatz von 25
% zu versteuern. Anzuwenden ist vielmehr
der persönliche Steuersatz, der deutlich
höher sein kann. Wird die Beteiligung an
einer Kapitalgesellschaft allerdings „nur“
mittelbar gehalten, ist die Abgeltungsteuer
anzuwenden. So lautet ein Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz.
Demgegenüber differenziert die Finanzverwaltung nicht und bezieht auch mittelbare
Beteiligungen in die Berechnung der 10 %igen Beteiligungsgrenze ein. Die überwiegende Meinung in der Literatur sieht jedoch
anders aus – und zwar aus folgendem
Grund: Die mittelbare Beteiligung ist hier
nicht explizit genannt, in der gleichen
Norm (zu einer anderen Fallgestaltung)
aber schon. Dies zeigt, dass die beiden
Begriffe nicht bedeutungsgleich zu verwenden sind.
Das Finanzgericht hat sich der Literaturmeinung angeschlossen. Da die Verwaltung Revision eingelegt hat, können geeignete Fälle mit einem Einspruch offengehalten werden.
Beachten Sie | Die 10 %-ige Beteiligungsgrenze ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs nicht verfassungswidrig. Damit
gibt sich der in diesem Verfahren unterlegende (unmittelbar beteiligte) Gesellschafter aber nicht zufrieden. Er ist der Meinung,
dass die Grenze willkürlich ist und hat Verfassungsbeschwerde eingelegt. Ob diese
jedoch erfolgreich sein wird, muss zumindest bezweifelt werden.

Praxishinweis | Das BSG misst einer nur
auf Zeiten eines harmonischen Zusammenwirkens unter Familienmitgliedern beschränkten "Schönwetter-Selbstständigkeit"
aber sozialversicherungsrechtlich keine
entscheidende Bedeutung zu. Ebenso ist es
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Verteilung des Mehrergebnisses
einer Betriebsprüfung auf die Gesellschafter einer Mitunternehmerschaft
Bei einer Mitunternehmerschaft richtet sich
die Verteilung der Mehrergebnisse aus einer Betriebsprüfung grundsätzlich nach
dem Gewinnverteilungsschlüssel. Es ist
unerheblich, ob nicht anerkannte Betriebsausgaben nur einem Gesellschafter zuzurechnen sind.
Änderungen von Gewinnverteilungsabreden, die eine andere Zuordnung von
Mehrergebnissen aus Betriebsprüfungen
regeln, sind unerheblich, wenn sie nach
Ablauf des Geschäftsjahrs, aber vor Beginn
einer Betriebsprüfung getroffen wurden.
Rückwirkende Abreden über eine Änderung
der Gewinnverteilung sind zwar zivilrechtlich wirksam, aber steuerlich nicht anzuerkennen.

entschieden werden kann. Allerdings rechtfertigt dies nicht den Ausschluss von
Tochterpersonengesellschaften, an denen nur der Organträger und andere von
ihm finanziell beherrschte Gesellschaften
beteiligt sind.
Praxishinweis | Durch die neue Sichtweise wird der Kreis der in die Organschaft
einzubeziehenden Gesellschaften erweitert.
Dabei ist zu beachten, dass eine Organschaft kein Wahlrecht darstellt, sondern bei
Vorliegen der Voraussetzungen automatisch entsteht. Wie die Finanzverwaltung mit
der neuen Sichtweise umgehen wird, bleibt
vorerst abzuwarten.

In den weiteren Entscheidungen hat der
Bundesfinanzhof u. a. zwei Grundsätze
bestätigt. Danach ist eine Organschaft
zwischen Schwestergesellschaften nicht
möglich. Zudem lehnt der Bundesfinanzhof
einen Nichtunternehmer als Organträger
weiter ab.

Für Umsatzsteuerzahler
Neue Grundsätze zur umsatzsteuerlichen Organschaft
In mehreren Entscheidungen hat der Bundesfinanzhof zu Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der umsatzsteuerlichen Organschaft Stellung genommen und dabei
einige neue Grundsätze aufgestellt. Entgegen der bisherigen Sichtweise ist nun auch
eine Organschaft mit Tochterpersonengesellschaften möglich.
Zum Hintergrund: Die umsatzsteuerrechtliche Organschaft führt zu einer Zusammenfassung mehrerer Unternehmen zu einem
Steuerpflichtigen. Leistungsbeziehungen
zwischen diesen Unternehmen werden
nicht mehr besteuert. Der Organträger ist
Steuerschuldner auch für die Umsätze, die
andere eingegliederte Organgesellschaften gegenüber Dritten ausführen.
Die Einschränkung der Organschaft auf
abhängige juristische Personen hält der
Bundesfinanzhof zwar dem Grunde nach
für sachlich gerechtfertigt, weil nur so einfach und rechtssicher über die Beherrschungsvoraussetzungen der Organschaft

