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Dezember 2015

Zahlungstermine für Steuern und Sozialversicherung

Fälligkeiten Dezember 2015/ Januar 2016
fällig am betrifft
28.12.15 Sozialversicherungsbeiträge (Fälligkeitstag Beitrag)
10.01.16 Lohnsteuer / Kirchensteuer / Solidaritätszuschlag
10.01.16 Umsatzsteuer
27.01.16 Sozialversicherungsbeiträge (Fälligkeitstag Beitrag)
Anmerkung: Verschiebt sich der Fälligkeitstag eines Steuertermins durch Samstag, Sonntag oder Feiertag,
so ist dies berücksichtigt.
Jahreswechsel
15.12.2015 | Tipps zum Jahresende
WEIHNACHTSFEIER /BETRIEBSVERANSTALTUNG
Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer Betriebsveranstaltung waren bis zum 31.12.2014 bei
Überschreiten einer Freigrenze (von 110 € je Mitarbeiter und Veranstaltung) als steuerpflichtiger
Arbeitslohn zu qualifizieren. Für Betriebsveranstaltungen ab dem 1.1.2015 wurde die bisherige Freigrenze
von 110 € in einen "Freibetrag" umgewandelt.
Die Umwandlung in einen Freibetrag bedeutet, dass Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei bleiben,
auch wenn der Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der überschrittene
Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungspflichtig.
Beispiel: Unternehmer X lädt seine 10 Mitarbeiter zu einer Weihnachtsfeier ein. Die Kosten für die Feier
betragen 1.500 €.
Alte Regelung bis 31.12.2014 mit einer Freigrenze: Nachdem die Freigrenze pro Mitarbeiter überschritten
wurde, unterlag der gesamte Betrag in Höhe von 150 € (1.500 : 10) grundsätzlich der Steuer- und
Sozialversicherungspflicht.
Neue Regelung ab 1.1.2015 mit einem Freibetrag: Auch wenn in diesem Fall der Freibetrag pro Mitarbeiter
überschritten wurde, sind hier grundsätzlich nur die überschreitenden Aufwendungen in Höhe von (150 € 110 € Freibetrag =) 40 € steuer- und sozialversicherungspflichtig.
Sie bleiben dann sozialversicherungsfrei, wenn sie der Arbeitgeber mit 25 % pauschal besteuert.
Alle Aufwendungen, auch die Kosten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung (z. B.
Fremdkosten für Saalmiete und "Eventmanager"), werden - entgegen eines anders lautenden Urteils des
Bundesfinanzhofs - in die Berechnung einbezogen. Gleichfalls sind die geldwerten Vorteile, die
Begleitpersonen des Arbeitnehmers gewährt werden, dem Arbeitnehmer als geldwerter Vorteil
zuzurechnen.
Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn sie allen
Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Betriebsveranstaltung
wird als "üblich" eingestuft, wenn nicht mehr als 2 Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden. Auf die
Dauer der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. Das bedeutet, dass auch mehrtägige
Betriebsveranstaltungen begünstigt sein können.
GESCHENKE AN GESCHÄFTSFREUNDE
Steuerpflichtige bedanken sich i. d. R. für die gute Zusammenarbeit am Jahresende bei ihren
Geschäftspartnern mit kleinen Geschenken. Solche "Sachzuwendungen" an Personen, die nicht
Arbeitnehmer des Unternehmers sind - also z. B. Kunden, Geschäftsfreunde usw. - dürfen als
Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro Empfänger und Jahr 35 €
ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) nicht übersteigen. Ist der
Betrag höher oder werden an einen Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren
Gesamtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in vollem Umfang.
Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus davon aus, dass es sich um
Streuwerbeartikel handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeichnungspflicht der Empfänger. Der Zuwendende
darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im Jahr pro Empfänger mit einem Pauschalsteuersatz von 30
% (zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) versteuern. Der Aufwand stellt jedoch keine Betriebsausgabe
dar! Er hat den Empfänger von der Steuerübernahme zu unterrichten.
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Geschenke aus persönlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit und Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt,
Geschäftsjubiläum) im Wert bis 60 € (bis 31.12.2014 = 40 €) müssen nicht pauschal besteuert werden.
