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«ZMSD/Vorschau der Anschrift des Mandante»

STEUERBRIEFing – Nr. 5 - August 2016

«ZMSD/Briefanrede»,
nach einer kleinen Pause freuen wir uns Ihnen wieder unser mittlerweile fünftes „STEUERBRIEFing“
zukommen zu lassen.
Auch wenn es der Gesetzgeber – trotz Fristsetzung – noch nicht geschafft hat, das Erbschaftsteuergesetz
zu reformieren und wir Ihnen dazu hoffentlich in unserem nächsten „STEUERBRIEFing“ gesicherte
Informationen geben können, haben sich in den letzten 6 Monaten doch einige interessante und überraschende Entscheidungen ergeben, die wir Ihnen kurz vorstellen möchten.
Sie können uns bzw. Ihren Sachbearbeiter wie gewohnt bei Rückfragen oder für weitere Informationen
gerne ansprechen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Urlaubszeit mit vielen Sonnentagen.
Mit freundlichem Gruß
Knorr & Ristelhuber GmbH
Christiane Harrer

Knorr & Ristelhuber GmbH
Hofmannstr. 32
91052 Erlangen

Tel. 09131 7871-60
Fax 09131 7871-40
E-Mail: steuer@recht-steuer-erlangen.de
Internet: www.recht-steuer-erlangen.de
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Für alle Steuerzahler
Vertragliche Kaufpreisaufteilung von Grundstück und Gebäude

Die Absetzung für Abnutzung (AfA) ist beim Kauf eines Grundstücks
mit Gebäude nur von den auf das Gebäude entfallenden Anschaffungskosten zulässig, weil ein Grundstück ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut ist.
In der Praxis ergeben sich häufig Streitigkeiten mit dem Finanzamt
über die Kaufpreisaufteilung von Grundstück und Gebäude, das i. d. R.
einen hohen Grundstückswert im Schätzweg anstrebt. Ist diese Aufteilung aber im notariellen Kaufvertrag vereinbart, ist sie auch für die
AfA-Bemessungsgrundlage maßgebend, wenn sie weder zum Schein
vereinbart wurde noch einen Gestaltungsmissbrauch darstellt.

Häusliches Arbeitszimmer:

1. Kein Abzug bei gemischt genutzten Räumen
Entgegen einiger Auflockerungsentscheidungen zum Aufteilungsverbot in verschiedenen Bereichen, auch bei der Arbeitszimmernutzung,
hat der Große Senat des Bundesfinanzhofs nunmehr den Rückwärtsgang eingelegt. Er stellt klar, dass bei einem sowohl für die Einkünfteerzielung als auch privat genutzten Raum keine sinnvolle Nutzungs- und in Folge Kostenaufteilung möglich ist.
Voraussetzung für ein häusliches Arbeitszimmer ist, dass der Raum
wie ein Büro eingerichtet ist und nahezu ausschließlich zur Erzielung
von Einnahmen genutzt wird.
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Nahezu ausschließlich meint 90 % in Bezug auf die Fläche als auch die
Zeit. Nicht berücksichtigt werden z. B. Heimarbeitsplätze, bei denen
Kunststoffteile zusammengebaut oder Textilien zusammengenäht werden und die deshalb keinen Bürocharakter erfordern.
Nachvollziehbar ist nur die Ablehnung zur sog. Arbeitsecke am Küchentisch oder im Schlafzimmer, weil hier die privaten Wohnzwecke
klar im Vordergrund stehen.
2. Grenzen des Kostenabzugs für gemeinsam genutztes häusliches
Arbeitszimmer
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind grundsätzlich
nicht abzugsfähig. Steht aber für die betriebliche oder berufliche Nutzung kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, greift die Abzugsbeschränkung nicht. Allerdings ist eine Höchstbetragsbegrenzung von
1.250 € zu beachten, wenn das Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt
der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit darstellt.
Stellt das Arbeitszimmer den Mittelpunkt dar, sind die Aufwendungen
in unbeschränkter Höhe abzugsfähig. Nutzen beide Ehegatten das Arbeitszimmer, sind die Aufwendungen nach dem Grad der jeweiligen
Nutzung aufzuteilen.
Liegen bei einem Ehegatten nur die Voraussetzungen zum beschränkten Abzug der Aufwendungen vor, ist der Ansatz des Höchstbetrags
auf den entsprechenden Nutzungsanteil beschränkt.
Für den zum unbeschränkten Abzug der Aufwendungen berechtigten
Ehegatten ist der Abzug der Aufwendungen auf den seinem Nutzungsanteil entsprechenden Prozentsatz beschränkt. Bei einer jeweils
50%igen Nutzung wären einerseits 625 € und andererseits 50 % der
Aufwendungen unbegrenzt abzugsfähig.
Ferienjobs sind für Schüler
sozialversicherungsfrei