Innergemeinschaftliche
Lieferungen: CMR-Frachtbrief kann zur Umsatzsteuerfalle werden
Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
muss der Unternehmer grundsätzlich gewisse Nachweise erbringen, damit die
Lieferung als umsatzsteuerfrei behandelt
werden darf. Dazu kann auch ein Frachtbrief gehören, wenn die Ware mittels einer
Spedition in das übrige Gemeinschaftsgebiet versendet wird. Der Bundesfinanzhof
hat sich nun insbesondere mit der Frage
beschäftigt, wer als „Absender“ in Feld 1
eines CMR-Frachtbriefs stehen darf.
In einem CMR-Frachtbrief ist der tatsächliche Auftraggeber des Frachtführers als
Absender aufzuführen. Beauftragt der Abnehmer den Frachtführer und ist dennoch
der Lieferant im Frachtbrief als Absender
bezeichnet, liegt kein ordnungsgemäßer
Belegnachweis vor.

Aktuelle Rechtslage
Diese Entscheidung ist noch zur alten
Rechtslage ergangen (der verhandelte Fall
betraf
das
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Jahr 2006). Nach aktueller Rechtslage sind
weitere Angaben, wie z.B. die Unterschrift
des Empfängers über den Erhalt der Ware
(Feld 24 des CMR-Frachtbriefs), notwendig,
wenn der Frachtbrief anstelle der Gelangensbestätigung als Belegnachweis dienen soll.

Beschluss des Finanzgerichts Berlin Brandenburg ist das Finanzamt berechtigt, einen
Verspätungszuschlag festzusetzen. Die
Berechtigung besteht selbst dann, wenn in
einem weiteren Verfahren gegen die Ablehnung eines Antrags auf Verzicht auf die
elektronische Übermittlung gestritten wird.

Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
aus 2009, wonach ein CMR-Frachtbrief
auch dann ein ordnungsgemäßer Versendungsbeleg war, wenn er im Feld 24 keine
Bestätigung über den Warenempfang am
Bestimmungsort enthielt, dürfte insoweit
überholt sein. Denn seit dem 1.10.2013 ist
in der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung explizit aufgeführt, dass der
Frachtbrief die Unterschrift des Empfängers als Bestätigung des Erhalts des Gegenstands der Lieferung enthalten muss.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend
entscheiden. Inwieweit andere Finanzämter
so in dieser Weise vorgehen, ist aktuell
nicht bekannt. Zur Vermeidung solcher Verspätungszuschläge sollten UmsatzsteuerVoranmeldungen mittels ELSTER elektronisch übertragen werden.

Hinweis | Trotz derartiger Mängel ist die
Lieferung aber steuerfrei, wenn objektiv
zweifelsfrei feststeht, dass die Voraussetzungen der Steuerfreiheit erfüllt sind. Dies
war im Streitfall jedoch nicht gegeben.

Verspätungszuschlag bei Einreichung der Umsatzsteuer-Voranmeldung in Papierform statt in
elektronischer Form
Umsatzsteuer-Voranmeldungen
müssen
dem Finanzamt elektronisch übermittelt
werden. Auf Antrag kann das Finanzamt zur
Vermeidung unbilliger Härten auf die elektronische Abgabe verzichten. Dann ist die
Voranmeldung in Papierform auf amtlichem
Vordruck einzureichen. Das Finanzamt
muss dem Antrag entsprechen, wenn die
elektronische Übermittlung für den Unternehmer wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist, etwa weil die Schaffung der
technischen Voraussetzungen nur mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand möglich wäre oder wenn der Unternehmer nach seinen individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, die Möglichkeiten
der Datenfernübertragung zu nutzen.
Reicht ein Unternehmer seine Umsatzsteuer-Voranmeldung entgegen der gesetzlichen Verpflichtung zur Übermittlung in
elektronischer Form in Papierform ein, steht
dies einer Nichtabgabe gleich. Nach einem

Für Arbeitgeber / Arbeitnehmer
Feier aus beruflichem und privatem
Anlass: Kosten können (teilweise)
abziehbar sein
Eine Feier aus beruflichem und privatem
Anlass kann zumindest teilweise als Werbungskosten abziehbar sein. Nach einem
Urteil des Bundesfinanzhofs kann der als
Werbungskosten abziehbare Betrag anhand der Herkunft der Gäste abgegrenzt
werden, wenn die Einladung der Gäste aus
dem beruflichen Umfeld (nahezu) ausschließlich beruflich veranlasst ist.
Wichtig ist, dass nicht nur ausgesuchte
Gäste aus dem beruflichen Umfeld eingeladen werden, sondern die Einladungen nach
abstrakten berufsbezogenen Kriterien (z.
B. Abteilungszugehörigkeit) erfolgen. Das
„Herauspicken“ einzelner Kollegen führt
dazu, dass die Kosten nicht abziehbar sind.
Denn dann ist davon auszugehen, dass der
private Anlass (Freundschaft) überwiegt.

