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Geschenke an Geschäftsfreunde
Regelungen zum Abzug als Betriebsausgaben
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Deshalb sind für den Abzug
dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben die nachfolgenden Punkte von
großer Bedeutung:
Geschenke an Geschäftsfreunde

sind nur bis zu einem Wert von 35

€ netto ohne Umsatzsteuer pro Jahr
und pro Empfänger abzugsfähig.
Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei
Versicherungsvertretern, Ärzten) ist
in die Ermittlung der Wertgrenze mit
einzubeziehen. In diesen Fällen darf
der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr als 35 € betragen.
Es muss eine ordnungsgemäße

Rechnung vorhanden sein, auf der

der Name des Empfängers vermerkt ist. Bei Rechnungen mit
vielen Positionen sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit den
Namen der Empfänger sowie der
Art und der Betragshöhe des Geschenks gefertigt werden.
Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein besonderes Konto
der Buchführung „Geschenke an
Geschäftsfreunde“, getrennt von
allen anderen Kosten, gebucht
werden.
Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro
Wirtschaftsjahr den Betrag von 35 €
oder werden die formellen VorausFortsetzung des Artikels auf Seite 2

Termine November/Dezember 2013
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag1
Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag
Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

11.11.2013

10.12.2013

entfällt

10.12.2013

entfällt

10.12.2013

11.11.2013

10.12.2013

Überweisung3

14.11.2013

13.12.2013

Scheck4

08.11.2013

06.12.2013

Gewerbesteuer

14.11.2013

entfällt

Grundsteuer

14.11.2013

entfällt

Überweisung3

18.11.2013

entfällt

Scheck4

12.11.2013

entfällt

27.11.2013

23.12.2013

Umsatzsteuer2
Ende der Schonfrist
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:

Ende der Schonfrist
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:
Sozialversicherung5

Kapitalsteuer, Solidaritätszuschlag

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt
abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für
den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.
3 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg)
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.
4 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge
zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei
allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für
die Beitragsnachweise.
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor
Fälligkeit (d. h. am 25.11.2013) an die jeweilige Einzugsstelle
übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten
übermittelt werden.
Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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setzungen nicht beachtet, sind die Geschalierung einbezogen werden,
werden also nicht besteuert.
schenke an diese Personen insgesamt
nicht abzugsfähig.
Bei der Prüfung, ob Aufwendungen
Kranzspenden und Zugaben sind keifür Geschenke an einen Nichtarbeitne Geschenke und dürfen deshalb
nehmer die Freigrenze von 35 € pro
auch nicht auf das Konto „Geschenke
Wirtschaftsjahr übersteigen, ist die
an Geschäftsfreunde“ gebucht werübernommene Steuer nicht mit einden. In diesen Fällen sollte ein Konto
zubeziehen. Die Abziehbarkeit der
„Kranzspenden und Zugaben“ eingePauschalsteuer als Betriebsausgarichtet werden.
be richtet sich danach, ob die AufHinweis: Unternehmer haben bei bewendungen für die Zuwendung als
trieblich veranlassten SachzuwendunBetriebsausgabe abziehbar sind.
gen und Geschenken die Möglichkeit, Anwendung dieser Regelung Stellung
Der Unternehmer muss den Zu
eine Pauschalsteuer von 30 % zu leis- genommen. Danach ist u. a. Folgenwendungsempfänger darüber inforten. Um bei hohen Sachzuwendungen des zu beachten.
mieren, dass er die Pauschalierung
eine Besteuerung mit dem individuGrundsätzlich ist das Wahlrecht zur
anwendet. Eine besondere Form ist
ellen Steuersatz des Empfängers zu
Anwendung der Pauschalierung der
dafür nicht vorgeschrieben.
gewährleisten, ist die Pauschalierung
Einkommensteuer für alle innerhalb Nach einer Verfügung der Oberfinanzausgeschlossen, soweit die Aufweneines Wirtschaftsjahres gewährten direktion Frankfurt am Main müssen
dungen je Empfänger und WirtschaftsZuwendungen einheitlich auszu- bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwenjahr oder je Einzelzuwendung 10.000
üben. Es ist jedoch zulässig, die dungen aus Anlass eines besonderen
€ übersteigen. Die Zuwendungen sind
Pauschalierung jeweils gesondert persönlichen Ereignisses, wie Geweiterhin aufzuzeichnen, auch um diefür Zuwendungen an Dritte (z. B. burtstag, Jubiläum) mit einem Wert bis
se Grenze prüfen zu können.
Geschäftsfreunde und deren Arbeit- zu 40 € (inklusive Umsatzsteuer) nicht
Als Folge der Pauschalversteuerung
nehmer) und an eigene Arbeitneh- mehr in die Bemessungsgrundlage der
durch den Zuwendenden muss der
mer anzuwenden.
Pauschalsteuer einbezogen werden.
Empfänger die Zuwendung nicht verStreuwerbeartikel (Sachzuwendun- Wegen der Kompliziertheit der Vorsteuern. In einem koordinierten Längen bis 10 €) müssen nicht in die schrift sollte in Einzelfällen der Steuerdererlass hat die Finanzverwaltung zur
Bemessungsgrundlage der Pau- berater gefragt werden.

