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"Schwacher Trost: Der Frühling ist eine gefährliche Jahreszeit. Die Knospen schießen, die
Sonne sticht und die Bäume
schlagen aus."
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Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Geschäftsfreunde,
bei einem beinahe unendlich fortdauernden Winter bietet auch das Steuerrecht wenig
Erwärmendes. Was für Sie inhaltlich von Interesse sein könnte, haben wir für Sie
nachfolgend aufbereitet.
Am Donnerstag, den 23.05.2013 werden wir ab 18 Uhr in unseren Geschäftsräumen
in Solingen zusammen mit der MIT einen Empfang geben, zu dem wir Sie herzlich einladen möchten. Dies bietet Gelegenheit den neuen bergischen IHK-Präsidenten Thomas Meyer näher kennen zu lernen, der dort zum Thema "Nachwuchstrends im Mittelstand" sprechen wird. Außerdem wird ein neues soziales Projekt vorgestellt.
Im vergangenen Jahr wurden uns sehr viele Steuererklärungsunterlagen erst Ende
des Jahres eingereicht. Insofern kam es zu sehr erheblichen Arbeitsüberlastungen und
Überstunden in der Adventszeit. Auch wenn Sie Ihre Steuererklärung erst später abgeben möchten, so hat eine frühzeitige Bearbeitung den Vorteil, dass Sie sich auf Ihre
Steuerbelastung einstellen können und nicht durch hohe Nachzahlungen überrascht
werden. Außerdem vermeiden Sie Gebühren und Zinsen sowie ein böses Erwachen.
Wir möchten Ihnen daher in Ihrem eigenen Interesse eine möglichst frühzeitige Abgabe anraten.
Natürlich stehen wir auch für Ihre Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.
Ihr Team von der HKPG
Privatbereich
1. Jahressteuergesetz 2013 gescheitert
Das Zerren um das Jahressteuergesetz 2013 geht weiter. Nachdem das Gesetz im Bundesrat gescheitert war, wurde es zur gemeinschaftlichen Ausarbeitung dem Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat überstellt. Dieser Vermittlungsausschuss hat sich auf einen Gesetzesentwurf
geeinigt und diesen am 12.12.2012 mit knapper Mehrheit verabschiedet.
Der Bundestag war nach dem Vermittlungsausschuss als erste Kammer mit dem neuen Gesetzesentwurf befasst. Die vom Vermittlungsausschuss vorgeschlagene Fassung des Jahressteuergesetzes
wurde vom Bundestag allerdings durch Beschluss vom 17.01.2013 abgelehnt. Wesentliche Streitpunkte zwischen der Koalition aus CDU/CSU und FDP einerseits und der Opposition andererseits
sind das Ehegattensplitting für eingetragene Lebenspartnerschaften und die erbschaftssteuerliche
Begünstigung für Betriebsvermögen. Beide Rechtsfragen hat der Bundesfinanzhof (BFH) dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Hinsichtlich des Splittings ist fraglich, ob nicht auch gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern eine "Ehegattensplitting" zu gewähren ist; diese Frage stellt sich, weil
zum einen die Lebenspartnerschaft der verfassungsrechtlich geschützten Ehe rechtlich gleichgestellt
ist und zum anderen, weil neben der Ehe die Familie ein verfassungsrechtlich geschütztes Rechtsgut
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ist. Hinsichtlich der erbschaftssteuerlichen Betriebsvermögensbegünstigung ist die Frage aufgetaucht,
ob der Grundsatz der steuerlichen Lastengleichheit gewahrt ist, wenn durch einfache - vom BFH im
Vorlagebeschluss aufgezeigte - Gestaltungen die Vergünstigung in Anspruch genommen werden
kann, ohne dass mit dem begünstigten Vermögen tatsächlich eine Sozialbindung und der Schutz von
Arbeitsplätzen verbunden ist.
Wegen der wesentlichen Streitpunkte zwischen Koalition und Opposition über Betriebsvermögensvergünstigungen und Splitting für Lebenspartnerschaften ist das Jahressteuergesetz (vorerst) gescheitert. Ob abermals der Vermittlungsausschuss angerufen wird, ist fraglich. Möglicherweise wird eine
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dem Gesetzgeber bezüglich der beiden streitigen
Komplexe zuvorkommen.
