Mandanteninformation Februar 2016

Mandanteninformation

Februar 2016

Zahlungstermine für Steuern und Sozialversicherung

Fälligkeiten Februar/März 2016
fällig am betrifft
10.02.16 Umsatzsteuer
15.02.16 Gewerbesteuer / Grundsteuer
25.02.16 Sozialversicherungsbeiträge (Fälligkeitstag Beitrag)
10.03.16 Umsatzsteuer
29.03.16 Sozialversicherungsbeiträge (Fälligkeitstag Beitrag)
Anmerkung: Verschiebt sich der Fälligkeitstag eines Steuertermins durch Samstag, Sonntag oder Feiertag,
so ist dies berücksichtigt.
Bundesfinanzhof-Urteile
Kürzung der "außergewöhnlichen Belastungen" um zumutbare Belastung verfassungsgemäß
08.02.2016 | Krankheitskosten können nach dem Einkommensteuergesetz zwar grundsätzlich als
außergewöhnliche Belastung bei der Einkommensteuer berücksichtigt werden - aber nur so weit sie die
sog. "zumutbare Belastung" überschreiten.
Die Kürzung um die zumutbare Belastung war Thema zweier vor dem Bundesfinanzhof (BFH)
ausgefochtener Urteile. In den entschiedenen Fällen hatten Steuerpflichtige Krankheitskosten Aufwendungen für Zahnreinigung, Laboratoriumsmedizin, Zweibettzimmerzuschläge sowie für Arztbesuche
und Zuzahlungen für Medikamente (Praxis- und Rezeptgebühren) - als außergewöhnliche Belastungen im
Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung geltend gemacht. Sie waren der Auffassung, dass die
Aufwendungen zwangsläufig entstanden und von Verfassung wegen - ohne Berücksichtigung einer
zumutbaren Belastung - abzuziehen sind, weil sie Teil des einkommensteuerrechtlich zu verschonenden
Existenzminimums sind.
Der BFH stellte jedoch in seinen Entscheidungen vom 2.9.2015 dazu fest, dass es nicht von Verfassung
wegen geboten ist, bei der einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigung von Krankheitskosten als
außergewöhnliche Belastungen auf den Ansatz einer zumutbaren Belastung zu verzichten. Es sei
grundsätzlich erlaubt, Versicherte zur Entlastung der Krankenkassen und zur Stärkung des
Kostenbewusstseins in Form von Zuzahlungen zu beteiligen, soweit dies dem Einzelnen finanziell zumutbar
ist.
Anmerkung: Nach Auffassung des BFH ist es auch verfassungsrechtlich nicht geboten, auf den Ansatz der
zumutbaren Belastung zu verzichten. Denn zum verfassungsrechtlich zu achtenden Existenzminimum
gehören solche Zuzahlungen nicht, weil auch Sozialhilfeempfänger solche zu leisten haben.
BMF
Steuerliche Behandlung betrieblich und beruflich veranlasster Auslandsreisen ab 1.1.2016
08.02.2016 | Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat mit Schreiben vom 9.12.2015 die Pauschbeträge für
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich und betrieblich veranlasste
Auslandsdienstreisen ab 1.1.2016 bekannt gemacht. Diese finden Sie auf der Internetseite des BMF unter:
http://www.bundesfinanzministerium.de und dort unter Service -> BMF-Schreiben.
Dabei ist bei eintägigen Reisen in das Ausland der entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes
im Ausland maßgebend. Bei mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt für die Ermittlung der
Verpflegungspauschalen am An- und Abreisetag sowie an den Zwischentagen (Tagen mit 24 Stunden
Abwesenheit) Folgendes:
Bei der Anreise vom Inland in das Ausland oder vom Ausland in das Inland jeweils ohne Tätigwerden ist
der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maßgebend, der vor 24.00 Uhr Ortszeit erreicht wird.
Bei der Abreise vom Ausland in das Inland oder vom Inland in das Ausland ist der entsprechende
Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes maßgebend.
Für die Zwischentage ist in der Regel der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maßgebend, den der
Arbeitnehmer vor 24.00 Uhr Ortszeit erreicht.
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Schließt sich an den Tag der Rückreise von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit zur Wohnung oder ersten
Tätigkeitsstätte eine weitere ein- oder mehrtägige Auswärtstätigkeit an, ist für diesen Tag nur die höhere
Verpflegungspauschale zu berücksichtigen.
Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbetrag, für
nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag
maßgebend.
Bitte beachten Sie! Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der
Arbeitgebererstattung anwendbar. Für den Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen
Übernachtungskosten maßgebend; dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug.

