MANDANTENZEITUNG I|2019
Es ist viel zu tun
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und
Leser,
das Jahr läuft mit großen Schritten, wir stehen bereits mit
beiden Beinen mitten im Frühling. Und es kann wohl kaum
jemand behaupten, das erste Quartal sei ereignislos gewesen: Auf einen schweren Absturz an den weltweiten Kapitalmärkten 2018 folgte eine erstaunliche Erholung, die
Briten haben ihren „Brexit“ noch immer nicht vollzogen,
US-Präsident Donald Trump und die Volksrepublik China
liegen ebenfalls noch immer im Streit wegen der durch die
USA verhängten Strafzölle, und die Europawahl Ende Mai
wirft ihre Schatten voraus.
Tag für Tag erreichen uns kleine und große Nachrichten,
über die wir uns Gedanken machen: Wie wird alles werden? Was bedeutet das für mich und mein Unternehmen?
Wie stelle ich mich auf, welche strukturellen Veränderungen muss ich vornehmen? Wir können Sie dabei unterstützen, ruhig und gelassen zu bleiben. Wir sind als Ihre
steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Partner und
Berater immer eng an Ihrer Seite. Auch dann, wenn es
einmal sehr komplex wird. Durch unsere intensive und
persönliche Begleitung sorgen wir dafür, dass Sie sich
immer auf Ihre Kernaufgabe konzentrieren können: die
erfolgreiche Führung und strategische Weiterentwicklung
Ihres Unternehmens.
Sie erhalten heute die erste Ausgabe unserer Mandantenzeitung
im Jahr 2019. Wie gewohnt haben wir für Sie wieder eine Reihe an interessanten Themen
zusammengestellt, die für Sie
wichtig sind. Sie wissen ja: Wir
beantworten alle Ihre Fragen
jederzeit gerne, sprechen Sie
uns einfach an, wenn Sie die Auswirkungen der aktuellen
Entwicklungen mit uns diskutieren möchten. Wir stehen
Ihnen immer gerne für ein Gespräch zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Joachim Köllmann, Steuerberater, Partner
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Arbeitgeber profitieren steuerlich von bestimmten
Zusatzleistungen
▼Seit dem 1. Januar sind Zuschüsse des Arbeitgebers für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei.
Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern zusätzlich zum Lohn bestimmte Leistungen, um sie
zu belohnen, zu motivieren und zu binden. Jetzt hat
der Gesetzgeber neue steuerliche Vergünstigungen für einige zusätzliche Arbeitgeberleistungen
eingeführt. Diese beziehen sich auf die Fahrten
des Arbeitnehmers zum Arbeitsplatz und auf Privatfahrten.

Seit dem 1. Januar sind Zuschüsse des Arbeitgebers lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, wenn
diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
im Linienverkehr und im öffentlichen Personennahverkehr gezahlt werden. Diese Regelung bezieht
sich auch auf unentgeltliche beziehungsweise vergünstigte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im
Rahmen eines sogenannten „Job-Tickets“. Jedoch
mindern diese steuerfreien Leistungen die abziehbare Entfernungspauschale des Arbeitnehmers.
Die Lohnsteuerpauschalierung in Höhe von 15 Prozent für den Arbeitgeber für Sachbezüge, die mit
dem Arbeitsweg des Arbeitnehmers mit nichtöffentlichen Verkehrsmitteln in Zusammenhang stehen, bleibt unverändert.
Bis Ende 2021 wird auch die zusätzliche Überlassung eines betrieblichen Fahrrads lohnsteuer- und
sozialversicherungsfrei gestellt. Hierzu gehören
auch E-Bikes ohne Kennzeichnungs- und Versicherungspflicht (mit einer Motorunterstützung bis
25 km/h).

Die Überlassung eines betrieblichen Fahrrads ist lohnsteuerund sozialversicherungsfrei.

