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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Umsatzsteuer ist mittlerweile Schwerpunkt der meisten Betriebsprüfungen. Besonderes Augenmerk legen Prüfer dabei auf
Verrechnungspreise verbundener Unternehmen. Im ersten Artikel erläutern wir Ihnen, wie ein aktuelles Urteil hier für Entspannung sorgt – jedoch nicht in jedem Fall. Im Artikel 12 auf der Seite 3 möchten wir Sie auf die wichtigsten steuerlichen Auswirkungen und Möglichkeiten betrieblicher Geschenke hinweisen, aus Sicht des Schenkenden wie auch des Beschenkten.
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HAUPTTHEMA 1

Umsatzsteuer: Verrechnungspreise richtig kalkulieren
Bei betrieblichen Gestaltungen sind oftmals Verrechnungen
zwischen verschiedenen Betrieben erforderlich. Die sollten
fremdüblich sein, sonst drohen Umsatzsteuernachzahlungen
aus dem Ansatz der Mindestbemessungsgrundlage.

Beispiel 1: Vater Huber betreibt eine gewerbliche Landschaftsgärtnerei. Sein Sohn betreibt daneben eine Zierpflanzengärtnerei. Der Vater erledigt für den Betrieb des
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Verbilligte Dienstleistungen

Folge: Da ein Einzelunternehmer an eine nahestehende
Person marktunüblich abgerechnet hat, ist die Mindestbemessungsgrundlage zu prüfen.
Wendet der Sohn für die Zierpflanzengärtnerei die Umsatzsteuerregelbesteuerung an, kann er die vom Vater in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen. Der
Vater braucht dann aufgrund der neuen Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs keine höhere Mindestbemessungsgrundlage anzuwenden, es bleibt bei 10.000 € und der darauf entfallenden Umsatzsteuer.
Wendet der Sohn für seine Gärtnerei jedoch die Umsatzsteuerpauschalierung der Landwirte an, ist er nicht vorsteuerabzugsberechtigt. In diesem Fall muss der Vater für
seine Dienstleistung die Mindestbemessungsgrundlage
anwenden. Die errechnet sich aus allen auf die betreffende
Dienstleistung entfallenden Kosten (Anschaffungskosten
von Anlagegütern sind auf 5 Jahre zu verteilen).
Daraus kann sich ein Wert ergeben, der höher als der
Marktpreis ist. In diesem Fall ist der Marktpreis die Obergrenze für die Mindestbemessungsgrundlage.

e
tz

Eine wichtige Entschärfung dieser Regelung ist, dass nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) die Mindestbemessungsgrundlage nicht angewendet werden muss, wenn
der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer auf die Leistung als
Vorsteuer erstattet bekommt. Mehr Umsatzsteuer würde dann
nur mehr Vorsteuererstattung bedeuten – die Regelung liefe ins
Leere.

Sohnes Dienstleistungen, für die nach vergleichbaren
Marktpreisen 15.000 € gezahlt werden müssten. Der Vater
rechnet an den Sohn jedoch nur 10.000 € zuzüglich 19 %
Umsatzsteuer = 1.900 € ab.
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Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer ist normalerweise
der gezahlte Preis. Eine höhere Mindestbemessungsgrundlage
kommt zum Ansatz, wenn nicht marktüblich abgerechnet wird
―― zwischen einem Einzelunternehmer und ihm nahestehenden Personen (z. B. Angehörige oder eine Gesellschaft, an
der er beteiligt ist) oder
―― zwischen einer Gesellschaft und ihren Gesellschaftern.
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Fortsetzung S. 2 oben

Fortsetzung von S. 1 >> Umsatzsteuer: Verrechnungspreise richtig kalkulieren

Wärmelieferung Biogasanlagen
Beispiel 2: Eine Biogasanlagen-Gesellschaft gibt Wärme an
die Betriebe von zwei Gesellschaftern ab. Gesellschafter A
verwendet die Wärme in einem gewerblichen Produktionsbetrieb, er ist dort vorsteuerabzugsberechtigt. Gesellschafter B ist Landwirt und wendet die Umsatzsteuerpauschalierung an. Die Gesellschafter zahlen 1 Cent je kWh Wärme.
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Folge: Hier rechnet eine Gesellschaft an ihre Gesellschafter
ab. Streitpunkt mit dem Finanzamt wird nun sein, ob der
Verrechnungspreis marktüblich ist – 1 Cent je kWh Wärme
akzeptieren die Finanzämter in der Regel nicht als marktüblich. Die Finanzämter errechnen dann die Mindestbemessungsgrundlage aus anteiligen Selbstkosten, indem
sie alle Kosten der Anlage gleichmäßig auf kWh Strom und
kWh Wärme verteilen. Daraus ergeben sich wirtschaftlich
unsinnige Werte. Einen Marktpreis als Obergrenze akzeptieren die Finanzämter nur, wenn vor Ort ein Markt gegeben ist, z. B. wenn die Biogasanlage auch Wärme an fremde
Dritte abgibt.
Die neue Rechtsprechung löst dieses Problem – aber nur
für einen der beiden Gesellschafter.
Gesellschafter A: Er ist aus der für die Wärmelieferung berechneten Umsatzsteuer vorsteuerabzugsberechtigt, also
kommt nach der aktuellen Rechtsprechung des BFH keine
höhere Mindestbemessungsgrundlage in Frage. Es bleibt
bei 1 Cent/kWh als Bemessungsgrundlage.