Grundsatzentscheidung
Häusliches Arbeitszimmer: Kein Abzug bei gemischt genutzten Räumen
28.01.2016 | Ein häusliches Arbeitszimmer setzt neben einem büromäßig eingerichteten Raum voraus,
dass es ausschließlich oder nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke genutzt wird.
Fehlt es hieran, sind die Aufwendungen hierfür insgesamt nicht abziehbar. Damit scheidet eine Aufteilung
und anteilige Berücksichtigung im Umfang der betrieblichen oder beruflichen Verwendung aus. Dies hat
der Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) entschieden.
Die Grundsatzentscheidung betrifft die durch das Jahressteuergesetz 1996 eingeführte
Abzugsbeschränkung für häusliche Arbeitszimmer. In seiner heute geltenden Fassung sind Aufwendungen
hierfür nur unter der Voraussetzung abziehbar, dass für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Höhe der abziehbaren Aufwendungen ist dabei grundsätzlich
auf 1.250 Euro begrenzt; ein weiter gehender Abzug ist nur möglich, wenn das Arbeitszimmer den
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder beruflichen Betätigung bildet.
Raum muss nahezu ausschließlich zur Erzielung von Einnahmen genutzt werden
In dem der Entscheidung des Großen Senats zugrunde liegenden Verfahren war streitig, ob Kosten für
einen Wohnraum, der zu 60 Prozent zur Erzielung von Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und
zu 40 Prozent privat genutzt wird, anteilig als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung abziehbar sind.
Der Große Senat begründet seine Entscheidung (Beschluss vom 27. Juli 2015, Az. GrS 1/14) neben dem
allgemeinen Wortverständnis damit, dass der Gesetzgeber ausweislich der Gesetzgebungsmotive
ausdrücklich an den herkömmlichen Begriff des "häuslichen Arbeitszimmers" angeknüpft habe. Der Begriff
des häuslichen Arbeitszimmers setze aber seit jeher voraus, dass der Raum wie ein Büro eingerichtet ist
und ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Erzielung von Einnahmen genutzt wird.
Nutzungszeitenbuch zum Nachweis nicht geeignet
Diese Auslegung dient nach Auffassung des Großen Senats dazu, den betrieblich/beruflichen und den
privaten Bereich sachgerecht voneinander abzugrenzen, Gestaltungsmöglichkeiten zu unterbinden und den
Verwaltungsvollzug zu erleichtern. Im Fall einer Aufteilung seien diese Ziele nicht zu erreichen, da sich der
Umfang der jeweiligen Nutzung innerhalb der Wohnung des Steuerpflichtigen nicht objektiv überprüfen
lasse. Der BFH sieht insbesondere ein Nutzungszeitenbuch nicht als geeignete Grundlage für eine
Aufteilung an, da die darin enthaltenen Angaben keinen über eine bloße Behauptung des Steuerpflichtigen
hinausgehenden Beweiswert hätten. Ebenso mangele es an Maßstäben für eine schätzungsweise
Aufteilung der jeweiligen Nutzungszeiten. Eine sachgerechte Abgrenzung des betrieblichen/beruflichen
Bereichs von der privaten Lebensführung wäre daher im Fall einer Aufteilung nicht gewährleistet.
"Arbeitsecke" nicht abzugsfähig
Geklärt ist damit auch, dass Aufwendungen für eine sog. "Arbeitsecke" nicht abzugsfähig sind, da
derartige Räume schon ihrer Art und ihrer Einrichtung nach erkennbar auch privaten Wohnzwecken
dienen.
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FG Köln
Finanzgericht erleichtert Verlustabzug bei Ferienhäusern
08.02.2016 | Verluste aus der Vermietung eines Ferienhauses können selbst dann steuermindernd
berücksichtigt werden, wenn kein Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten zu erwarten ist.
Dies hat das Finanzgericht (FG) Köln in seinem Urteil vom 17.12.2015 selbst für den Fall angenommen,
dass der Eigentümer sich eine Eigennutzung zunächst vorbehalten hat und diese erst nachträglich
ausgeschlossen wird.