Arbeitnehmer mit geringen Einkommen werden
entlastet
Bislang mussten Arbeitnehmer für Arbeitseinkünfte zwischen 450 und 850 Euro (die sogenannte Gleitzone) verringerte Sozialversicherungsbeiträge abführen. Dieser Korridor wird zum 1. Juli 2019 auf 1300 Euro
erweitert und heißt dann „Übergangsbereich“. Arbeitnehmer erhalten bis zu diesem Betrag eine Ermäßigung auf Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, die bei einem monatlichen Einkommen von 451 Euro bei 41 Euro liegt und bis 1300 Euro Einkommen auf 0 Euro abschmilzt. Durch eine geänderte Berechnungsformel ergeben sich auch im unteren Teil des Übergangsbereich geringfügige
Beitragseinsparungen. Zudem wird der Rentenversicherungsbeitrag im Übergangsbereich generell reduziert, ohne dass die spätere gesetzliche Rentenleistung dadurch eingeschränkt wird.
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Mit Verstößen gegen die Aufbewahrungspflicht
ist nicht zu spaßen
▼Die Aufbewahrung von Buchhaltungsunterla-

gen unterliegt strengen Vorschriften und kann
sechs oder zehn Jahre dauern. Im Jahresabschluss kann allerdings für die zukünftigen Kosten der Aufbewahrung dieser Unterlagen eine
Rückstellung gebildet werden.
Der Gesetzgeber stellt hohe Anforderungen an die
Dokumentation und Aufbewahrung von Buchhaltungsunterlagen. Und damit ist nicht zu spaßen:
Verstöße gegen die Aufbewahrungspflicht stellen
zugleich Verstöße gegen Buchführungs- beziehungsweise Aufzeichnungspflichten dar. Obacht:
Die Verletzung dieser Vorgaben kann steuerstrafoder ordnungswidrigkeitsrechtliche Folgen haben.
Es wird zwischen zehn- und sechsjährigen Aufbewahrungspflichten unterschieden. Zehn Jahre
müssen Jahresabschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilanzen und Inventare sowie sämtliche
Buchungsbelege (beispielsweise Rechnungen,
Zahlungsanweisungen, Bewirtungsbelege, Kontoauszüge) aufbewahrt werden. Alle diese Unterlagen aus dem Jahr 2008 oder früher können seit
dem 1. Januar vernichtet werden.
Die sechsjährige Aufbewahrungspflicht gilt für Bücher, Journale, Konten etc., ebenso unterliegen
Lohnkonten und Unterlagen zum Lohnkonto sowie
Geschäftsbriefe und andere steuerliche relevante
Unterlagen (abgelaufene Darlehensverträge, Aufträge, Versand- und Frachtunterlagen etc.) nicht
mehr der Aufbewahrungspflicht, sofern sie auf das
Jahr 2012 oder früher datieren.
Die Aufbewahrungsfristen gelten zusätzlich auch
für die steuerlich und sozialversicherungsrechtlich
relevanten Daten der betrieblichen Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhaltung.
Generell ist zu beachten: Aufzubewahren sind alle
Unterlagen, die zum Verständnis und zur Überprüfung der Aufzeichnungspflichten von Bedeutung
sind. Dies bezieht sich sowohl auf alle Unterlagen

Für Unternehmen bestehen umfassende Aufbewahrungspflichten für alle steuerlichen Unterlagen.

in Papierform als auch auf alle Unterlagen in Form
von Daten, Datensätzen und elektronischen Dokumenten, aus denen hervorgeht, dass die Ordnungsvorschriften und deren Einhaltung umgesetzt worden sind. Elektronische Rechnungen, Handels- und
Geschäftsbriefe und sonstige wichtige Dokumente
sind im Ursprungsformat abzuspeichern und dürfen nicht vor Ende der Aufbewahrungspflicht gelöscht werden. Werden Papierdokumente gescannt
und dann abgespeichert, muss das Verfahren dokumentiert werden. Es darf keine inhaltliche Veränderung vorgenommen werden.

Wichtig:
Die Möglichkeit der Vernichtung besteht nicht,
wenn die Frist zur Steuerfestsetzung noch
nicht abgelaufen ist. Deswegen empfehlen wir
im Zweifel immer, sämtliche prüfungsrelevanten Unterlagen länger als zehn Jahre aufzubewahren, falls noch eine Betriebsprüfung angeordnet werden könnte. Im Jahresabschluss
kann allerdings für die zukünftigen Kosten der
Aufbewahrung dieser Unterlagen eine Rückstellung gebildet werden.
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Neues Gesetz führt zu mehr Pflichten im
Online-Handel
▼Betreiber von Online-Marktplätzen haften nun für die Umsatzsteuer der Händler,
die ihre Plattform nutzen.