Wichtig ist in beiden Beispielen, dass überhaupt ein Entgelt
gezahlt wurde. Werden Lieferungen oder Leistungen an nahestehende Personen oder Gesellschafter unentgeltlich erbracht,
entsteht Umsatzsteuer, die auch ein vorsteuerabzugsberechtigter Leistungsempfänger nicht als Vorsteuer erstattet bekommt.
Fazit
Verrechnungspreise zwischen verbundenen Betrieben wollen
wohl überlegt sein – das sollten Sie laufend mit uns abstimmen.
Zu bedenken ist auch, dass die Fremdüblichkeit der Verrechnungspreise Einfluss auf die Anerkennung betrieblicher Gestaltungen haben kann.

e
eu
nh
de
Ba

UNTERNEHMEN

Gesellschafter B: Er bekommt als pauschalierender Landwirt die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer erstattet. Die Umsatzsteuer auf die Wärmelieferung
ist hier nicht nur durchlaufender Posten, sondern hat eine
Belastungswirkung. Für die Lieferung an Gesellschafter B
wird der Ansatz der Mindestbemessungsgrundlage hingenommen werden müssen, wenn die Marktüblichkeit der
abgerechneten 1 Cent je kWh Wärme nicht plausibel gemacht werden kann. Die Umsatzsteuerbelastung durch den
Ansatz der Mindestbemessungsrundlage entsteht dann auf
Ebene der Gesellschaft.

BFH-Urteil vom 05.06.2014 XI R 44/12 BStBl II 2016 S. 187
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Betriebs-Pkw: Kostenerstattungen sind Betriebseinnahmen

Erbschaftsteuer:
Was passiert, wenn nichts passiert?

Ist ein Pkw als Betriebsvermögen bilanziert, gehören jegliche
Kostenerstattungen zu den Betriebseinnahmen – das hat der
Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil klargestellt.

Bis zum 30.06.2016 hatte das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) dem Gesetzgeber Zeit gegeben, ein verfassungsgemäßes Erbschaftsteuergesetz zu verabschieden. Kurz vor
Ende der Frist ist immer noch keine politische Einigung in
Sicht. Damit stellt sich die Frage, was passiert, wenn die Frist
nicht eingehalten wird.

STEUERINFORMATIONEN
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BFH-Urteil vom 27.01.2016 X R 2/14

Stellungnahme des Bundesverfassungsgerichts
Zu dieser Frage hat nun ein Sprecher des BVerfG Stellung genommen. Demnach passiert erst einmal gar nichts – es erfolgt
weder eine höhere Besteuerung durch Wegfall der Vergünstigungen für die Betriebsübertragungen noch bleiben Übertragungen ab dem 1. Juli unversteuert. Es sei aber kurzfristig
mit neuen Finanzgerichtsverfahren zu rechnen und daraufhin
dann mit einem sehr viel deutlicheren Urteil des BVerfG.
Über den von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf hatten wir in vorhergehenden Steuerinformationen bereits informiert. Das ist immer noch Stand des Verfahrens. Für die
meisten landwirtschaftlichen Betriebsübertragungen würde
sich damit keine höhere Belastung ergeben. Anders kann es
bei Gewerbebetrieben sein. Eine rückwirkende Verschärfung
ist nach wie vor nicht geplant, aber auch nicht völlig auszuschließen.
Wann die Politik sich zu einer Entscheidung zusammenrauft,
war zur Drucklegung der Steuerinformation nicht absehbar –
wir halten Sie auf dem Laufenden.
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Nutzungsausfallentschädigung bei Fahrtenbuch
Das wäre anders gewesen, wenn er – bei betrieblicher Nutzung über 50 % – ein Fahrtenbuch geführt hätte oder – bei
betrieblicher Nutzung unter 50 % – den Privatanteil entsprechend des Nutzungsanteils schätzen würde. Dann mindert die
Nutzungsausfallentschädigung die Pkw-Gesamtkosten und
damit auch den als Privatanteil zu berücksichtigenden Betrag.
Denken Sie daran, dass auch Kostenerstattungen für Pkw-Fahrten z. B. für den Berufsverband zu den Betriebseinnahmen gehören. Die auf diese Fahrten entfallenden Pkw-Kosten können
dann jedoch auch als Betriebsausgabe abgezogen werden.
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Nutzungsausfallentschädigung bei 1 %-Regelung
Im entschiedenen Fall hatte ein Unternehmer mit einem im
Betriebsvermögen bilanzierten Pkw einen Unfall bei einer
Privatfahrt. Während der Reparaturzeit nahm er keinen Ersatz-Pkw in Anspruch, sondern ließ sich eine Nutzungsausfallentschädigung auszahlen. Die musste er in voller Höhe
als Betriebseinnahme erfassen, da er den Privatanteil nach
der 1 %-Methode versteuert hat. Somit war sie auch in voller
Höhe gewinnwirksam.
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HAUPTTHEMA 2

