Mandantenbrief Mai 2018

Annette und Dr. Kristina Schaefer
Steuerberater u. Rechtsanwälte
Leuschnerstraße 81
34134 Kassel

1. Mahlzeit: Mittagspause im Steuerbüro Schaefer
Die Mittagspause ist eine Institution der deutschen Arbeitswelt seit 1839 und ein wichtiges
Recht der Arbeitnehmer. Heute jedoch ist die Mittagspause massiv bedroht, denn jeder
Fünfte nimmt sie nicht mehr - fand ver.di heraus.
Doch wer sich keine Mittagspause gönnt, futtert sich meist unstrukturiert mit Snacks durch
den Tag. Häufig geschieht dies auch noch direkt am Schreibtisch … Besser und vor allem
gesünder ist daher eine Pause, in der mit Ruhe eine vollwertige Mahlzeit genossen werden
kann.
Auch die Damen am Empfang unseres Büros haben dies erkannt. Daher ist ab 2. Mai 2018
in der Zeit von 12:00 bis 13:00 Uhr unser Empfang nicht besetzt.
Was bedeutet das für Sie?


Sie erreichen in dieser Stunde unter der Durchwahl – 87 nicht die "Zentrale".



Alle direkten Durchwahlnummern und Ihre persönlichen Ansprechpartner sind jedoch
erreichbar (sofern am Platz).



Bei persönlichen Besuchen ist unsere Haupteingangstür in dieser Zeit verschlossen.
Durch "Klingeln" wird Ihnen dann aber durch einen anderen Mitarbeiter
selbstverständlich die Tür geöffnet.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

2. Zuordnung eines gemischt genutzten Gegenstands / Gebäudes zum Unternehmen
Die Zuordnung eines gemischt genutzten Gegenstands zum Unternehmen – mit
entsprechender Vorsteuerabzugsberechtigung – erfordert eine durch Beweisanzeichen
gestützte Zuordnungsentscheidung, die zeitnah zu dokumentieren ist.
Der BFH hat in mehreren Entscheidungen geklärt, dass die Zuordnungsentscheidung
spätestens und mit endgültiger Wirkung in einer „zeitnah“ erstellten Umsatzsteuererklärung
für das Jahr, in das der Leistungsbezug fällt, nach außen dokumentiert werden kann. Eine
zeitnahe Dokumentation kann gegenüber dem zuständigen Finanzamt erfolgen.
Der letztmögliche Zeitpunkt hierfür ist der 31. Mai des Folgejahres!

Wenn eine Entscheidung über die Zuordnung von Gegenständen (wie z. B. Pkw,
Photovoltaikanlage) oder Gebäude noch nicht in 2017 getroffen und dokumentiert wurde,
sollten Sie uns schnellstmöglich informieren, spätestens jedoch bis 22.05.2018!
3. Importfahrzeugen und 1-%-Regelung
In einer aktuellen Entscheidung stellt der BFH fest, dass für die Bewertung der privaten
Nutzung eines betrieblichen Kfz nach der 1-%-Regelung der inländische Bruttolistenpreis zu
schätzen ist, wenn das Fahrzeug ein Importfahrzeug ist und weder ein inländischer
Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung vorhanden ist, noch eine Vergleichbarkeit
mit einem bau- und typengleichen inländischen Fahrzeug besteht.
Das Einkommensteuergesetz stellt zur Bewertung der privaten Nutzungsentnahme nicht auf
die tatsächlichen Anschaffungskosten des Kraftfahrzeugs, sondern auf den Bruttolistenpreis
ab. Der Ansatz des Listenpreises statt der Anschaffungskosten entspricht dem Erfordernis,
die Entnahme des Steuerpflichtigen für die private Lebensführung nach dem Nutzungsvorteil
zu bemessen, der ihm zukommt. Dieser Vorteil umfasst nicht nur die Zurverfügungstellung
des Fahrzeugs, sondern auch die Übernahme sämtlicher damit verbundener Kosten wie
Steuern, Versicherungsprämien, Reparatur– und Wartungskosten sowie insbesondere der
Treibstoffkosten.
Bei einem Importfahrzeug kann nach dieser Entscheidung nicht der ausländische Listenpreis
anstelle des inländischen Listenpreises angesetzt werden.
4. Steuerprüfer verlangen vermehrt Verfahrensdokumentationen
In einem Schreiben zu den "Grundsätzen ordnungsmäßiger Führung und Aufbewahrung von
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen" (GoBD) nimmt das BMF auch Stellung zur sog.
„Verfahrensdokumentation“.
Danach ist für jedes Datenverarbeitungssystem eine übersichtlich gegliederte
Verfahrensdokumentation erforderlich, aus der Inhalt, Aufbau, Ablauf und Ergebnisse des
Verfahrens vollständig und schlüssig ersichtlich sind.
Nunmehr verlangen
Betriebsprüfungen!