Doppelbesteuerungsabkommen

Vorsteuerabzug

Keine Erbschaftsteueranrechnung auf Kapitalvermögen im Ausland

Betrieb einer Fotovoltaikanlage auch
dann unternehmerisch, wenn die
Menge des erzeugten Stroms unter
der privat verbrauchten Menge liegt

Eine deutsche Erblasserin hatte umfangreiches
Bankguthaben
und
Wertpapiere in Frankreich auf dortigen Bankkonten unterhalten. Die
in Deutschland steuerpflichtige Erbin zahlte darauf französische Erbschaftsteuer. Im Rahmen der auch
in Deutschland abzugebenden Erbschaftsteuererklärung beantragte sie
die Anrechnung ihrer in Frankreich
gezahlten Erbschaftsteuer, zumindest

aber deren Berücksichtigung als Nachlassverbindlichkeit. Beides wurde vom
zuständigen Finanzamt abgelehnt.
Der Bundesfinanzhof sieht diese Beurteilung in Übereinstimmung mit dem
zwischen Deutschland und Frankreich
abgeschlossenen
Doppelbesteuerungsabkommen. Eine sich dadurch ergebende übermäßige konfiskatorische
Besteuerung kann allenfalls durch eine
Billigkeitsmaßnahme gemildert werden.

Die Einordnung des Betriebs einer Fotovoltaikanlage als unternehmerische
Tätigkeit setzt nicht voraus, dass die
Anlage mehr Strom erzeugt als vom
Betreiber privat verbraucht wird. Entscheidend ist, dass der Betreiber den
erzeugten Strom ganz oder zum Teil
gegen Entgelt an einen Abnehmer liefert, auch wenn er von dem Abnehmer wiederum Strom bezieht. Mit der
Lieferung von Strom gegen Entgelt ist
der Betreiber Unternehmer. Damit ist
er insbesondere zum Vorsteuerabzug
aus den Errichtungskosten der Anlage
berechtigt.

Möglichkeiten der Verrechnung
Verrechnung von Altverlusten aus privaten Wertpapiergeschäften mit Kapitalerträgen nur noch bis zum 31.12.2013 möglich
Bis zum 31.12.2013 besteht letztmalig
die Möglichkeit der Verrechnung von
Altverlusten mit bestimmten positiven
Kapitalerträgen. Altverluste sind solche aus privaten Wertpapiergeschäften aus der Zeit vor dem 1.1.2009 (vor
Einführung der Abgeltungsteuer).
Die Verrechnung der Altverluste erfolgt durch das Finanzamt im Rahmen
der Einkommensteuererklärung. Dazu
muss dem Finanzamt eine Jahressteuerbescheinigung der Bank vorgelegt
werden, aus der die dem Steuerabzug
unterworfenen Veräußerungsgewinne
ersichtlich sind. Dies gilt letztmalig im
Jahr 2014 für die Veranlagung des
Jahres 2013. Nach Ablauf des Jahres
2013 ist eine Verrechnung von Altverlusten nur noch mit Gewinnen aus der
Veräußerung anderer Wirtschaftsgüter
(Kunstgegenstände, Devisen, Edelmetalle) innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist möglich, wenn diese jährlich
mindestens 600 € betragen. Darüber

hinaus besteht noch eine Verrechnungsmöglichkeit mit Gewinnen aus
dem Verkauf nicht selbst genutzter
Immobilien innerhalb der zehnjährigen
Spekulationsfrist.
Hinweis: Wer noch über Altverluste
aus privaten Spekulationsgeschäften
verfügt, kann Wertsteigerungen seines nach 2008 angeschafften Wertpapierbestands durch Verkauf noch in
diesem Jahr realisieren und die steuerbaren Veräußerungsgewinne mit den
Altverlusten verrechnen. Eine Abstimmung mit dem Steuerberater und der
Bank ist sinnvoll.

Herstellungskosten unterliegen der
Abschreibung
Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten beim Umbau eines Gebäudes
Insbesondere in den ersten Jahren
nach Erwerb eines Gebäudes können
Aufwendungen für die Erhaltung leicht
zu nachträglichen Herstellungskosten führen. Welche Aufwendungen zu
Herstellungskosten zählen, bestimmt
das Handelsgesetzbuch. Aber auch
bei einem Umbau kann eine nur geringfügige Erweiterung des Gebäudes
zu Herstellungskosten führen, die über
Jahre hinweg abgeschrieben werden
müssen und nicht in einem Jahr als
Werbungskosten abgezogen werden
können, wie der folgende Fall zeigt:
Ein Ehepaar hatte 1996 ein Einfamilienhaus erworben und vermietet. Aufgrund

Undichtigkeit wurde das bis dahin
vorhandene Flachdach im Jahr 2006
durch ein Satteldach ersetzt, wodurch
ein Dachgeschoss (im Rohzustand)
entstand, das nicht genutzt wurde.
Der Bundesfinanzhof hat klar gemacht,
dass auch eine nur geringfügige Erweiterung und damit auch eine Erweiterung der Nutzungsmöglichkeit des
Gebäudes zu (nachträglichen) Herstellungskosten führt. Auf die tatsächliche
Nutzung und auf den finanziellen Aufwand kommt es nicht an. Die nutzbare Fläche im Sinne der vorgenannten
Rechtsprechung umfasst nicht nur die
Wohnfläche eines Gebäudes, sondern
auch die zur Wohnung gehörenden
Grundflächen der Zubehörräume sowie die den Anforderungen des Bauordnungsrechts nicht genügenden
Räume.