Geschenke: Steuer bei Schenkenden und Beschenkten beachten
Geschenke sind ein wichtiges Mittel der Kundenbindung und
Kundenwerbung. Dabei muss an die Steuern gedacht werden
– und zwar auf Seiten des Schenkenden und des Beschenkten.
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Höchstgrenze für den Abzug als Betriebsausgabe
Aufwendungen für betriebliche Geschenke dürfen nur abgesetzt
werden, wenn der Gesamtwert aller Geschenke je beschenkter
Person im Wirtschaftsjahr 35 € nicht übersteigt. Wird diese
Grenze auch nur knapp überschritten, treten zwei Folgen ein:
―― Es entfällt der gesamte Betriebsausgabenabzug für die Kosten der Geschenke an die betreffende Person. Der Betrag
wird zwar als Betriebsausgabe gebucht, außerhalb des Jahresabschlusses jedoch als „nicht abziehbare Betriebsausgabe“ dem Gewinn hinzugerechnet.
―― Es entfällt der Vorsteuerabzug für die auf die Geschenke entfallende Umsatzsteuer.
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Kein Abzug ohne Aufzeichnung
Die Einhaltung der 35 €-Grenze muss überprüft werden können. Daher ist weitere Voraussetzung für den Betriebsausgabenabzug, dass die Aufwendungen für die Geschenke mit Angabe des jeweiligen Empfängers gesondert aufgezeichnet werden.
Aus dem Einkaufsbeleg für das Geschenk muss sich der Empfänger ergeben – z. B. durch Vermerk auf dem Beleg oder durch
eine Geschenkeliste. Keine Einzelaufzeichnung der Empfänger
ist bei Streuwerbeartikeln wie Kugelschreibern oder preiswerten USB-Sticks erforderlich.
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anlässlich eines besonderen Anlasses (z. B. Geburtstag, Hochzeit) sind für den Arbeitnehmer als Aufmerksamkeiten lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei.

Auswirkungen beim Beschenkten
Betriebliche Geschenke können beim Beschenkten zu steuerpflichtigen Einnahmen führen. Insbesondere dann, wenn der
Beschenkte einen Betrieb unterhält, mit dem das Geschenk im
Zusammenhang steht. Das gilt selbst dann, wenn der Schenkende die Kosten nicht absetzen konnte, weil die 35 €-Grenze überschritten wurde.
Verwendet der Beschenkte das Geschenk in seinem Betrieb, hat
er zwar eine Einnahme zu versteuern, kann aber den gleichen
Betrag wiederum als Betriebsausgabe abziehen. Bei Geschenken für den privaten Bereich wie z. B. Theaterkarten verbleibt
der Wert als steuerpflichtige Einnahme.
Sachgeschenke anlässlich eines besonderen gesellschaftlichen
Anlasses mit einem Wert bis 60 € betrachtet die Finanzverwaltung als Aufmerksamkeiten. Sie brauchen – wie bei Arbeitnehmern – nicht als Einnahme erfasst zu werden.
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Pauschalversteuerung für den Beschenkten
Um dem Beschenkten die Erfassung als steuerpflichtige Einnahme zu ersparen, gibt es für den Schenkenden die Möglichkeit,
den Wert mit 30 % pauschal zu versteuern (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). Damit ist die einkommensteuerliche Berücksichtigung beim Beschenkten abgegolten.
Die Pauschalbesteuerung muss einheitlich für alle Geschenke
eines Wirtschaftsjahres erfolgen, die beim Beschenkten steuerpflichtig sind. Die oben beschriebenen Aufmerksamkeiten sowie Streuwerbeartikel mit einem Wert von jeweils bis zu 10 €
brauchen bei der Pauschalversteuerung vereinfachungshalber
nicht als Einnahme erfasst werden.
Die Pauschalbesteuerung kann auch für Geschenke an Arbeitnehmer angewendet werden.