Der Gesetzgeber geht stärker gegen den Steuerbetrug im Online-Handel vor. Betreiber von Online-Marktplätzen haften nun für die Umsatzsteuer der Händler, die ihre Plattform nutzen. Das Gesetz verpflichtet
Plattformbetreiber in Deutschland zur Erfassung der Daten ihrer Händler, um diese bei Bedarf an das Finanzamt zu übermitteln. Dem Fiskus entgeht durch Umsatzsteuerbetrug auf Online-Marktplätzen jährlich
viel Geld, von mehreren hundert Millionen Euro ist die Rede.
Marktplatzbetreiber müssen konkret seit 1. Januar nach dem „Gesetz zur Vermeidung von Steuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“
- die vollständigen Namen und Anschriften der registrierten Anbieter (Privatpersonen und Unternehmen)
- den Ort des Beginns der Beförderung oder Versendung sowie den Bestimmungsort sowie
- den Zeitpunkt und die Höhe des Umsatzes
aufzeichnen und auf Anforderung dem jeweiligen Finanzamt übermitteln.
Die auf dem Marktplatz handelnden Unternehmer müssen dem Betreiber eine „Bescheinigung über die
Erfassung als Steuerpflichtiger (Unternehmer) i.S. von § 22f Abs. 1 Satz 2 UstG“ vorlegen. Liegt diese
Bescheinigung nicht vor, haftet der Marktplatzbetreiber eben für alle nicht entrichteten Umsatzsteuerbeträge seiner Anbieter.

Finanzverwaltung erkennt Briefkastenanschrift
für den Vorsteuerabzug an
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist der Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung nach den
Vorgaben des Umsatzsteuergesetzes. Ein Merkmal
ist der vollständige Name und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers. Der Bundesfinanzhof hat jetzt
entschieden, dass der Leistende unter der Postanschrift nicht seine wirtschaftliche Tätigkeit entfalten muss. Die Angabe der Briefkastenanschrift
ist ausreichend für den Vorsteuerabzug beim Leistungsempfänger. Die Finanzverwaltung wendet
die neuen Grundsätze ab sofort in allen offenen
Fällen an. Ein Postfach, eine Großkundenadresse
oder auch eine „c/o-Adresse“ genügen ab sofort,
sowohl beim Leistungserbringer als auch beim
Leistungsempfänger.

Der Vorsteuerabzug darf wegen Briefkastenanschrift,
Großkundenadresse oder „c/o-Adresse“ nicht mehr versagt
werden.
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Essenszuschüsse: Nur der amtliche
Sachbezugswert abgabenpflichtig
▼Zuschüsse zu betrieblichen Mahlzeiten sind regelmäßig lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig, allerdings können Unternehmen unter gewissen Bedingungen den (günstigen) Sachbezugswert ansetzen.
In vielen Unternehmen erhalten Mitarbeiter Zuschüsse für unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten von ihren Arbeitgebern. Dies ist beispielsweise in Unternehmen mit einer eigenen Großverpflegung der Fall, ebenfalls in bestimmten Branchen wie Gastronomie und Hotellerie. Diese Zuschüsse
sind regelmäßig lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig, allerdings unterliegen die Abgaben
bestimmten Besonderheiten. Denn unabhängig vom tatsächlichen Wert der Mahlzeiten ist nur der
jährlich immer wieder neu festgelegte amtliche Sachbezugswert abgabenpflichtig. Der Sachbezugswert für ein Mittag- beziehungsweise Abendessen beträgt in diesem Jahr 3,30 Euro; eventuelle
Zuzahlungen des Arbeitnehmers verringern den Sachbezugswert.
Die Ansetzung des (günstigen) Sachbezugswerts kommt in verschiedenen Konstellationen in Frage.
Dazu gehören Mahlzeiten, die der Arbeitgeber über seine eigene Kantine, sein Betriebsrestaurant
oder eine ähnliche Einrichtung zur Verfügung stellt genauso wie Leistungen des Arbeitgebers an anderen Organisationen wie Gaststätten, die dadurch vergünstigte Mahlzeiten für die Mitarbeiter des
Unternehmens anbieten können. Auch Restaurantgutscheine, deren Wert 6,40 Euro pro Mahlzeit
(Betrag gültig für 2019) nicht übersteigt, können mit dem Sachbezugswert angesetzt werden. Der
gleiche Grenzwert gilt für Barzuschüsse.

In vielen Unternehmen erhalten Mitarbeiter Zuschüsse für unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten von ihren Arbeitgebern.

