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STEUERN – aktuell! – I/2015

von Betriebsveranstaltungen bis zur rennenden Kanzlei
Sehr geehrte Damen und Herren,
urlaubsbedingt etwas später als gewohnt, aber hoffentlich noch rechtzeitig für Sie, nun meine aktuellen Infos.
Steuerberatung
Betriebsveranstaltungen
Ab 2015 sind wieder sämtliche Kosten einzurechnen und auch Begleitpersonen werden Ihrem Mitarbeiter zugerechnet. 2-mal jährlich können Sie nun einen Freibetrag von € 110 / Mitarbeiter in Anspruch nehmen.
lohnsteuerfreie Arbeitgeber-Leistungen für Kinderbetreuung oder pflegebedürftige Angehörige
Beruflich bedingte Betreuungsleistungen für Kinder bis zum 14. Lebensjahr oder pflegedürftige Angehörige können nun bis zu € 600 / Mitarbeiter im Kalenderjahr steuer- und sozialversicherungsfrei übernommen werden.
Diese Leistung ist aber nur dann steuer- und sozialversicherungsfrei, wenn sie zusätzlich zum Arbeitslohn gezahlt
wird und somit keine Entgeltumwandlung darstellt. Beim Empfänger sind die Einnahmen als selbständige Einkünfte zu erklären, sofern nicht nur Kostenersatz geleistet wird.
Basisversorgung
Der bisherige, feste Höchstbetrag von € 20.000 / Jahr wird ab 2015 jährlich gesteigert.
Für dieses Jahr sind € 22.172 als Höchstbetrag festgesetzt.
erstmalige Berufsausbildung
Ab 2015 wurde zwar das Verbot, derartige Kosten als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzuziehen, gesetzlich verankert, aber voraussichtlich wird dies nicht halten, da bereits ein entsprechendes Musterverfahren
beim Bundesverfassungsgericht anhängig ist. Ihre Kosten sind deshalb weiter zu erklären. Die steuerliche Berücksichtigung wird derzeit noch abgelehnt, aber dieser Punkt wurde in den Vorläufigkeitskatalog aufgenommen.
Gewinnrealisierung bei Vorauszahlungen von Architekten- oder Ingenieurshonoraren
Durch Bilanzierung konnte bisher die Besteuerung derartiger Vorauszahlungen bei Einzelunternehmern oder
Personengesellschaften bis zur Stellung der entsprechenden Schlussrechnung aufgeschoben werden. Durch ein
neues Urteil und der für die Finanzverwaltung bindenden Veröffentlichung, tritt nun die Ergebnisrealisation sofort ein, falls diese Abschlagszahlungen gem. § 8 II HOAI angefordert werden.
Werbungskostenabzug für vom Arbeitnehmer zu tragende Benzinkosten bei der 1-% Regelung
Die vom Arbeitnehmer individuell zu tragenden Benzinkosten für die berufliche und private Nutzung eines ihm
vom Arbeitgeber überlassenen betrieblichen KFZ sind auch dann als Werbungskosten bei den Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit zu berücksichtigen, wenn der geldwerte Vorteil der Privatnutzung nach der 1%-Regel
ermittelt wurde (Finanzgericht Düsseldorf, 12-K-1073/14-E, 04.12.2014!)
_ Belege sammeln und bei der ESt-Erklärung mit einreichen!
steuerfreie Zuschüsse für Wagniskapital
Erhaltene Zuschüsse für Investments in nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften bleiben in der Höhe von 20%
der Anschaffungskosten (maximal € 50.000) gem. § 3 Nr. 71 EStG steuerfrei!
Anträge sind online möglich. Mehr: http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/invest !
Darlehen zwischen Ehegatten
Zinsen aus Darlehen zwischen Ehegatten unterliegen der „normalen“, tariflichen Besteuerung. Der günstige Abgeltungssteuersatz von 25% kommt nicht zur Anwendung (BFH VIII-R-8/14)!