Bundesfinanzministerium
Bundeskabinett billigt Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus
03.02.2016 | Das Bundeskabinett hat am 3. Februar 2016 den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur
Einführung einer steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus gebilligt. Mit der Einführung einer
zeitlich befristeten Sonderabschreibung soll die Schaffung neuer Mietwohnungen im unteren und mittleren
Preissegment in ausgewiesenen Fördergebieten steuerlich gefördert werden.
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht die Einführung einer zeitlich befristeten, degressiv
ausgestalteten Sonderabschreibung für die Anschaffung oder Herstellung neuer Mietwohngebäude in
Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt vor. Der Fokus der Maßnahme liegt auf der Errichtung neuer
Mietwohnungen, die auch für mittlere und untere Einkommensgruppen bezahlbar sind. Wohnungen mit
hohem Standard bedürfen keiner steuerlichen Förderung und werden vollständig von der Maßnahme
ausgeschlossen. Die begünstigten Flächen müssen mindestens zehn Jahre für die Vermietung zu
Wohnzwecken dienen.
Die Förderung der Investitionen ist auf ein ausgewiesenes Fördergebiet beschränkt, das an die
Mietenstufen des Wohngelds angeknüpft. Gemeinden mit Mietenstufen IV bis VI, deren Mietenniveau um
mindestens 5 Prozent oberhalb des Bundesdurchschnitts liegt, sollen zum Fördergebiet gehören.
Zusätzlich werden auch Gebiete mit Mietpreisbremse und Gebiete mit abgesenkter Kappungsgrenze in das
förderfähige Gebiet einbezogen.
Für die Förderung wird die Einhaltung einer Baukostenobergrenze von 3.000 Euro je Quadratmeter
Wohnfläche vorausgesetzt, von der maximal 2.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche gefördert werden.
Damit insbesondere private Investoren angeregt werden, möglichst zeitnah in entsprechenden Wohnraum
zu investieren, wird die Förderung zeitlich auf Baumaßnahmen begrenzt, mit denen in den Jahren 2016 bis
2018 begonnen wird. Maßgebend ist der Bauantrag oder die Bauanzeige. Die Sonderabschreibung wird
letztmalig im Jahr 2022 möglich sein. Auch diese Begrenzung soll für zügige Investitionen und eine
schnelle Entlastung des Wohnungsmarkts sorgen.