Übersteigt der Wert jedoch 35 €, ist das Geschenk nicht als Betriebsausgabe absetzbar!
GESCHENKE AN ARBEITNEHMER
Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä. bis zu 60 €)
auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, kann er eine besondere Pauschalbesteuerung
nutzen. Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) pauschal besteuert
werden. Sie sind allerdings sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber kann die Aufwendungen (für
Arbeitnehmer) als Betriebsausgaben ansetzen.
FG Rheinland-Pfalz
FG Rheinland-Pfalz
Geburtstagsfeier eines GmbH-Geschäftsführers steuerlich absetzbar?
11.12.2015 | Mit Urteil vom 12. November 2015 hat das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz entschieden,
dass die Kosten einer Geburtstagsfeier, zu der ausschließlich Arbeitskollegen eingeladen sind, als
Werbungskosten abziehbar sind.
Bundesfinanzhof
Wann darf das Finanzamt Dritte um Auskunft ersuchen?
09.12.2015 | Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, wann sich eine Finanzbehörde
unmittelbar an andere Personen als den Steuerpflichtigen wenden darf, um Informationen über einen
Sachverhalt zu gewinnen.
Im Streitfall richtete das Finanzamt ein Auskunftsersuchen betreffend Provisionszahlungen an einen
Dritten. Anlass war, dass ein anderer Lieferant des Klägers "Ausgleichszahlungen" an diesen mitgeteilt
hatte. Das Auskunftsersuchen diente aus Sicht des Finanzamtes der "Vervollständigung der Prüfung". Das
Finanzgericht erachtete es als einen Ermessensfehler, dass das Finanzamt nicht zuvor den Kläger um
Auskunft gebeten hatte.
Der BFH folgte dem vorinstanzlichen Finanzgericht und hat die Revision mit Urteil vom 29. Juli 2015 (Az. X
R 4/14) zurückgewiesen. Zwar genüge es, wenn aufgrund konkreter Umstände oder aufgrund allgemeiner
Erfahrung ein Auskunftsersuchen an einen Dritten angezeigt sei. Nach der Abgabenordnung sollten Dritte
aber erst dann zur Auskunft angehalten werden, wenn die Sachverhaltsaufklärung durch den
Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führe oder keinen Erfolg verspreche. Hiervon dürfe die Finanzbehörde nur
in atypischen Fällen abweichen. Ein solcher läge vor, wenn aufgrund des bisherigen Verhaltens des
Steuerpflichtigen feststehe, dass er nicht mitwirken werde und damit die Erfolglosigkeit seiner Mitwirkung
offenkundig sei. Hieran fehlte es im Streitfall.
Bundesfinanzministerium
Modernisierung des Besteuerungsverfahrens
09.12.2015 | Das Bundeskabinett hat am 9. Dezember 2015 den Regierungsentwurf des Gesetzes zur
Modernisierung des Besteuerungsverfahrens beschlossen. Damit soll der Steuervollzug in Deutschland
schneller, einfacher und effizienter werden.
FG Baden-Württemberg
Die Schweizer Familienzulage und das deutsche Kindergeld
07.12.2015 | Das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg setzt seine kinderfreundliche Rechtsprechung
fort, indem es das sog. Differenzkindergeld, also den Unterschiedsbetrag zwischen dem deutschen
Kindergeld und der Schweizer Familienzulage, kindbezogen (und nicht familienbezogen) berechnet.
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Bundesverfassungsgericht
Verfassungsbeschwerden gegen das Alterseinkünftegesetz ohne Erfolg
02.12.2015 | Das Bundesverfassungsgericht hat drei Verfassungsbeschwerden gegen das 2005 in Kraft
getretene Alterseinkünftegesetz nicht zur Entscheidung angenommen. Nach dessen Regelungen werden
Renteneinkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung und aus berufsständischen Versorgungen zunächst mit einem Anteil von 50 Prozent und dann bis 2040 graduell auf 100 Prozent ansteigend –
besteuert.
Nach den Regelungen des Alterseinküftegesetzes findet ein Systemwechsel hin zu einer nachgelagerten
Besteuerung statt, so dass Renteneinkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung und aus
berufsständischen Versorgungen - zunächst mit einem Anteil von 50 Prozent und dann bis 2040 graduell
auf 100 Prozent ansteigend - besteuert werden.