umsatzsteuerliche Zuordnungsentscheidung bei Investitionen (z.B. in Immobilien)
Beabsichtigt ein Unternehmer z.B. eine Immobilie sowohl für ust-pflichtige als auch für unternehmensfremde Tätigkeiten zu verwenden, hat er ein Zuordnungswahlrecht. Die (vollständige oder teilweise) Zuordnung des Gegenstands zum Unternehmen erfordert eine Zuordnungsentscheidung, die gegenüber dem Finanzamt dokumentiert werden muss. Spätestens und mit endgültiger Wirkung kann dies noch in einer zeitnah erstellten Umsatzsteuerjahreserklärung für das Investitionsjahr geschehen (spätestens bis zum 31. Mai des Folgejahres)!
_ Haben Sie für entsprechende Investitionen in 2014 Ihrem Finanzamt die genaue Aufteilung mitgeteilt?
Tierbetreuungskosten
Das Finanzgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 4. Februar 2015 (Az.:15 K 1779/14 E) Tierbetreuungskosten als
Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen anerkannt und damit der Finanzverwaltung widersprochen.
_ Belege (Betreuung, Pension…) sammeln und bei der ESt-Erklärung mit einreichen!
Wirtschaftsberatung
Verantwortung der Geschäftsführer (z.B. einer GmbH)
Pflicht der gesetzlichen Vertreter ist es, sich über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft zu vergewissern
(Sorgfaltspflicht des ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters und § 15a InsO). Der Nachweis zur
Pflichterfüllung erfordert eine integrierte Unternehmensplanung auf Grundlage plausibler Annahmen und bedarf der Vergewisserung, dass die Planannahmen auch umgesetzt werden (Soll-Ist-Vergleich). Die Überwachung hat auf der Grundlage eines ordnungsmäßigen Finanz- und Rechnungswesens auch unterjährig zu
erfolgen (Verweis auf BGH, Urt. v. 14.5.2007 – II ZR 48/06).
_ Erfüllen Sie diese Verpflichtungen zu jedem Zeitpunkt?
Hilfe bei Gründung eines Unternehmens
· Wenn Sie aus der Arbeitslosigkeit (ALG 1 + ALG 2) gründen wollen, können Sie finanzielle Unterstützung
(Einstiegsgeld und Gründungszuschuss) beantragen.
· Es gibt subventionierte Darlehen ohne Eigenkapital und Sicherheiten, wie z.B. das Startgeld.
· Egal, ob Sie gründen wollen, gerade gegründet haben oder bereits länger am Markt tätig sind, beantragen Sie
Zuschüsse für die Erstellung eines Businessplans oder für eine professionelle Beratung.
Mehr: http://www.foerderprogramme-deutschland.de !
Altersvorsorge in der Krise
Aus dem Handelsblatt 11.03.2015: So sieht Klartext aus. „Wir warnen vor dem Abschluss einer Lebenspolice“,
erklärt Wolfgang Schuldzinski, neuer Vorstand der Verbraucherzentrale NRW im ersten Teil des Interviews mit
Handelsblatt Online. Die Riester-Renten hätten „leider auch nicht funktioniert“, erklärt der Chef von Deutschlands
größter Verbraucherzentrale. Sein Fazit zu Wohnriester-Verträgen fällt ebenfalls nicht gerade überschwänglich
aus: „Wir halten das Produkt für undurchschaubar.“
Auch auf der Basis meiner Erfahrungen im Mandantenkreis kann ich dem Gesagten nur beipflichten!
gefälschte Rundfunkbeitragsrechungen
Es kommen insbesondere bei Neugründungen gefälschte Beitragsrechnungen ins Haus. Sie erkennen diese z.B.
an der IBAN, die mit BG für Bulgarien anfängt. Bitte prüfen Sie Ihre Eingangsrechnungen sorgfältig!
Probleme mit zahlungsunwilligen Kunden?
In eigener Sache habe ich mit sehr gutem Erfolg einen neuen Weg über ein seriöses Inkassobüro ausprobiert.
Gerne gebe ich Ihnen bei Bedarf die Kontaktdaten weiter.
intern
Kanzleiräume gesucht
Ich suche spätestens zum 01.09.2015 zur Miete oder Kauf schöne Kanzleiräume mit ca. 150 – 200 qm.
BusinessRun – 6 KM-Lauf an der Dreisam
Wer hat Lust mit uns zu laufen? Start ist um 18.00 Uhr am 11.06.2015 am Schwarzwald-Stadion (Treff um 17.00
Uhr vor dem Strandbad). Auch für die AfterRun-Party (freier Eintritt) sind „Fans“ willkommen.
Lassen Sie uns in einen Dialog einsteigen!
Mit freundlichen Grüßen

StB Erik Herr
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