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Keine Pauschalsteuer mehr auf
Aufmerksamkeit en an Kunden

Entlastung für Kleinstkapitalgesell-

Seit 2007 haben Unternehmer bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und Geschenken die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % zu leisten. Als Folge
muss der Empfänger die Zuwendung nicht versteuern.
In einem koordinierten Ländererlass hatte die Finanzverwaltung im Jahr 2008 zur Anwendung dieser Regelung Stellung genommen.
Danach mussten z. B.
·
Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 10 €)
nicht in die Bemessungsgrundlage der Pauschalierung einbezogen werden, werden also nicht besteuert,
·
bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Geschenke
an einen Nichtarbeitnehmer die Freigrenze von
35 € pro Wirtschaftsjahr übersteigen, die übernommene Steuer nicht mit einbezogen werden. Die
Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe richtet sich danach, ob die Aufwendungen für
die Zuwendung als Betriebsausgabe abziehbar
sind.
Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main müssen bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwendungen aus Anlass eines besonderen persönlichen
Ereignisses, wie Geburtstag, Jubiläum) mit einem Wert
bis zu 40 € (inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr in die
Bemessungsgrundlage der Pauschalsteuer einbezogen
werden.
Hinweis: Nach Mitteilung des Deutschen Steuerberaterverbandes e. V. ist diese Vereinfachung zwischen
Bund und Ländern abgestimmt und findet bundesweit
Anwendung.

Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei aufeinander
folgenden Abschlussstichtagen zwei der folgenden Merkmale nicht überschreiten:
·
Bilanzsumme bis 350.000 €
·
Umsatzerlöse bis 700.000 € und
·
durchschnittlich 10 beschäftigte Arbeitnehmer
sieht ein Gesetz folgende Erleichterungen vor:
·
Auf die Erstellung eines Anhangs kann vollständig verzichtet werden, wenn bestimmte Angaben unter der Bilanz ausgewiesen werden:
·
Angabe zu den Haftungsverhältnissen.
·
Angaben zu den Vorschüssen oder Krediten, die
an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines
Beirats oder Aufsichtsrats gewährt wurden.
·
Erforderliche Angaben zu den eigenen Aktien der
Gesellschaft (bei einer Aktiengesellschaft).
·
Es werden Optionen zur Verringerung der Darstellungstiefe im Jahresabschluss eingeräumt.
·
Zukünftig kann zwischen Offenlegungspflicht durch
Veröffentlichung (Bekanntmachung der Rechnungslegungsunterlagen) oder durch Hinterlegung der Bilanz
gewählt werden. Die elektronische Einreichung der Unterlagen beim Betreiber des Bundesanzeigers ist auch
für die Hinterlegung vorgeschrieben.
Die Neuregelungen gelten für alle Geschäftsjahre, deren
Abschlussstichtag nach dem 30.12.2012 liegt. Bei Unternehmen, deren Stichtag der 31. Dezember ist, ist das Gesetz bereits auf das Jahr 2012 anzuwenden.

Betreuungsgeld
Eltern, die für ihre ein- bis zweijährigen Kinder keine öffentlich geförderte Betreuung in Anspruch nehmen, erhalten ab
August 2013 100 €, ab 2014 150 € monatlich. Ein gleichzeitiger Bezug von Elterngeld ist nicht möglich. Der Betrag wird
auf Hartz-IV-Leistungen, Sozialhilfe und Kinderzuschlag angerechnet. Bezugsberechtigt sind Eltern, deren Kinder nach
dem 31.7.2012 geboren sind.

schaften

Erhöhung des Grundf reibetrags
Der Grundfreibetrag für das verfassungsrechtlich gebotene
Existenzminimum steigt in zwei Schritten: Für das Jahr
2013 beträgt er 8.130 €, ab 2014 erhöht er sich auf 8.354 €.
Es bleibt jeweils beim Eingangssteuersatz von 14 %. Die
beabsichtigte prozentuale Anpassung des gesamten Tarifverlaufs, die den Effekt der kalten Progression beschränken
sollte, war nicht konsensfähig. Es bleibt also dabei, dass
inflationsausgleichende Lohnerhöhungen zu schleichenden
Steuermehrbelastungen führen können.
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Änderungen bei der Unternehmensbesteuerung