Betriebsprüfer

vermehrt

eine

Verfahrensdokumentation

bei

Diese beschreibt den organisatorisch und technisch gewollten Prozess, z. B. bei
elektronischen Dokumenten von der Entstehung der Informationen über die Indizierung,
Verarbeitung und Speicherung, dem eindeutigen Wiederfinden und der maschinellen
Auswertbarkeit, der Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und der Reproduktion.
Sie
besteht
in
der
Regel
aus
einer
allgemeinen
Beschreibung,
einer
Anwenderdokumentation,
einer
technischen
Systemdokumentation
und
einer
Betriebsdokumentation.
Aus der Verfahrensdokumentation muss ersichtlich sein, wie die elektronischen Belege
erfasst, empfangen, verarbeitet, ausgegeben und aufbewahrt werden. Die
Aufbewahrungsfrist für die Verfahrensdokumentation entspricht der Aufbewahrungsfrist für
die Unterlagen, zu deren Verständnis sie erforderlich ist.
Ist die Verfahrensdokumentation ungenügend oder fehlerhaft, kann dies zum
Verwerfen der Buchführung und entsprechenden Schätzungen führen.

5. Kinder: Übertragung des "BEA-Freibetrags" (Betreuung, Erziehung, Ausbildung)
Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer wird für jedes zu berücksichtigende Kind des
Steuerpflichtigen (ab 2018) ein Freibetrag von 2.394 € für das sächliche Existenzminimum
des Kindes (Kinderfreibetrag) sowie ein Freibetrag von 1.320 € für den Betreuungs- und
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrag) des Kindes vom Einkommen
abgezogen.
Bei Ehegatten, die zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, verdoppeln sich die
Beträge, wenn das Kind zu beiden Ehegatten in einem Kindschaftsverhältnis steht.
Im Scheidungsfall wird bei minderjährigen Kindern der dem Elternteil zustehende BEAFreibetrag, in dessen Wohnung das Kind nicht gemeldet ist, auf Antrag des anderen
Elternteils auf diesen übertragen.
Eine Übertragung scheidet jedoch aus, wenn dieser widersprochen wird, weil der Elternteil,
bei dem das Kind nicht gemeldet ist, Kinderbetreuungskosten trägt oder das Kind in einem
nicht unwesentlichen Umfang betreut.
In einer aktuellen Entscheidung legt der BFH nunmehr fest, dass der Übertragung des BEAFreibetrags auf den anderen Elternteil regelmäßig erfolgreich widersprochen werden kann,
wenn er das Kind mit einem zeitlichen im Voraus festgelegten Betreuungsanteil von jährlich
durchschnittlich 10 % betreut.
Anders als im Schrifttum vorgeschlagen, ist insoweit nicht erst ab einem
Betreuungsanteil von ungefähr 25 % oder einer Betreuung an durchschnittlich zwei
von sieben Tagen in der Woche von einer Betreuung in einem "nicht
unwesentlichen Umfang" (so der Wortlaut des EStG) auszugehen.