Mahlzeitengestellung: Übergangsregel für Großbuchstabe „M“
um zwei Jahre verlängert
Bei üblichen Mahlzeitengestellungen
während der Auswärtstätigkeit oder der
doppelten Haushaltsführung muss im Lohnkonto grundsätzlich der Großbuchstabe
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„M“ aufgezeichnet und in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen werden. Sofern das BetriebsstättenFinanzamt für die steuerfrei gezahlten Vergütungen eine andere Aufzeichnung als im
Lohnkonto zugelassen hat, ist eine Bescheinigung des Großbuchstabens „M“ für
2014 und 2015 nicht erforderlich. Diese
Übergangsregelung wurde nun bis zum
31.12.2017 verlängert.
Die Wirtschaftsverbände hatten sich im
Interesse der Arbeitgeber für eine Abschaffung dieser Aufzeichnungsverpflichtung eingesetzt. Die nun um zwei Jahre
verlängerte Übergangsregelung kann demzufolge zumindest als Teilerfolg gewertet
werden.

Ist die Entscheidung zur Pauschalversteuerung von Sachzuwendungen widerrufbar?
Unternehmen können die Einkommensteuer auf Sachzuwendungen an Geschäftsfreunde und Arbeitnehmer mit einem
Steuersatz von pauschal 30 % (zuzüglich
Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) für
den Zuwendungsempfänger übernehmen (§
37b Einkommensteuergesetz (EStG)). Derzeit ist strittig, ob die Pauschalversteuerung
auch widerrufen werden kann.
Nach Verwaltungsmeinung kann die Pauschalversteuerung nicht zurückgenommen
werden. Anderer Ansicht ist das Finanzgericht Niedersachsen: Das Wahlrecht ist
grundsätzlich bis zum Eintritt der Bestandskraft auszuüben und die Entscheidung bis zu diesem Zeitpunkt widerruflich.
Ohne gesetzliche Grundlage sind keine
Gründe ersichtlich, dem Zuwendenden diese Rechte abzusprechen bzw. einzuschränken.
Beachten Sie | Da gegen die Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen die
Revision anhängig ist, können geeignete
Fälle über einen Einspruch vorerst offengehalten werden.

Merkblatt zur optimalen Steuerklassenwahl 2016
Das Bundesfinanzministerium hat ein
Merkblatt zur (optimalen) Steuerklassenwahl für das Jahr 2016 bei Ehegatten
oder Lebenspartnern, die beide Arbeitnehmer sind, veröffentlicht.
Hintergrund: Ehegatten oder Lebenspartner, die beide unbeschränkt steuerpflichtig sind, nicht dauernd getrennt leben
und beide Arbeitslohn beziehen, können die
Steuerklassenkombination IV/IV oder
III/V wählen. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, sich für die Steuerklassenkombination IV/IV mit Faktor zu entscheiden.
Die Steuerklassenkombination III/V ist so
gestaltet, dass die Summe der Steuerabzugsbeträge beider Ehegatten oder Lebenspartner in etwa der zu erwartenden Jahressteuer entspricht, wenn der in Steuerklasse III eingestufte Ehegatte oder Lebenspartner ca. 60 %, der in Steuerklasse V
eingestufte ca. 40 % des gemeinsamen
Arbeitseinkommens erzielt. Bei abweichenden Verhältnissen des gemeinsamen Arbeitseinkommens kann es aufgrund des
verhältnismäßig niedrigen Lohnsteuerabzugs zu Steuernachzahlungen kommen.
Aus diesem Grund besteht bei der Steuerklassenkombination III/V generell die
Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung.
Die in der Anlage des Merkblatts aufgeführten Tabellen sollen die Wahl der für den
Lohnsteuerabzug günstigsten Steuerklassenkombination erleichtern. Die TabellenAngaben sind aber nur dann genau, wenn
die Monatslöhne über das ganze Jahr konstant bleiben. Des Weiteren besagt die im
Laufe des Jahres einbehaltene Lohnsteuer
noch nichts über die Höhe der Jahressteuerschuld.
Beachten Sie | Das Merkblatt kann unter
www.iww.de/sl1738 heruntergeladen werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS | Die Texte dieser Ausgabe
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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