Arbeitnehmerrabatt e bei Erwerb von
Kraftfahrzeugen als Lohnvort eil

Verlustverrechnung

Nicht jeder Rabatt, den ein Arbeitnehmer beim Erwerb eines Kraftfahrzeugs von seinem Arbeitgeber erhält, führt zu
steuerpflichtigem Arbeitslohn.
In zwei vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fällen hatten
Arbeitnehmer von ihren als Fahrzeughersteller tätigen Arbeitgebern Neufahrzeuge erworben. Die gezahlten Kaufpreise lagen deutlich unter den so genannten Listenpreisen.
Das Finanzamt setzte den steuerpflichtigen Arbeitslohn in
der Höhe an, in der die gewährten Rabatte die Hälfte der
durchschnittlichen Händlerrabatte überstiegen. Der Bundesfinanzhof kam dagegen zu dem Ergebnis, dass ein üblicher,
auch Dritten eingeräumter Rabatt nicht zu steuerpflichtigem
Arbeitslohn führen könne. Bei einem Kraftfahrzeug ist dabei
der um übliche Preisnachlässe geminderte Endpreis am
Abgabeort maßgeblich.
Das Gericht hat damit seine bisherige Rechtsprechung bestätigt. Das hierzu ergangene Urteil war von der Verwaltung
mit einem so genannten Nichtanwendungserlass belegt
worden.

Im Rahmen der Verlustverrechnung wird die Höchstgrenze
für den Verlustrücktrag von 511.500 € auf 1 Mio. € angehoben. Die Beträge verdoppeln sich im Falle der Zusammenveranlagung. Die Regelungen gelten erstmals für negative
Einkünfte, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte des Veranlagungszeitraums 2013 nicht ausgeglichen
werden.

Organschaft
Erleichterungen gibt es im Hinblick auf die Voraussetzungen
einer Organschaft. Der Gewinnabführungsvertrag gilt auch
dann als durchgeführt, wenn der abgeführte Gewinn oder
ausgeglichene Verlust auf einem Jahresabschluss beruht,
der fehlerhafte Bilanzansätze enthält, sofern der Jahresabschluss wirksam festgestellt wurde, die Fehler nicht hätten
erkannt werden können und eine Korrektur dieser Fehler sofort nach Bekanntwerden erfolgt. Die Regelung gilt für alle
noch offenen Fälle.
Weiterhin wird der doppelte Inlandsbezug als notwendige
Voraussetzung aufgegeben (Geschäftsleitung im Inland und
Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in
einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens). Das gilt nach
den Vorgaben der Europäischen Kommission bereits für zurückliegende Veranlagungszeiträume, soweit die Veranlagungen noch nicht bestandskräftig sind.
Außerdem wird ab 2013 das dem Organträger zuzurechnende Einkommen der Organgesellschaft gegenüber dem Organträger und der Organgesellschaft gesondert und einheitlich festgestellt.

Berücksicht igung der Unterkunft skosten am Studienort als vorab ent standene W erbungskost en
Kosten der Unterkunft am Studienort können für einen Studenten unter Beachtung der weiteren Voraussetzungen als
vorab entstandene Werbungskosten geltend gemacht werden. Wesentlich ist zunächst, dass ein hinreichend konkreter,
objektiv feststellbarer Veranlassungszusammenhang mit den
später erzielbaren Einnahmen besteht. Außerdem muss dem
Studium eine abgeschlossene Berufsausbildung vorausgegangen sein. Nicht erforderlich ist, dass der Student am
Heimatort einen eigenen Hausstand führt. Ausreichend ist,
dass er dort in den elterlichen Haushalt eingegliedert ist.

Beitragszuschuss für nicht krankenversicherungspf lichtige und für in der
privat en K rankenversicherung versicherte Beschäft igte im Jahr 2013
Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder in einer privaten Krankenversicherung (PKV)
versichert sind, haben Anspruch auf einen Zuschuss des
Arbeitgebers. Der Arbeitgeber hat dem freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer
einen Zuschuss in Höhe der Hälfte des Gesamtbeitrags zu
zahlen.
Der Zuschuss für einen in einer privaten Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer ist abhängig vom durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz der Krankenkassen,
der weiterhin 14,6 % beträgt. Daraus errechnet sich für
2013 ein monatlicher Zuschuss von maximal 287,44 €
(14,6 % von 3.937,50 € Beitragsbemessungsgrenze =
574,88 €; davon die Hälfte = 287,44 €).
Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss entsprechend
der obigen Berechnung zu ermitteln. Grundsätzlich darf
aber nur die Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer gezahlten Beitrags als Zuschuss gewährt werden.
Hinweis: Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur
Pflegeversicherung in der PKV beträgt monatlich 40,36 €, in
Sachsen 20,67 €.
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Doppelt e H aushaltsführung - Mehrgenerationenhaushalt