2. Private Kfz-Nutzung bei Privat-Pkw
Die private Nutzung eines zu mehr als 50 % betrieblich genutzten Pkw ist nach der 1 %-Regel zu bemessen. Das setzt jedoch voraus, dass eine private Nutzung überhaupt stattgefunden hat. Im Normalfall spricht der Beweis des ersten Anscheins für eine private Nutzung, wenn dienstliche oder betriebliche Fahrzeuge auch für private Zwecke zur Verfügung stehen. Das gilt nur nicht für Fahrzeuge, die
typischerweise nicht zum privaten Gebrauch geeignet sind, z. B. ein Werkstattwagen oder Lkw. Eine
Entkräftung des ersten Anscheins einer Privatnutzung ist in der Vergangenheit nur selten gelungen,
da die Rechtsprechung nur wenige Ausnahmen zugelassen hat. Mittlerweile scheint sich das Blatt zu
wenden. Unternehmer, die über vergleichbare Privatfahrzeuge verfügen, können womöglich die Gewinnerhöhung durch Privatanteile umgehen. Der Fall klingt klassisch für einen Freiberufler: Im Betriebsvermögen eines Rechtsanwalts befand sich ein 911er Porsche, der etwa ein halbes Jahr ab Mai
1999 auf die Praxis zugelassen war. Das Finanzamt wollte hierfür einen privaten Nutzungsanteil ansetzen. Dagegen klagte der Rechtsanwalt, denn er besaß noch weitere Fahrzeuge im Privatvermögen: Einen Porsche 928 (für Autokenner: heute ein Oldtimer, damals noch nicht) und zumindest ab
Juli 1999 einen Volvo-Kombi V70 T5 (auch hochmotorisiert). Eher nebensächlich: Auch die Ehefrau
besaß noch ein Fahrzeug. Was für die Entscheidung nicht unwichtig war: Der Anwalt war Vater von 5
minderjährigen Kindern (4-11 Jahre), mit denen man gewöhnlich nicht in einem Porsche den Familienausflug antritt. Das Finanzamt sah den Anscheinsbeweis durch das Vorhandensein der anderen
Fahrzeuge als nicht widerlegt an, weil für Luxusgüter wirtschaftliche Gründe nur eine untergeordnete
Rolle spielten. "Wer Luxusautos fahre, mache das aus Neigung", war deren Argumentation. Die Richter des Finanzgerichts sahen das weniger emotional und den Anscheinsbeweis als widerlegt an.
Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die Revision des Finanzamts zurück. Für die Richter war der Beweis
des ersten Anscheins einer Privatnutzung entkräftet, weil für private Fahrten andere Fahrzeuge zur
Verfügung standen, die mit dem betrieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchswert vergleichbar
waren. Mit viel (Auto-)Sachverstand stellte der BFH dar, dass der Porsche 928 mit einer Motorleistung
von 235 kW, 4898 ccm Hubraum und einer Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h dem im Betriebsvermögen befindlichen Porsche 911 sowohl in Ausstattung, Fahrleistung und unter Prestigegesichtspunkten in etwa vergleichbar war. Auch eine Nutzung durch die Ehefrau und Mutter von 5 Kindern sei
nach allgemeiner Lebenserfahrung unwahrscheinlich, weil Transportaufgaben oder größere Einkäufe
eher mit dem Volvo-Kombi durchgeführt würden, als dem Sportwagen.
3. Bruttolistenpreis bei 1%-Regel
Die private Nutzung betrieblicher Kfz unterliegt der Ertrags- und Umsatzbesteuerung. Zur Ermittlung
der auf die private Nutzung entfallenden Steuern wird regelmäßig die 1 %-Methode eingesetzt. Als
Bemessungsgrundlage dient hier der Bruttolistenpreis.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte die 1 %-Methode wiederholt als zulässige Pauschalierung qualifiziert, auch dann, wenn sie definitiv zu einer Überbesteuerung führt, z. B. häufig bei Gebrauchtfahrzeugen. Das Finanzgericht Niedersachsen hatte kürzlich jedoch Zweifel, ob der Ansatz des Bruttolistenpreises noch verfassungsgemäß ist. Denn der Bruttolistenpreis entspricht aufgrund der branchenüblichen Rabatte kaum noch den tatsächlichen Kaufpreisen. Nach dem BFH ist der Bruttolistenpreis
der 1 %-Methode unverändert als Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen.