Was ist ein betriebliches Geschenk?
Bevor es um die 35 €-Grenze geht, sind zwei Dinge zu klären:
―― Handelt es sich überhaupt um ein Geschenk?
―― Ist das Geschenk betrieblich veranlasst?

Nur für ausschließlich betrieblich veranlasste Geschenke können die Aufwendungen überhaupt vom Gewinn abgezogen
werden. Betriebliche und private Anlässe dürfen sich nicht vermischen – das Hochzeitsgeschenk für den Nachbarn kann nicht
abgesetzt werden, auch wenn er ein guter Kunde ist.

Fazit
Die Regelungen und Wahlrechte müssen für den Einzelfall
passend angewendet werden, dabei beraten wir Sie gern. Insbesondere über die Aufzeichnungspflichten sollte man sich im
Vorfeld Gedanken machen.
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Geschenke an Arbeitnehmer fallen nicht unter die 35 €-Grenze,
die Kosten dafür sind in der Regel abzugsfähige Betriebsausgabe. Bei Arbeitnehmern muss geklärt werden, ob ein Geschenk
zu lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtigen Arbeitslohn
führt. Sachgeschenke an Arbeitnehmer mit einem Wert bis 60 €

Schenken mit Feingefühl
Betriebliche Geschenke sollen eine positive Einstellung beim
Beschenkten hinterlassen. Dafür sollten sie passend, nicht zu
kleinlich aber auch nicht übertrieben sein. Vorsicht ist geboten
beim Beschenken von Arbeitnehmern eines Geschäftspartners
und ganz besonders bei Behördenmitarbeitern – ein Geschenk
kann auch kompromittieren und damit Vertrauen und Ansehen
beschädigen.
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Für ein Geschenk muss die Zuwendung freigiebig sein. Kein Geschenk ist, was im Rahmen eines Geschäftes eingehandelt wird,
z. B. das zehnte Kilo Ware ohne Berechnung. Ebenfalls keine
Geschenke in diesem Sinne stellen ausschließlich im Betrieb
des Beschenkten verwendbare Gegenstände dar – z. B. die Betonmischmaschine für den Bauunternehmer. Die Ausgaben sind
also auch abziehbar, wenn sie 35 € je Empfänger übersteigen.

§ 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG, § 37b EStG, BMF-Schreiben vom 19.05.2015
BStBl I S. 468
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Scheidungskosten:
Abziehbarkeit weiter offen

Der Bundestag hat ein „Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens“ verabschiedet. Die Zustimmung des
Bundesrates stand zur Drucklegung der Steuerinformation
noch aus. Das Gesetz enthält Einzelregelungen wie die Verlängerung der Steuererklärungsfristen um 2 Monate und einen
Verspätungszuschlag von mindestens 25 € je Monat für verspätet abgegebene Steuererklärungen.
Vor allem aber erfolgt mit dem Gesetz der Einstieg in die automatisierte Steuerveranlagung. Mit Risikomanagementsystemen sollen Steuerveranlagungen herausgefiltert werden,
die ohne Bearbeitung eines Sachbearbeiters beim Finanzamt
abgewickelt werden können – der Steuerbescheid wird dann
aus einer elektronisch eingereichten Steuererklärung vollautomatisch erstellt.
Auch die Verpflichtung zur Vorlage von Belegen wird weitgehend entfallen und durch eine Belegvorhaltepflicht ersetzt
werden. Das bedeutet, dass die Belege nicht mit der Steuer
erklärung eingereicht, aber trotzdem vorhanden sein und aufbewahrt werden müssen, um sie auf Anforderung dem Finanzamt vorlegen zu können.
Das Gesetz erfordert umfangreiche Umstellungen im Datenverarbeitungssystem der Finanzverwaltung, die Umsetzung
wird daher schrittweise ab dem Jahr 2017 bis zum Jahr 2022
erfolgen.