Bei der Neuordnung der einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und
Altersbezügen steht dem Gesetzgeber ein weiter Gestaltungsspielraum zu, so das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Insbesondere sei es mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs.
1 GG) vereinbar, dass Renteneinkünfte aus den verschiedenen Basisversorgungen gleich behandelt
werden, obwohl die hierfür bis 2004 geleisteten Beiträge teilweise in unterschiedlichem Maße
steuerentlastet waren.
Keine verfassungswidrige Doppelbesteuerung
In den vorliegenden Beschwerdefällen liegt nach Auffassung der Karlsruher Richter auch keine
verfassungswidrige Doppelbesteuerung vor. In zwei der drei Fälle übersteige die Summe der
Renteneinkünfte, die die Beschwerdeführer jeweils bereits steuerfrei bezogen haben, die Summe der von
ihnen geleisteten Beiträge. Auch im dritten Fall werde der Beschwerdeführer nach den Feststellungen der
Fachgerichte - unter Zugrundelegung einer statistischen Lebenserwartung von 20 Jahren ab Renteneintritt
- steuerfreie Rentenleistungen in einer Höhe erhalten, die die Summe seiner geleisteten
Rentenversicherungsbeiträge um die Hälfte übersteigt.
Gesetzgeber war zu einer Neuordnung aufgefordert
Die Anhebung des Besteuerungsanteils von der früheren Ertragsanteilsbesteuerung auf 50 Prozent
sämtlicher Rückflüsse in der Auszahlungsphase verletze schließlich auch nicht die rechtsstaatlichen
Grundsätze des Vertrauensschutzes und des Rückwirkungsverbots, so das BVerfG. Gegenüber dem
Vertrauen der Beschwerdeführer falle hier entscheidend ins Gewicht, dass der Gesetzgeber mit der Verabschiedung des Alterseinkünftegesetzes dem verfassungsrechtlichen Auftrag nach einer Neuordnung der
Regelungen zur Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Alterseinkünften nachgekommen ist.
Europäische Kommission
Deutschland soll seine Erbschaftsteuervorschriften mit dem EU-Recht in Einklang bringen
24.11.2015 | Die Europäische Kommission hat Deutschland aufgefordert, seine
Erbschaftsteuervorschriften über besondere Versorgungsfreibeträge mit dem EU-Recht in Einklang zu
bringen.
Nach deutschem Recht können die deutschen Steuerbehörden überlebenden Ehepartnern oder
Lebenspartnern eines Verstorbenen nur dann einen besonderen Versorgungsfreibetrag gewähren, wenn
entweder der Erbe oder der Erblasser oder beide in Deutschland steuerpflichtig waren. Überlebenden
Ehepartnern oder Lebenspartnern steht dieser Versorgungsbeitrag nicht zu, wenn sie in Deutschland
befindliche Vermögenswerte oder Investitionen erben, der Erblasser und der Erbe jedoch in einem anderen
Mitgliedstaat steuerpflichtig sind.
Einschränkung des freien Kapitalverkehrs
Nach Auffassung der Europäischen Kommission handelt es sich dabei um eine ungerechtfertigte
Einschränkung des freien Kapitalverkehrs, da der Wert des Nachlasses gemindert wird, wenn die Kriterien
bezüglich der Steuerpflicht nicht erfüllt sind. Zudem könnte dies Staatsangehörige anderer EU-Staaten
davon abhalten, ihr Kapital in Vermögenswerte in Deutschland zu investieren. Die Aufforderung der
Kommission ergeht in Form einer mit Gründen versehenen Stellungnahme. Sollte die Kommission binnen
zwei Monaten keine zufriedenstellende Antwort erhalten, kann sie Deutschland vor dem Gerichtshof der
Europäischen Union verklagen.