Hinzurechnung des Kindergeldanspruchs bei Günstigerprüfung

Ein Student zog aus dem bisherigen gemeinsamen Haushalt
mit seinen Eltern aus und bezog am Studienort eine eigene
Wohnung. Nach dem Studium arbeitete er an seinem Studienort und blieb deshalb dort wohnen. Im Haus seiner Eltern
standen ihm weiterhin zwei Zimmer zur alleinigen Nutzung
zur Verfügung sowie ein eigenes Bad. Die Küche konnte er
mitbenutzen. Für diese Räume zahlte er keine Miete, beteiligte sich aber an den Kosten des Hauses und an Reparaturund Gartenarbeiten. Er war Miteigentümer des elterlichen
Grundstücks.
Das Finanzamt verneinte Werbungskosten wegen einer aus
beruflichem Anlass begründeten doppelten Haushaltsführung. Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Ortes, in dem er einen eigenen
Hausstand unterhält, beschäftigt ist und auch am Beschäftigungsort wohnt. Dies gilt grundsätzlich auch für einen allein
stehenden Arbeitnehmer. Hausstand ist der Haushalt, den
der Arbeitnehmer am Lebensmittelpunkt führt. Bei einem allein stehenden Arbeitnehmer ist entscheidend, dass er sich
in dem Haushalt im Wesentlichen nur unterbrochen durch die
arbeits- und urlaubsbedingte Abwesenheit aufhält. Insbesondere, wenn dem Arbeitnehmer die Wohnung unentgeltlich
überlassen wird, ist zu prüfen, ob der Arbeitnehmer einen
eigenen Hausstand unterhält. Die Entgeltlichkeit ist aber nur
ein Indiz. Weiter ausschlaggebend sind Einrichtung, Ausstattung und Größe der Wohnung sowie die persönlichen Lebensumstände, Alter und Personenstand des Steuerpflichtigen. Junge Steuerpflichtige nach dem Schulabschluss sind
eher in den Haushalt der Eltern eingegliedert. Hatte der
Steuerpflichtige dagegen schon etwa im Rahmen einer gefestigten Beziehung andernorts einen eigenen Hausstand,
wird er diesen auch dann weiter unterhalten und fortführen,
wenn er wieder eine Wohnung im Haus seiner Eltern bezieht.
Es kann sich dann um einen wohngemeinschaftsähnlichen,
gemeinsamen und mitbestimmten Mehrgenerationenhaushalt
handeln.

Bei der Prüfung, ob der Abzug von Kinderfreibeträgen
günstiger ist als das Kindergeld, ist nicht das tatsächlich
gezahlte, sondern der Anspruch auf Kindergeld bei der
Vergleichsberechnung maßgebend.
Bis einschließlich 2003 wurde die Steuerermäßigung
durch Kinderfreibeträge mit dem tatsächlich gezahlten
Kindergeld verglichen. Seit dem Veranlagungszeitraum 2004 ist nur noch der Anspruch auf Kindergeld und
nicht die ausgezahlten Beträge der Steuerersparnis gegenüberzustellen. Diese Regelung sollte nach dem Willen des Gesetzgebers der Verfahrensvereinfachung dienen.
Hinweis: Jeder Anspruchsberechtigte sollte deshalb
einen Kindergeldantrag stellen.

Anforderung an die Meldung eines Kindes als arbeit ssuchend
Hat ein Kind das 18., aber noch nicht das 21. Lebensjahr
vollendet, besteht ein Kindergeldanspruch, wenn es als arbeitssuchend gemeldet ist. Wird ein Kind innerhalb dieses
Zeitraums nach Ende der Berufsausbildung arbeitslos und
beantragt es Grundsicherung für Arbeitssuchende, ist dies
wie eine Meldung als Arbeitssuchender zu werten.
Für den Kindergeldanspruch kommt es alleine darauf an, ob
sich das Kind tatsächlich bei der Arbeitsvermittlung gemeldet
hat und dass diese Meldung alle drei Monate erneuert wird.
Eine ausdrückliche Meldung als Arbeitssuchender ist nicht
zwingend erforderlich.