Die Kosten einer Scheidung können erheblich sein – da ist
nicht ganz unerheblich, ob sie wenigstens steuerlich abzugsfähig sind. Seit dem Jahr 2013 sind Prozesskosten, die nicht einen Betrieb oder eine Einkunftserzielung betreffen, nur noch
sehr eingeschränkt abzugsfähig.
Noch nicht geklärt ist, ob das auch Scheidungskosten betrifft.
Einzelne Finanzgerichte haben dem Abzug zugestimmt, andere haben abgelehnt. Die Verfahren sind nun in letzter Instanz
durch den Bundesfinanzhof zu entscheiden. Für entstandene Kosten wie z. B. Rechtsanwaltsgebühren, Gerichtskosten,
Fahrtkosten zu Terminen sollten Nachweise gesammelt werden und die Beträge in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden. Das Finanzamt wird den Abzug vorerst
ablehnen. Dagegen kann dann aber Einspruch erhoben und so
die Chancen aus den anhängigen Verfahren gewahrt werden.
Negativ entschieden hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil den Abzug von Kosten aus Folgeprozessen nach
bereits ausgesprochener Scheidung.

s

en

rk
ee

G

Finanzverwaltung: Modernisierung 13/16
des Besteuerungsverfahrens angeschoben

Auf welche Art wären die Kosten abzugsfähig?
Abzugsfähig wären die Kosten als „außergewöhnliche Belastungen“. Das bedeutet, dass die Kosten nur abzugsfähig sind,
soweit sie eine „zumutbare Belastung“ übersteigen. Die zumutbare Belastung ist individuell zu ermitteln, sie kann zwischen 1 % und 7 % des Gesamtbetrags der Einkünfte liegen.
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BT-Drucksache 18/8434
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Registrierkassen: Übergangsfrist
für Altkassen läuft ab
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Hinweis:
Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann für den Inhalt der
Beiträge keine Haftung übernommen werden.
II–2016

Zoll prüft die Auszahlung
Bereits der Wortlaut verdeutlicht, dass eine Auszahlung direkt
an den Arbeitnehmer erfolgen muss. Diese Auszahlung wird
vom Zoll überprüft. In der Praxis stößt dies auf Schwierigkeiten, weil der Arbeitnehmer seinen Lohn in der Regel erst zum
Ende des Beschäftigungsverhältnisses ausgezahlt haben will.
Auszahlungs- und Verwahrungsvertrag
Das Problem kann umgangen werden, wenn zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein so genannter Auszahlungs- und
Verwahrungsvertrag geschlossen wird. Dieser Vertrag beinhaltet zum einen die Bestätigung des Arbeitnehmers, den
Lohn ausgezahlt bekommen zu haben. Zum anderen gibt der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den Auftrag, den Lohn bis zum
Ende des Arbeitsverhältnisses zinslos zu verwahren. Die bisherige Praxis, nur einen Verwahrungsvertrag abzuschließen,
wird zukünftig nicht mehr ausreichen, weil der Zoll – wie oben
ausgeführt – die konkrete Auszahlung des Arbeitslohnes prüft.
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BMF-Schreiben vom 26.11.2010 BStBl I 2010 S. 1342; Gesetzentwurf
zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen

Arbeitgeber, die Saisonarbeitskräfte beschäftigen, sind verpflichtet, den Lohn zum vereinbarten Fälligkeitstag, jedoch
spätestens zum letzten Bankarbeitstag des Folgemonats auszuzahlen.
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Keine Registrierkassenpflicht
Anders als in manchen EU-Staaten gibt es in Deutschland keine Verpflichtung zur Nutzung einer Registrierkasse. Auch ein
aktueller Gesetzentwurf zur Unterbindung von Kassenmanipulationen sieht keine Registrierkassenpflicht vor. Offene Ladenkassen bleiben also bis auf weiteres erlaubt.
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Saisonarbeitskräfte: Fälligkeitstermin der Lohnauszahlung beachten
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Schon seit 2010 müssen neue Registrierkassen die Möglichkeit bieten, jeden Verkaufsvorgang einzeln aufzuzeichnen und
dauerhaft (10 Jahre) zu speichern. Die Kassen müssen jegliche
Vorgänge, auch Programmierungen und Trainingsumsätze,
manipulationssicher über diesen Zeitraum speichern. Altkassen, die das technisch nicht leisten können und auch nicht aufrüstbar sind, dürfen nach aktueller Rechtslage übergangsweise noch bis zum 31.12.2016 verwendet werden. Ab 01.01.2017
ist die Verwendung dieser Kassen nicht mehr zulässig.
Wenn Ihre Kasse die Anforderungen noch nicht erfüllen kann,
sollten Sie als erstes Möglichkeiten zur Aufrüstung beim Lieferanten oder Hersteller erfragen. Bei einer erforderlichen Neuanschaffung ist es ratsam, dass Sie sich rechtzeitig mit dem für
Ihren Betrieb sinnvollen Kassensystem auseinandersetzen.
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