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Es bleibt alles beim Alten. Wem die 1 %-Methode nicht passt, dem steht es frei, ein Fahrtenbuch zu
führen. Der BFH bleibt hart, auch wenn die Fahrtenbuchmethode in der Praxis für viele Betroffenen
keine wirkliche Alternative darstellt, da sie wesentlich aufwendiger ist und kleinste Mängel beim Fahrtenbuch zur Nicht-Anerkennung und damit wieder zur Anwendung der 1 %-Methode führen. Unabhängig davon, dass die 1 %-Methode durchaus auch günstiger sein kann als die Fahrtenbuchmethode, wird in der Praxis häufig übersehen, dass es auch Alternativen gibt. So setzt die Anwendung der 1
%-Methode voraus, dass das Kfz zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird. Ist die Nutzung geringer
(z. B. 40 %) unterliegen die Kosten, die auf die private Nutzung entfallen, der Versteuerung. Dies kann
wesentlich günstiger sein als die Anwendung der 1 %-Methode bei einer betrieblichen Nutzung von
über 50 %. Zwar bedarf es auch hier eines Nachweises der angenommenen Nutzung, es muss jedoch
nicht zwingend ein Fahrtenbuch sein. Übersehen wird auch regelmäßig, dass für umsatzsteuerliche
Zwecke die private Nutzung auch geschätzt werden kann, z. B. weil kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird. Fehlen geeignete Unterlagen für eine Schätzung, so unterstellt die Finanzverwaltung eine private Nutzung von mindestens 50 %. Die umsatzsteuerliche Belastung kann so häufig erheblich verringert werden, z B. wenn ertragsteuerlich die Kostendeckelung greift.
4. Gemischt genutztes Arbeitszimmer
Soweit ein Arbeitszimmer büromäßig eingerichtet und eine Aufteilung im Schätzungswege möglich ist,
sind laut Niedersächsischem Finanzgericht Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer im Falle
einer gemischten Nutzung teilweise als Werbungskosten abziehbar.
Die Beteiligten streiten darüber, ob Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung des Klägers abziehbar sind. Der Kläger ist
Eigentümer zweier Mietobjekte, in denen sich insgesamt 14 Wohnungen befinden. Dabei machte er
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer geltend, die als Werbungskosten bei den Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung abziehbar sind. Zur Begründung führte er aus, dass das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit darstelle. Das Finanzamt ließ den Abzug
der Aufwendungen nicht zu, da der Kläger eine ausschließliche berufliche Nutzung des Arbeitszimmers nicht nachweisen konnte.
Das Finanzgericht gab dem Kläger Recht. Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer sind entsprechend der Nutzung als Werbungskosten anzusetzen. Zwar setzte eine steuerwirksame Berücksichtigung solcher Kosten nach bisheriger Auffassung voraus, dass das häusliche Arbeitszimmer ausschließlich beruflich genutzt werde, so dass der Absetzbarkeit das Aufteilungs- und Abzugsverbot
entgegen stand. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat diesen Grundsatz aber 2009 aufgegeben. Ein teilweiser Abzug kommt - so nun die niedersächsischen Richter - danach immer dann in Betracht, wenn
der Charakter als Arbeitszimmer trotz der privaten Mitbenutzung zu bejahen ist. Hieran ändere auch
die private Mitbenutzung nichts. Solange also eine Schätzung anhand sachgerechter Umstände möglich sei, müsse eine Aufteilung vorgenommen werden. Dem Kläger war daher ein anteiliger Werbungskostenabzug zu gewähren.