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Bundesfinanzhof
Zur Nutzung eines Dienstwagens für selbstständige Nebentätigkeit
18.11.2015 | Ein Arbeitnehmer, der einen ihm von seinem Arbeitgeber überlassenen PKW auch für seine
selbständige Tätigkeit nutzen darf, kann keine Betriebsausgaben für den PKW abziehen, wenn der
Arbeitgeber sämtliche Kosten des PKW getragen hat und die private Nutzungsüberlassung nach der sog. 1
%-Regelung versteuert worden ist.
Der Kläger erzielte als Unternehmensberater sowohl Einkünfte aus nichtselbständiger als auch aus
selbständiger Arbeit. Sein Arbeitgeber stellte ihm einen Dienstwagen zur Verfügung, den der Kläger
uneingeschränkt für Fahrten im Rahmen seiner Angestelltentätigkeit sowie im privaten und freiberuflichen
Bereich nutzen durfte. Sämtliche Kosten des PKW trug der Arbeitgeber des Klägers. Von den 60.000 km,
die der Kläger im Streitjahr 2008 zurückgelegt hatte, entfielen 37.000 km auf die Angestelltentätigkeit,
18.000 km auf die freiberufliche Tätigkeit und 5.000 km auf private Fahrten. Für die private
Nutzungsüberlassung des PKW erfolgte eine Besteuerung des Sachbezugs auf der Basis des
Bruttolistenpreises des PKW nach der sog. 1 %-Regelung. Bei seinen Einkünften aus selbständiger Arbeit
machte der Kläger für den PKW Betriebsausgaben geltend. Diese ermittelte er, indem er den versteuerten
Sachbezug im Verhältnis der betrieblichen Fahrten zu den privaten Fahrten aufteilte. Das Finanzamt lehnte
den Betriebsausgabenabzug ab.
1 %-Regelung nutzungsunabhängig
Wie bereits zuvor das Finanzgericht folgte der BFH mit Urteil vom 16. Juli 2015 (Az. III R 33/14) der
Auffassung des Finanzamt. Der Abzug von Betriebsausgaben im Rahmen der Einkünfte aus selbständiger
Arbeit setzt voraus, dass beim Steuerpflichtigen selbst und nicht bei Dritten Aufwendungen entstanden
sind. Die Aufwendungen müssen zudem durch die selbständige Tätigkeit veranlasst worden sein. Im
Streitfall trug jedoch der Arbeitgeber des Klägers sämtliche Kosten des PKW. Die Anwendung der 1 %Regelung erfolgt zudem unabhängig davon, ob und wie der Arbeitnehmer den PKW tatsächlich nutzt.
Kein Wertabfluss beim Steuerpflichtigen
Es ergeben sich daher für den Arbeitnehmer auf der Einnahmenseite keine nachteiligen Folgen daraus,
dass er den Dienstwagen auch zur Erzielung anderer Einkünfte einsetzt. Entsprechend kann dann im
Rahmen der anderen Einkünfte, hier der Einkünfte aus selbständiger Arbeit, nicht davon ausgegangen
werden, dass beim Steuerpflichtigen ein Wertabfluss stattfindet.
Bei Fahrtenbuch Betriebsausgabenabzug evtl. möglich
Nicht zu befinden hatte der BFH darüber, wie sich der Fall darstellen würde, wenn der Kläger ein
Fahrtenbuch geführt hätte. Dann käme ein Betriebsausgabenabzug möglicherweise in Betracht, wenn der
Kläger eigenständige geldwerte Vorteile sowohl für die private als auch für die freiberufliche Nutzung zu
versteuern hätte, die nach den jeweils tatsächlich gefahrenen Kilometern ermittelt werden.

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung und Gewähr für deren Inhalt kann
jedoch nicht übernommen werden. Aufgrund der teilweise verkürzten Darstellungen und der individuellen
Besonderheiten jedes Einzelfalls können und sollen die Ausführungen zudem keine persönliche Beratung
ersetzen.
Detaillierte Informationen zu den Beiträgen erhalten Sie auf der Seite Aktuelles / Aktuelle Nachrichten
unserer Website
Michael Kiener & Rainer Ege GbR - Steuerberater
Heerstraße 44/ 78628 Rottweil
Telefon: 07 41 2801 – 0 / Telefax: 07 41 2801 – 28
E-Mail: info@kiener-ege.de / Internet: www.kiener-ege.de
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