Während der Ferien können Schüler unbegrenzt Geld verdienen, ohne
sozialversicherungspflichtig zu werden. Voraussetzung ist, dass die
Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder
im Voraus vertraglich begrenzt ist. Es sei denn, die Beschäftigung wird
berufsmäßig ausgeübt und übersteigt ein mtl. Entgelt von 450 €. Wird
die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen Zeitraum hinaus
fortgesetzt und ein Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt,
sind die Vorschriften für die sogenannten Minijobs anzuwenden.
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Überlassung von Wohneigentum an Asylbewerber
stellt eine zulässige Wohnnutzung dar

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist nicht berechtigt mehrheitlich
ein Verbot zur Unterbringung von Asylbewerbern in Eigentumswohnungen zu beschließen. Wegen fehlender Beschlusskompetenz der Gemeinschaft ist ein entsprechender Beschluss unwirksam.
Die Unterbringung von Asylbewerbern stellt eine zulässige Wohnnutzung dar. Dies geht aus einer Entscheidung des Amtsgerichts Laufen
hervor.

Schenkungsteuer durch
zinslose Kreditgewährung
an Lebensgefährtin

Die Klägerin lebte mit ihrem Lebenspartner in einem ihr gehörenden
Wohnhaus. Zwecks Finanzierung von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen gewährte der Lebenspartner seiner Partnerin ein zinsloses, erst in
späteren Jahren zu tilgendes Darlehen.
In der Zinslosigkeit des gewährten Darlehens sah das zuständige Finanzamt einen der Schenkungsteuer unterliegenden Sachverhalt.
Daran ändere auch der Umstand nichts, dass der kreditgebende Lebensgefährte den Umbau mitgestalten und das Haus unentgeltlich zu eigenen
Wohnzwecken mitbenutzen durfte. Das angerufene Finanzgericht folgte
der Beurteilung des Finanzamts.

Abzugsfähigkeit der
Fahrtkosten zur Verwaltung von Vermietungsobjekten

Fahrtkosten zur Verwaltung von Vermietungsobjekten sind als Werbungskosten abzugsfähig. Die Höhe der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen richtet sich nach dem Umfang der Fahrten. Werden die Objekte nur gelegentlich aufgesucht, können die Aufwendungen in tatsächlicher Höhe oder mit 0,30 € je gefahrenem Kilometer geltend gemacht
werden.
Wenn die Objekte allerdings sehr häufig und mit einer gewissen Nachhaltigkeit angefahren werden, wird aus den aufgesuchten Objekten der
Mittelpunkt der Vermietungstätigkeit. In derartigen Fällen sind die Aufwendungen nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nur mit der Entfernungspauschale in Höhe von 0,30 € je Entfernungskilometer berücksichtigungsfähig.

Für Kapitalanleger
Kündigung von Bausparverträgen durch Bausparkasse abgelehnt

Erneut hat das Oberlandesgericht Stuttgart der Klage einer Bausparerin
gegen die Kündigung von Bausparverträgen durch die Bausparkasse
stattgegeben. Zwei Bausparverträge waren zuteilungsreif, Bauspardarlehen wurden aber nicht beansprucht. Das Gericht hielt die Kündigungen
für unberechtigt und stellte fest, dass die Bausparkasse sich nicht auf die
Rechtsnorm berufen kann, nach der ein Darlehensnehmer das Darlehen
10 Jahre nach dessen vollständigem Empfang kündigen könne.
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Für Arbeitnehmer
Abfindungen können auch
bei Auszahlung in zwei
Veranlagungszeiträumen
steuerbegünstigt sein

Abfindungszahlungen wegen Entlassung aus einem Dienstverhältnis
sind steuerpflichtiger Arbeitslohn. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen mit einem begünstigten Steuersatz (sog. Fünftelregelung)
versteuert werden. Das war bisher nur zulässig, wenn die Abfindung in
einem Veranlagungszeitraum gezahlt wurde.
Das Bundesministerium der Finanzen hat jetzt geregelt, dass Zahlungen
in unterschiedlichen Veranlagungszeiträumen dann unschädlich sind,
wenn eine Zahlung nur geringfügig ist. Das ist dann der Fall, wenn sie
nicht mehr als 10 % der Hauptzahlung beträgt oder niedriger als die
Steuerersparnis ist, die sich aus der begünstigten Versteuerung der
Hauptzahlung ergibt.