LSG Essen
Mütterrente ist verfassungsgemäß
27.01.2016 | Das Landessozialgericht (LSG) Essen hat in einer Grundsatzentscheidung das Gesetz der
Großen Koalition zur besseren Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten bestätigt: Die Beschränkung
der Anerkennung von Kindererziehungszeiten für Kinder, die vor dem 01.01.1992 geboren worden sind, ist
danach verfassungsgemäß.
Für ein Elternteil – Mutter oder Vater –, das ein ab 1992 geborenes Kind in den ersten drei Lebensjahren
erzieht, werden in der gesetzlichen Rentenversicherung 36 Monate Kindererziehungszeiten anerkannt.
Kindererziehungszeiten werden bei der Berechnung der Rentenhöhe behandelt, als ob die oder der
Versicherte während der Kindererziehung das Durchschnittsentgelt aller Versicherten erzielt hätte. Für vor
dem 01.01.1992 geborene Kinder wurden bislang nur 12 Monate Kindererziehungszeiten anerkannt.
Entsprechend einer Vereinbarung der Großen Koalition im Koalitionsvertrag werden seit dem 01.07.2014
für diese Kinder 24 statt 12 Monate Kindererziehungszeiten anerkannt. Die "Mütterrente" ist damit
gegenüber der bisherigen Regelung verbessert worden, eine vollständige Gleichstellung von vor und ab
1992 geborenen Kindern ist jedoch nicht eingeführt worden.
Klägerin: Frühere Benachteiligung von Müttern wird fortgesetzt
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Die Klägerin ist Rentnerin und Mutter von vier voe 1992 geborenen Kindern. Die Deutsche
Rentenversicherung Bund erkannte zunächst für jedes Kind ein Jahr Kindererziehungszeit und – nach
Inkrafttreten der Neuregelung – ab 01.07.2014 für jedes Kind zwei Jahre Kindererziehungszeit an. Der
monatliche Zahlbetrag der Rente erhöhte sich dadurch um etwa 120 Euro. Die Klägerin hat im
Klageverfahren eine weitere Rentenerhöhung unter Anerkennung von mindestens drei Jahren
Kindererziehungszeit pro Kind verfolgt.
Sie hat geltend gemacht, zu ihrer Zeit als erziehende Mutter sei gesellschaftlich das Leitbild der
Hausfrauenehe vorherrschend gewesen. Kindergartenplätze für unter Dreijährige habe es überhaupt nicht
gegeben. Vereinbarkeit von Familie und Beruf seien kein Thema öffentlicher und politischer Debatten
gewesen. Die damalige Benachteiligung als Mutter werde durch die reduzierte Anerkennung von
Kindererziehungszeiten heute fortgesetzt.
Gericht: Reform darf in mehreren Stufen verwirklicht werden
Nach dem Urteil des LSG Essen vom 15.12.2015 (Az. L 21 R 374/14) kann die Klägerin jedoch keine
weiteren Kindererziehungszeiten beanspruchen. Die Neuregelung sei verfassungsrechtlich nicht zu
beanstanden. Weder der Auftrag des Grundgesetzes zum Schutz und zur Förderung von Ehe und Familie
noch der allgemeine Gleichheitssatz gebiete eine weitergehende Anerkennung. Der Gesetzgeber habe
einen Spielraum, wie er einen sozialen Ausgleich für Kindererziehung ausgestaltet. Eine komplexe Reform,
wie die Berücksichtigung von Kindererziehung bei der Altersversorgung, dürfe in mehreren Stufen
verwirklicht werden. Mit der Anhebung der Kindererziehungszeit von einem auf zwei Jahre habe der
Gesetzgeber die bis dahin bestehende Ungleichbehandlung vermindert und damit den Forderungen des
BVerfG, die Benachteiligung von Familien zu reduzieren, entsprochen.
Das LSG Essen hat die Revision zum BSG nicht zugelassen, da die Rechtslage durch die Rechtsprechung
des BVerfG geklärt sei.

FG Münster
Vernichtung von Originalunterlagen kann zum Nachteil der Behörde gewertet werden
22.01.2016 | Kann nicht mehr festgestellt werden, ob eine Unterschrift unter einer Zahlungsanweisung
tatsächlich vom Kindergeldberechtigten stammt, weil die Familienkasse die Originalunterlagen nach
Einscannen zwecks Erstellung einer elektronischen Kindergeldakte vernichtet hat, kann sie sich nicht mehr
auf das Dokument berufen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

VG Koblenz
Steuerschulden: Gewerbeuntersagung rechtmäßig
12.01.2016 | Das Verwaltungsgericht (VG) Koblenz hat die Klage eines Gewerbetreibenden gegen eine von
der beklagten Stadt verfügte Gewerbeuntersagung abgewiesen. Nach Mitteilung des zuständigen
Finanzamts hatte er mehrere Jahre keine Steuererklärungen mehr abgegeben. Außerdem waren
Steuerschulden in erheblichem Umfang aufgelaufen.

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

Seite 4