Das Urteil betont, dass das Aufteilungsverbot nach wie vor dort gilt, wo berufliche und private Tätigkeiten so ineinandergreifen, dass eine Trennung nicht möglich ist. Daran ist auch bei der Einrichtung eines Arbeitszimmers zu denken. Ein Werbungskostenabzug ist nur dann möglich, wenn der Raum tatsächlich den Charakter eines Arbeitszimmers hat. Wegen der gegen das finanzgerichtliche Urteil eingelegten Revision zum BFH bleibt abzuwarten, ob die Grundsätze Bestand haben werden. Dennoch
sollten in ähnlichen Fällen bis zur Klärung durch den BFH Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer geltend gemacht werden. Ergeht ein ablehnender Bescheid, sollte dieser durch Einspruch und
ggf. Klage bis zur Entscheidung durch den BFH offen gehalten werden.
5. Langjähriger Leerstand Mietwohnung
Ist die Vermietung einer Wohnung beabsichtigt und fallen dafür vorher Aufwendungen an, können sie
als vorab entstandene Werbungskosten berücksichtigt werden. Der Abzug setzt jedoch eine Einkünfteerzielungsabsicht voraus. Bleiben die Einnahmen über mehrere Jahre aus und werden daraufhin
fortlaufend Verlust geltend gemacht, zweifelt das Finanzamt häufig diese Absicht an und unterstellt
steuerlich eine Liebhaberei. Weil der Vermietungsentschluss eine innere Tatsache ist, kann nur auf-
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grund äußerlicher Merkmale und Umstände auf das Vorliegen oder Fehlen der Absicht geschlossen
werden. Hierzu hat der Bundesfinanzhof (BFH) im Fall einer über Jahre leerstehenden Wohnung einige wichtige Aussagen getroffen.
Der Eigentümer eines teilweise selbst bewohnten Zweifamilienhauses erklärte bereits über Jahre hinweg Vermietungsverluste. In den Streitjahren 2004 bis 2006 war eine Wohnung im Obergeschoss seit
6 Jahren leerstehend, nachdem diese zuletzt an die Mutter bis zu deren Tod vermietet war. Ein im
Dachgeschoss befindliches Zimmer mit Bad des im Jahr 1983 fertig gestellten Objekts war noch nie
vermietet. Über eine überregionale Zeitung hatte der Eigentümer etwa 4 Mal jährlich die im OG befindliche Wohnung möbliert zur Anmietung zu Mieten laut Mietspiegel angeboten. Ein für den Vermieter
"geeignet erscheinender Mieter" konnte aber nicht gefunden werden. Das Zimmer im Dachgeschoss
hatte er gelegentlich über Aushänge in der Nachbarschaft angeboten. Finanzamt und Finanzgericht
lehnten den Abzug der Kosten wegen fehlender Vermietungsabsicht ab.
Auch der BFH vermochte keine ernsthaften und nachhaltigen Vermietungsbemühungen zu erkennen.
Zwar räumten die Richter ein, dass die Art und Weise der Platzierung eines Mietobjekts am Wohnungsmarkt dem Steuerpflichtigen frei stehe. Für das Zimmer im Dachgeschoß unterstellte der BFH
aber erst gar keine Vermietungsabsicht. Auch ein Abzug der Kosten der Wohnung kam für ihn nicht in
Betracht, denn der Vermieter hätte sein Verhalten nach den erkennbar erfolglos geschalteten Zeitungsanzeigen anpassen und sowohl geeignetere Wege der Vermarktung suchen als auch seine
Vermietungsbemühungen intensivieren müssen. Zudem wären nach Auffassung des BFH Zugeständnisse bei der Miethöhe oder im Hinblick auf die als Mieter akzeptablen Personen zumutbar gewesen.
Da das nicht der Fall war, ging der BFH davon aus, dass der Entschluss zur Einkünfteerzielung aufgegeben wurde.
Der BFH weist daraufhin, dass sich auch spätere Tatsachen und Ereignisse hätten positiv auswirken
können (z. B. tatsächliche Vermietung); auch die Einschaltung eines Maklers hätte u. U. ein anders
Bild ergeben. Im aufgezeigten Fall scheint es aber tatsächlich so, als hätte man das bewusst nicht
gewollt.