6. GmbH-Geschäftsführer sind regelmäßig sozialversicherungspflichtig
In zwei Entscheidungen vom 14.3.2018 hat das Bundessozialgericht seine bisherige
Festlegung zur Sozialversicherungspflicht von GmbH-Geschäftsführern bekräftigt. Danach
sind Geschäftsführer einer GmbH regelmäßig als Beschäftigte der GmbH anzusehen, die der
Sozialversicherungspflicht unterliegen.
Nur wenn der Geschäftsführer die Rechtsmacht besitzt, durch Einflussnahme auf die
Gesellschafterversammlung die Geschicke der Gesellschaft zu bestimmen, ist er nicht
abhängig beschäftigt. Das ist regelmäßig der Fall, wenn er mehr als 50 % der Anteile am
Stammkapital hält (sog. Mehrheitsgesellschafter).
Eine
nicht
sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung
kann
bei
einem
Minderheitsgesellschafter ausnahmsweise nur dann angenommen werden, wenn er exakt
50 % der Anteile hält oder bei einer noch geringeren Kapitalbeteiligung kraft ausdrücklicher
Regelungen im Gesellschaftsvertrag (Satzung) über eine umfassende – echte/qualifizierte –
Sperrminorität verfügt, sodass es ihm möglich ist, ihm nicht genehme Weisungen der
Gesellschafterversammlung zu verhindern.
Ob der Geschäftsführer einer GmbH „im Außenverhältnis“ weitreichende Befugnisse
besitzt und ihm häufig Freiheiten hinsichtlich der Tätigkeit, z. B. bei den
Arbeitszeiten, eingeräumt werden, spielt für die Versicherungspflicht keine Rolle.

7. Keine unterschiedlichen Umsatzsteuersätze bei einheitlicher Leistung
In seiner Entscheidung vom 18.1.2018 stellt der EuGH in der Rechtssache „Stadion
Amsterdam“ fest, dass es in der EU keine unterschiedlichen Umsatzsteuersätze für eine
einheitliche Leistung geben darf.
So kann also z. B. für eine Leistung nicht sowohl der Regelsteuersatz (19 %) und der
ermäßigte Steuersatz (7 %) zum Tragen kommen. Im entschiedenen Fall ging es um die
Anwendung verschiedener Steuersätze auf Rundgänge aus einer Führung durch ein
Fußballstadion und den Besuch des Stadionmuseums.
Die Entscheidung wirkt auch auf das deutsche Umsatzsteuerrecht. Insofern darf auch hier
eine einheitliche Leistung nicht mit unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen belegt werden.
Demnach ist eine einheitliche Lieferung immer auch einheitlich zu beurteilen. So ist auch auf
die Nebenleistungen der ermäßigte Steuersatz anzuwenden, wenn die Hauptleistung in der
Lieferung eines begünstigten Gegenstandes besteht.
Davon betroffen könnten z. B. die Aufteilungsgebote für Übernachtung mit Frühstück bzw.
die Parkplatzüberlassung sein.
Nicht betroffen sind Sachverhalte, in denen die Leistungsbestandteile eines Umsatzes keine
einheitliche Leistung bilden und somit unterschiedlichen Steuersätzen unterliegen können.
Das trifft insbesondere den Verkauf von Speisen mit Getränk, wenn diese zu einem
Gesamtpreis verkauft werden.
Diese Entscheidung wird auch der nationale Gesetzgeber aufgreifen und das
Umsatzsteuergesetz entsprechend anpassen müssen.
Betroffene Steuerpflichtige können sich aber schon vorab auf die Entscheidung des
EuGH berufen und überlegen die – zukünftige – umsatzsteuerliche Behandlung an
die Entscheidung anzupassen. Lassen Sie sich hier aber vorab auf jeden Fall
beraten!

Beste Grüße aus Ihrem Steuerbüro

_____________________________________________________________________________________________________
Aus rechtlichen Gründen erlauben wir uns den ausdrücklichen Hinweis, dass dieses Schreiben zwar nach bestem Wissen und
mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurde, auf Grund der Komplexität und des ständigen Wandels der Rechtsmaterie jedoch
jegliche Haftung und Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit ausgeschlossen werden muss.
Zu den angesprochenen Themen erhalten Sie im Bedarfsfall gerne ausführlichere Informationen. Verbindliche Auskünfte
werden jedoch ausschließlich schriftlich erteilt.