Keine Steuerermäßigung für Zahlung
von Pauschalen für Schönheitsreparaturen
Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen
kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Steuerermäßigung beantragt werden. Dies gilt auch für Handwerkerleistungen, die in einer Wohneigentumsanlage
anfallen sowie für solche, die ein Vermieter in der Jahresabrechnung seiner Mieter abrechnet.
Nicht darunter fallen pauschale Zahlungen für Schönheitsreparaturen, die der Mieter einer Dienstwohnung an
den Vermieter unabhängig davon leistet, ob der Vermieter tatsächlich Reparaturen an der Wohnung durchführt.

Aufteilungsmaßstab für den Vorsteuerabzug bei gemischt genut zten
Gebäuden
Bei sowohl umsatzsteuerfrei als auch umsatzsteuerpflichtig vermieteten Gebäuden ist die Vorsteuer aufzuteilen. Nach deutscher Auslegung ergibt sich der Aufteilungsschlüssel aus den dem jeweiligen Umsatz zuzuordnenden Gebäudeflächen. Eine Aufteilung nach dem
Umsatzschlüssel ist nur zulässig, wenn keine andere
wirtschaftliche Zuordnung möglich ist.
Die in Deutschland vertretene Auffassung widerspricht
den europäischen Bestimmungen. Danach hat eine Vorsteueraufteilung vorrangig nach dem Verhältnis der Umsätze zu erfolgen. Ein davon abweichender Aufteilungsmaßstab ist nur zugelassen, wenn dadurch eine
präzisere Aufteilung der Vorsteuerbeträge möglich wird.
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Die in Deutschland angewandte Aufteilungsmethode ist
folglich lediglich in Ausnahmefällen anwendbar. Da die Umsatzsteuerrichtlinie grundsätzlich von allen Vertragsstaaten
anzuwenden ist, kann sich jeder deutsche Unternehmer auf
die Anwendung dieser Rechtsvorschrift berufen.

Vorlage einer ärzt lichen Arbeit sunf ähigkeit sbescheinigung
Herausgeber:

Der Arbeitgeber ist berechtigt, vom ersten Tag der Erkrankung des Arbeitnehmers an die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit und
deren voraussichtliche Dauer zu verlangen. Eine tarifliche
Regelung kann dem nur entgegenstehen, wenn sie dieses
Recht des Arbeitgebers ausdrücklich ausschließt. So entschied das Bundesarbeitsgericht im Fall einer Rundfunkredakteurin, die sich nach zwei Mal abschlägig beschiedenem
Dienstreiseantrag für den betreffenden Tag krankgemeldet
hatte und am darauf folgenden Tag wieder zur Arbeit erschienen war. Der Arbeitgeber hatte sie daraufhin aufgefordert, in Zukunft bereits am ersten Krankheitstag ein ärztliches Attest vorzulegen. Zu Recht, wie das Bundesarbeitsgericht befand.

WKS-Gruppe
Steuerberater, W irtschaftsprüfer,
Rechtsanwälte
Maxstraße 9
76437 Rastatt
Fon +49 (0) 7222. 970-0
Fax +49 (0) 7222. 970-197
Mail info@wks-gruppe.de
www.wks-gruppe.de
Ó W KS-Gruppe
Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Haftung übernommen.

W i c h ti g e T e r m i n e i m M ä r z
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
fällig werden:

Steuerart

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
>> Überweisung

>> Scheck

2

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
3
Solidaritätszuschlag

11.03.2013

14.03.2013

08.03.2013

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag

11.03.2013

14.03.2013

08.03.2013

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

11.03.2013

14.03.2013

08.03.2013

11.03.2013

14.03.2013

08.03.2013

26.03.2013

entfällt

entfällt

Umsatzsteuer

4

Sozialversicherung

1.

1

Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen
grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden
Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10.
auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste W erktag
der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so
frühzeitig erfolgen, dass die W ertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2.

3.
4.

Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst
drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.
Für den abgelaufenen Monat.
Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den
vorletzten Monat.