6. Tierarzt - haushaltsnaher Dienstleister?
Im Haushalt des Steuerpflichtigen erbrachte Leistungen eines Tierarztes sind nicht als haushaltsnahe
Dienstleistung berücksichtigungsfähig. Es können lediglich Aufwendungen für Tätigkeiten in Abzug
gebracht werden, die üblicherweise durch Mitglieder des privaten Haushalts oder entsprechend Beschäftigte erledigt werden und in regelmäßigen Abständen anfallen.
Die klagenden Eheleute hielten auf Ihrem Anwesen mehrere Pferde. Im Rahmen der Einkommensteuererklärung machten sie Tierarztkosten in Höhe von 328 EUR geltend. Das Finanzamt lehnte die
Berücksichtigung der Kosten mit der Begründung ab, haushaltsnahe Dienstleistungen würden gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts oder entsprechend Beschäftigte erbracht und fielen
in regelmäßigen Abständen an. Tätigkeiten ohne hauswirtschaftlichen Bezug seien indes überhaupt
nicht berücksichtigungsfähig.
Nach dem Finanzgericht Nürnberg stellen Tätigkeiten, die typischerweise ein zugelassener Tierarzt
aufgrund seiner fachlichen Kenntnisse sowie seiner Ausstattung mit Tiermedizintechnik und Medikamenten erbringt, keine haushaltsnahe Dienstleistung dar. Unabhängig von der Tatsache, dass sich die
Kläger im Laufe der Jahre als Pferdehalter ein praktisches Basiswissen angeeignet hatten, würden bei
Bedarf anfallende qualifizierte Untersuchungen nicht typischerweise durch den Steuerpflichtigen
selbst oder andere Haushaltsangehörige erbracht. Im Übrigen seien die Kosten auch nicht als Handwerkerleistung zu berücksichtigen, da ein Tierarzt freiberuflich tätig sei und die Handwerksordnung auf
seine Tätigkeit keine Anwendung finde. Die Entscheidung entspricht der ständigen Rechtsprechung
des BFH.
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Unternehmer und Freiberufler
1. Erbschaftsteuer auf Betriebsvermögen
Schon Mitte April will die Koalition einen Gesetzesentwurf in den Bundestag einbringen, um sogenannte Cash-GmbHs zu vermeiden. Viele Schenker haben Privatvermögen und hierbei insbesondere
Wertpapiere und Barvermögen in Kapitalgesellschaften eingebracht und diese unter Nutzung der erbschaftssteuerlichen Freibeträge für Betriebsvermögen auf die Erben übertragen. Künftig sollen zumindest diejenigen Bestände, die kurzfristig dem Unternehmen zugeführt wurden, von der Vergünstigung
ausgeschlossen sein.
Wir hatten bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass auch das Bundesverfassungsgericht zur Erbschafts- und Schenkungssteuer noch in diesem Jahr entscheiden wird. Es wird allgemein erwartet,
dass das Gesetz mit Wirkung für die Zukunft kippen wird. Zu groß sind die Bewertungsunterschiede
zwischen unterschiedlichen Vermögensteilen. So wird Bargeld voll und Betriebsvermögen bei richtiger
Gestaltung überhaupt nicht besteuert. Von daher wird es in den meisten Fällen Sinn machen, kurzfristig den Betrieb auf die kommende Generation weiterzugeben. Immerhin kann sich der Übertragende
die Früchte durch einen Vorbehaltsnießbrauch zurückbehalten. Sollten derartige Maßnahmen anstehen, sollten Sie sich beeilen, wobei wir Ihnen gerne helfen.
2. Wichtige Fragen zur Umsatzsteuer
Zuletzt hat eine irreführende Regelung in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie eine Menge Unruhe verursacht. Rechnungskorrekturen dürfen nicht mehr mit Gutschrift überschrieben werden. So werden
künftig nur noch von Liefer- oder Leistungsempfänger erstellte Abrechnungen bezeichnet. Auch wenn
die Befürchtungen hinsichtlich der steuerlichen Folgen dessen in der Diskussion oft übertrieben werden, können Sie sich gegebenenfalls Ärger ersparen, wenn Sie eine beliebige andere Terminologie
wie z.B. "Abrechnungsberichtigung" verwenden. Alle im Übrigen erforderlichen Rechnungsangaben
müssen natürlich ebenfalls enthalten sein.