Sind Unfallkosten durch
die Entfernungspauschale
abgegolten?

Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung
und erster Tätigkeitsstätte sind Werbungskosten bei den Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit. Zur Abgeltung dieser Aufwendungen ist für
jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte
aufsucht, eine Entfernungspauschale für jeden vollen Kilometer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 € anzusetzen,
höchstens jedoch 4.500 € im Kalenderjahr.
Ein höherer Betrag als 4.500 € ist anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer
einen eigenen oder ihm zur Nutzung überlassenen Kraftwagen benutzt.
Durch diese Entfernungspauschale sind sämtliche Aufwendungen abgegolten, die durch die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entstehen (z. B. auch Parkgebühren für das Abstellen des Fahrzeugs
während der Arbeitszeit). Diese Abgeltungswirkung gilt laut Bundesfinanzhof ebenfalls für außergewöhnliche Kosten, wie z. B. Reparaturkosten infolge einer Falschbetankung des Fahrzeugs.
Allerdings lässt die Finanzverwaltung Unfallkosten, die auf der Fahrt
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entstehen, weiterhin neben der Entfernungspauschale zum Werbungskostenabzug zu. Betroffene sollten sich auf die Auffassung der Finanzverwaltung berufen.

Für Unternehmer
Anrechnung von Sonderzahlungen auf den gesetzlichen Mindestlohn

Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg ist es
zulässig, wenn der Arbeitgeber bestimmte Sonderzahlungen auf den
gesetzlichen Mindestlohn anrechnet. Allerdings gilt dies nicht für Sonderzahlungen die zweimal jährlich in Höhe eines halben Monatslohns
vertraglich vereinbart werden - z. B. Urlaubsgeld. Das Gericht erkannte
lediglich einen Anspruch in Bezug auf Nachtarbeitszuschläge an. In dem
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besonderen Fall stellten nach Ansicht des Gerichts auch die Sonderzahlungen, die regelmäßig über 12 Monate verteilt ausgezahlt werden als
Entgelt für normale Arbeitsleistung dar. Eine Anrechnung auf den gesetzlichen Mindestlohn ist deshalb ausnahmsweise möglich.
Verbilligte Parkplatzüberlassung an Arbeitnehmer
ist umsatzsteuerpflichtig

Die Überlassung von Parkplätzen an Arbeitnehmer kann entweder entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen. Eine verbilligte Parkraumüberlassung ist als entgeltliche Leistung anzusehen. Die entgeltliche Überlassung eines Parkplatzes ist umsatzsteuerpflichtig. Es ist für die Beurteilung unerheblich, dass die Parkplätze den Arbeitnehmern überwiegend
aus betrieblichen Gründen überlassen werden.
Einer unentgeltlichen Überlassung ist steuerbar, wenn unternehmerfremde Aspekte im Vordergrund stehen. Wird ein Parkplatz im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse zur Verfügung gestellt, ist die Nutzungsüberlassung nicht umsatzsteuerbar.

Gesetzentwurf soll Manipulation von Registrierkassen verhindern

Das Bundesministerium der Finanzen hat einen neuen Gesetzentwurf
vorgelegt. Dessen Regelungen sollen Manipulationen an sogenannten
digitalen Grundaufzeichnungen wie z. B. Kassenerfassungen verhindern.
Dafür sind mehrere Mittel vorgesehen: Es wird eine technische Sicherung vorgeschrieben, die ein Überschreiben der Daten in Registrierkassen verhindert. Die gleichzeitig vorgelegte technische Verordnung sieht
dafür beispielsweise Sicherheitsmodule, Speichermedien, elektronische
Archivierungen, digitale Schnittstellen und die Protokollierung der Aufzeichnungen vor.
Es wird eine Kassen-Nachschau eingeführt. Eine Kassen-Nachschau ist
eine Art Betriebsprüfung, die unangekündigt erfolgt und die Ordnungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnungen und deren Erfassung in der Buchführung überprüfen darf. Verstöße gegen die Sicherungspflicht können
mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € geahndet werden. Nach dem
Entwurf sollen die Gesetzesregelungen für Wirtschaftsjahre ab dem
1. Januar 2019 gelten.
Achtung: Schon ab dem 1. Januar 2017 müssen elektronische Kassen
oder Taxameter alle Einzelumsätze aufzeichnen und für mindestens zehn
Jahre unveränderbar abspeichern können. Dafür sind manche Kassen
oder Taxameter nachzurüsten.
Vorschau: Für betroffene Mandanten planen wir zu diesem Thema im
Herbst einen Informationsabend in unserer Kanzlei, zu dem wir gesondert einladen.
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