Der Sachbezugswert gilt nur beim bezuschussten Erwerb einer Mahlzeit pro Arbeitstag. Zum Nachweis dieser Voraussetzungen
muss der Arbeitnehmer die Abwesenheit
jedes Mitarbeiters genau aufzeichnen und
den Zuschuss daran anpassen. Der Erwerb
von Mahlzeiten für andere Tage auf Vorrat
ist schädlich und führt zum Ansatz entsprechender Zuschüsse als Barlohn mit dem nominalen Wert. Steuerbegünstigte Zuschüsse
für Mahlzeiten kommen übrigens auch für
Arbeitnehmer in Betracht, die ihre Tätigkeit
in einem Home-Office ausüben oder für Teilzeitkräfte, die nicht mehr als sechs Stunden
täglich arbeiten.

Schnitzler & Partner
Steuerberatungsgesellschaft
Hauptstraße 173 · 41236 Mönchengladbach
Telefon +49 (0)2166 9232-0
Telefax +49 (0)2166 2865
kanzlei@schnitzler-partner.de
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Gilt der Sonderausgabenabzug bei Spendenauflage?
▼Damit Spenden als Sonderausgaben geltend
gemacht werden können, müssen sie eine tatsächliche wirtschaftliche Belastung darstellen.

Spenden erfüllen nicht nur einen wohltätig-gemeinnützigen Zweck, sie sind auch steuerlich für den
Spender relevant. Sie können regelmäßig als Sonderausgaben geltend gemacht werden und damit
die Bemessungsgrundlage bei der persönlichen
beziehungsweise unternehmerischen Besteuerung
reduzieren.
Das gilt aber nur in den Fällen, in denen der Spender tatsächlich durch die Spende wirtschaftlich
belastet wird. Sind beispielsweise in Erbfällen Vermächtnisse in Form von Spendenzahlungen an
eine gemeinnützige Organisation zu erfüllen, kann
der Erbe die Spendenleistungen nach geltender
Rechtsprechung nicht als Sonderausgaben geltend

machen, da er von vornherein nur das mit dem Vermächtnis belastete Vermögen erhält und insoweit
als nicht wirtschaftlich belastet zu betrachten ist.
Das gleiche Prinzip gilt, wenn ein Geldbetrag geschenkt wird verbunden mit der Auflage, einen Teilbetrag für gemeinnützige Zwecke weiterzuleiten.
Das hat der Bundesfinanzhof herausgestellt.
Die Richter haben in dieser Entscheidung aber
auch darauf hingewiesen, dass etwas anderes gilt,
wenn es sich um eine Schenkung mit Spendenauflage an den zusammenveranlagten Ehegatten handelt. Bei einer Schenkung unter Spendenauflage
zwischen Eheleuten kommt daher grundsätzlich
eine ,,doppelte“ Abzugsmöglichkeit des gespendeten Betrags – bei der Schenkungsteuer als Auflage
sowie bei der Einkommensteuer als Sonderausgabe – in Betracht.

Gemischt veranlasste Aufwendungen teilweise
abzugsfähig
Der Betriebsausgabenabzug für Veranstaltungen mit Geschäftsfreunden kann ganz oder teilweise ausgeschlossen sein, wenn es sich um
(unangemessene) Repräsentationsaufwendungen handelt, die privat mitveranlasst sind. Eine
vollständige Versagung kommt laut Bundesfinanzhof dann in Frage, wenn eine „überflüssige
und unangemessene Unterhaltung und Repräsentation“ vorliegt.
Ein betriebliches Gartenfest gehört nicht dazu,
wie in einem aktuellen Fall zugunsten einer Anwaltskanzlei geurteilt worden ist. Die Gesamtaufwendungen pro Teilnehmer lagen bei rund 60
Euro; aus dem Vergleich mit dem Freibetrag von
110 Euro für Betriebsveranstaltungen ergab sich
demnach auch keine Unangemessenheit der
Höhe nach, sodass das Abzugsverbot nicht abzuwenden war. Das Finanzgericht hat den hälftigen
Betriebsausgabenabzug anerkannt, weil es die
Aufwendungen für die Veranstaltung als privat

mitveranlasst angesehen hat, da sowohl Gäste
aus dem privaten als auch aus dem beruflichen
Umfeld teilgenommen haben und eine genaue
zahlenmäßige Aufteilung nicht möglich war.
Die Finanzverwaltung lässt grundsätzlich einen
Abzug des betrieblichen beziehungsweise beruflichen Anteils bei gemischt veranlassten Aufwendungen zu, wenn eine Aufteilung nach objektiven Kriterien wie Mengen-, Flächenanteilen oder
auch Personengruppen möglich ist.

Ein betriebliches Gartenfest gilt nicht als überflüssige und
unangemessene Unterhaltung und Repräsentation.
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