Steuerpflichtige, die von der Verpflichtung regelmäßige Voranmeldungen abzugeben befreit sind,
müssen für gemischt genutzte Wirtschaftsgüter eine Zuordnungsentscheidung treffen. Verwendet man
einen Gegenstand teils geschäftlich, aber auch privat, dann wird dieser dem Betriebs- oder dem Privatvermögen zugeordnet, je nachdem, welche Nutzung überwiegt. Trotzdem darf man auch bei einer
niedrigeren betrieblichen Nutzung von bis zu lediglich 10% einen Gegenstand in das Betriebsvermögen übernehmen. So genanntes gewillkürtes Betriebsvermögen kann dann Sinn geben, wenn besonders hohe Aufwendungen zu erwarten sind. Wollen Sie eine derartige Zuordnung treffen, dann muss
dies bis zum 31.5. des Folgejahres erklärt werden. Aufgrund der vielschichtigen steuerlichen Wirkungen dieser Entscheidung möchten wir Sie hierbei allerdings begleiten.
3. Betrug mit Umsatzsteuerident-Nummern
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer (USt-IDNr.) ist ein zentrales Element der steuerlichen Erfassung des innergemeinschaftlichen Liefer- und Leistungsverkehrs. Dreiste Betrüger versuchen immer
öfter, aus der Bedeutung der USt-IDNr. für die Unternehmen Profit zu schlagen.
Das Bundeszentralamtes für Steuern warnt vor Betrügern, die eine kostenpflichtige Registrierung von
USt-IDNr. anbieten. Die Betrüger wenden sich mit Schreiben an die Unternehmen, die vorgaukeln,
von EU-Behörden zu stammen. Z. B. werden Schreiben unter dem Namen "Europäisches Zentralregister zur Erfassung und Veröffentlichung von Umsatzsteueridentifikationsnummern" versendet. Sie
bieten die Registrierung, Erfassung und Veröffentlichung der USt-IDNr. an. Unternehmer, die auf die
Masche hereinfallen, verpflichten sich, mindestens in den beiden kommenden Jahren jeweils 890
EUR zu zahlen.
USt-IDNr. werden ausschließlich vom Bundeszentralamt für Steuern vergeben und zwar ohne Gebühren. Eine zusätzliche Registrierung ist weder vorgesehen noch sinnvoll. Eine Veröffentlichung ist sogar schädlich, wenn diese wiederum von Dritten für betrügerische Zwecke missbraucht wird. Ebenso
sollte die Internetplattform, auf die die Schreiben verweisen, auf keinen Fall dazu genutzt werden, um
USt-IDNr. zu prüfen. Eine solche Prüfung hätte, wenn überhaupt möglich, keinerlei Wert und gefähr-
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det die zutreffende Besteuerung. Eine qualifizierte Überprüfung der USt-IDNr. ist ausschließlich über
die Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern möglich. Ob Unternehmen, die schon Opfer der
Betrüger geworden sind, ihr Geld zurück bekommen, werden wohl die Gerichte entscheiden müssen.
Wer dies vermeiden möchte, sollte die Schreiben direkt nach Erhalt dem Reißwolf anvertrauen. Aus
Sicht der Unternehmen wäre es zu begrüßen, die Betrüger aus dem Verkehr zu ziehen. Denn die Unsicherheit der Unternehmen im Hinblick auf den Waren- und Dienstleistungsverkehr in der EU ist
schon groß genug.
4. Erleichterungen für Kleinstunternehmen
Mit Beschluss des Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechsänderungsgesetzes (MicroBilG) kommen
auf Kleinstunternehmen Erleichterungen bei Bilanzierungs- und Offenlegungspflichten zu. Der Umfang
der Daten, die in den Jahresabschluss einbezogen werden müssen, reduziert sich erheblich. Ziel der
Gesetzesänderung ist eine Verminderung des mit der Rechnungslegung verbundenen Verwaltungsaufwands für Unternehmen mit sehr geringen Umsätzen und Vermögenswerten. Bislang mussten
auch Kleinstbetriebe in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft ohne eine
voll haftende natürliche Person umfangreiche Vorgaben für die Rechnungslegung beachten, was für
diese Unternehmen eine deutliche Belastung darstellte.
Zur Abgrenzung von den kleinen Unternehmen hat der Gesetzgeber neue Schwellenwerte für Kleinstunternehmen eingeführt. Ein Kleinstunternehmen im Sinne des MicroBilG liegt vor, wenn an 2 aufeinander folgenden Abschlussstichtagen 2 der 3 Schwellenwerte nicht überschritten werden: Umsatzerlöse bis 700.000 EUR, Bilanzsumme bis 350.000 EUR, im Jahresdurchschnitt 10 Arbeitnehmer.
Kleinstunternehmen können nach der Neuregelung auf die Erstellung eines Anhangs zur Bilanz vollständig verzichten, wenn bestimmte Angaben (u. a. Haftungsverhältnisse, Organkredite) unter der Bilanz gemacht werden. Darüber hinaus besteht nur noch die Pflicht zur Aufstellung einer Minimalbilanz.
Die gegenüber der Bilanz von kleinen Kapitalgesellschaften nochmals verringerte Darstellungstiefe
sieht nur noch einen Ausweis der mit Buchstaben versehenen Posten vor. Die Gewinn- und Verlustrechnung darf ebenfalls verkürzt mit 8 Zeilen dargestellt werden. Hinsichtlich der Erfüllung der Offenlegungspflicht haben Kleinstunternehmen künftig ein Wahlrecht zwischen der Veröffentlichung und der
Hinterlegung der Bilanz. Eine elektronische Einreichung beim Bundesanzeiger ist jedoch in beiden
Fällen erforderlich.
5. Entfernungspauschale bei Dreiecksfahrten
Für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mindert sich die Einkommensteuer um die Entfernungspauschale. Die Pauschale von 30 Cent je Entfernungskilometer ist unabhängig vom tatsächlich
genutzten Verkehrsmittel abzugsfähig. Ob die Strecke mit eigenem oder fremdem Pkw, öffentlichen
Verkehrsmitteln, Moped, Fahrrad oder gar zu Fuß zurückgelegt wurde, ist irrelevant. Das gilt selbst für
Tage, an denen z. B. wegen Nutzung einer Fahrgemeinschaft keine Kosten entstanden sind. Was für
den einen von Vorteil ist, kann sich jedoch für den anderen als nachteilig erweisen. Aus Gleichheitsgrundsätzen gilt die Entfernungspauschale auch für Selbstständige. Haben diese einen Pkw im Betriebsvermögen, ergeben sich bei Ermittlung der tatsächlichen Kosten mit Abschreibungen, Reparaturen usw. zumeist wesentlich höhere Beträge, als die vom Gesetz gewährten 15 Cent je tatsächlich gefahrenem Kilometer zur Betriebsstätte und zurück. Der Abzug der tatsächlichen Kosten gilt dagegen
für Reisekosten. Von daher ist entscheidend, wie so genannte "Dreiecksfahrten" steuerlich behandelt
werden.
Ein selbstständiger Steuerberater behandelte seine Dreiecksfahrten (entweder Wohnung-MandantBüro-Wohnung oder Wohnung-Büro-Mandant-Wohnung) komplett als betriebliche Fahrten mit vollem
Kostenabzug. Das Finanzamt wollte das nur für die Teilstrecken akzeptieren, die unmittelbar beim
Mandanten begannen oder endeten. Für die jeweils unmittelbare Fahrt zwischen Wohnung und Betrieb setzte es die hälftige Entfernungspauschale von 15 Cent an. Hiergegen klagte der Steuerberater
auf Ansatz der tatsächlichen Kosten vor dem Finanzgericht Münster.
Der Steuerberater konnte einen Teilerfolg erringen, denn das Gericht gewährte ihm zumindest die
komplette Entfernungspauschale von 30 Cent. Einen darüber hinaus gehenden Abzug lehnte es ab,
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weil der vorherige oder nachgelagerte Mandantenbesuch die Eigenschaft der Fahrtstrecke als solche
zwischen Wohnung und Betriebsstätte nicht automatisch aufhebe. Die typisierende Regelung gelte
auch dann, wenn der gesetzgeberische Zweck zur Minderung der Wegekosten im Einzelfall nicht erreichbar sei. Wegen der pauschalierenden Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale sah das Finanzgericht allerdings auch keinen Raum für eine Halbierung, selbst wenn für einen der beiden Wege
bereits ein voller Betriebsausgabenabzug gewährt wurde.
6. 110 €-Grenze für Betriebsveranstaltungen
Vom Arbeitgeber an seine Arbeitnehmer gewährte Bezüge und Vorteile können Arbeitslohn darstellen,
wenn sie für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft gewährt werden. Arbeitslohn liegt jedoch nicht
vor, wenn die Bereicherung des Arbeitnehmers im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse erfolgt. Dies kann auch bei Leistungen aus Anlass von Betriebsveranstaltungen der Fall sein, denn hiermit ist zumeist die Förderung des Kontakts der Arbeitnehmer untereinander und damit des Betriebsklimas beabsichtigt. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seiner bisherigen Rechtsprechung in typisierender Gesetzesauslegung eine Freigrenze geschaffen, bei deren Überschreitung Arbeitslohn als
steuerpflichtig zu qualifizieren ist. Die zurzeit geltende Freigrenze beträgt seit dem Jahr 2002 unverändert 110 EUR je Veranstaltung und hat sich im Prinzip ab dem Jahr 1993 (200 DM) nicht verändert.
Das war Streitpunkt vor dem BFH.
Eine Rechtsanwaltsgesellschaft führte jährlich ein Sommerfest und in der Adventszeit eine Weihnachtsfeier für ihre Mitarbeiter durch. Für das im Jahr 2007 stattgefundene Sommerfest mietete sie
entsprechende Räumlichkeiten, organisierte Speisen, Getränke und Live-Musik sowie die An- und Abreise der Teilnehmer. Die Kosten beliefen sich auf durchschnittlich 175 EUR je Teilnehmer. Für den
auf die Arbeitnehmer entfallenden Anteil erließ das Finanzamt einen Lohnsteuerbescheid. Hiergegen
klagten die Rechtsanwälte.
Der BFH sah die Anpassung der Freigrenze an die Geldentwertung nicht als seine Aufgabe an und
hielt zumindest noch für das Jahr 2007 an der Freigrenze von 110 EUR fest. In seiner Urteilsbegründung fordert der BFH jedoch die Finanzverwaltung praktisch dazu auf, "alsbald" den Höchstbetrag auf
der Grundlage von Erfahrungswissen neu zu bemessen. Im Übrigen behalte er sich vor, seine bisherige Rechtsprechung zur Bestimmung einer Freigrenze als Ausfluss typisierender Gesetzesauslegung
zu überprüfen. Der BFH hat dem Streitfall trotz des Festhaltens an der Freigrenze an das Finanzgericht zurückverwiesen. Das soll jetzt sicherstellen, dass nur untrennbare Teile der Veranstaltung berücksichtigt werden, und nicht z. B. Kosten der Buchhaltung oder eines Event-Managers, weil der Arbeitnehmer insoweit nicht bereichert ist. Zudem sind direkt zuzurechnende Zuwendungen (z. B. Taxi
bei An- und Abreise) nur einzelnen Arbeitnehmern zuzuordnen.
Unabhängig von der Höhe der Freigrenze sollten die Hinweise des BFH zur Ermittlung der unmittelbaren Kosten beachtet werden. Auch die direkte Zuordnung einzelner Kosten, je nach Sachverhalt und
Gesellschaftsform auch an den Unternehmer/Mitunternehmer persönlich, kann dazu beitragen, die
Freigrenze zu unterschreiten. Die Mühe lohnt sich, denn sonst ist auch der Vorsteuerabzug dahin.
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