Dienstwagen
Steuerpflicht für den privat nutzbaren Dienstwagen auch bei nachweisbarer Nichtnutzung
Überlässt ein Arbeitgeber seinem
Arbeitnehmer unentgeltlich oder
verbilligt einen Dienstwagen zur privaten Nutzung, ist dieser geldwerte
Vorteil als Lohnzufluss zu versteuern. Kann der exakte Nachweis
nicht durch ein Fahrtenbuch geführt
werden, kommt es zur Anwendung
der sog. 1 %-Regelung. Sie ist auch
dann anzuwenden, wenn das Fahrzeug nachweislich nicht privat genutzt worden ist.
Bei Anwendung der 1 %-Regelung
kommt es auf den Umfang der tatsächlichen privaten Nutzung nicht
an. Entscheidend ist allein, dass
das Fahrzeug dem Arbeitnehmer für
private Zwecke zur Verfügung steht.
Die Steuerpflicht entsteht nicht erst
mit der erstmaligen privaten Nutzung, sondern bereits mit der Inbesitznahme des Dienstwagens.
Von der Besteuerung kann nur dann
abgesehen werden, wenn der Arbeitnehmer nicht (mehr) befugt ist,
das betriebliche Fahrzeug auch für
private Zwecke zu nutzen.

Privatnutzungsverbot
Bei nicht erlaubter Privatnutzung
des Dienstwagens ist kein Nutzungsvorteil nach der 1 % Regelung zu versteuern
Überlässt ein Arbeitgeber seinem
Arbeitnehmer unentgeltlich oder
verbilligt einen Dienstwagen auch
zur privaten Nutzung, ist dieser Nutzungsvorteil als Lohn zu versteuern.
Ist dem Arbeitnehmer die Privatnutzung untersagt, ist kein Nutzungsvorteil zu versteuern. Dies gilt auch,
wenn das Fahrzeug an nahe Angehörige überlassen und das Privatnutzungsverbot nicht überwacht
wird.

Freigrenzen und deren Besonderheiten für Veranstaltungen
Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen
Aufwendungen für im überwiegend
betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgeführte Betriebsveranstaltungen dürfen pro Arbeitnehmer nicht
mehr als 110 € inklusive Umsatzsteuer
betragen. Außerdem dürfen maximal
zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr
durchgeführt werden. Wird die Freigrenze von 110 € überschritten, ist der
Gesamtbetrag als Arbeitslohn zu versteuern.
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Bei der Berechnung der Freigrenze
sind jedoch nur solche Kosten des
Arbeitgebers einzubeziehen, die geeignet sind, beim Arbeitnehmer einen
geldwerten Vorteil auszulösen. Das
sind nur solche Leistungen, die die
Teilnehmer unmittelbar konsumieren
können:
Kosten für die Ausgestaltung der

Betriebsveranstaltung – insbesondere Mietkosten und Kosten für die
organisatorischen Tätigkeiten eines
Eventveranstalters – sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.
Die zu berücksichtigenden Kosten

können zu gleichen Teilen auf die
Gäste aufgeteilt werden, sofern die
entsprechenden Leistungen nicht Bei den am Ende eines Jahres übindividualisierbar sind. Aufzuteilen ist lichen Weihnachtsfeiern sollte noch
der Gesamtbetrag dabei auch auf Folgendes beachtet werden:
Familienangehörige, sofern diese
Geschenkpäckchen bis zu einem

an der Veranstaltung teilgenommen
Wert von 40 € inklusive Umsatzhaben.
steuer, die anlässlich solcher Feiern
Der auf die Familienangehörigen entübergeben werden, sind in die Befallende Aufwand ist den Arbeitnehrechnung der Freigrenze einzubeziemern bei der Berechnung, ob die Freihen.
grenze überschritten ist, jedoch nicht
Geschenke von mehr als 40 € inmehr zuzurechnen.
klusive Umsatzsteuer sind grundDer Arbeitgeber kann diesen Arbeitssätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn
lohn pauschal versteuern. Dies gilt alund deshalb nicht bei der Prüfung
lerdings nur dann, wenn die Teilnahme
der Freigrenze zu berücksichtigen.
an der Veranstaltung allen ArbeitnehDie gezahlten Beträge können dann
mern offen stand.
aber vom Arbeitgeber mit 25 % pauDer Bundesfinanzhof hat die Auffasschal versteuert werden.
sung der Finanzverwaltung bestätigt,
Geldgeschenke, die kein zweckgedass es nicht auf die Dauer der Veranbundenes Zehrgeld sind, unterliestaltung ankommt. Die Veranstaltung
gen nicht der Pauschalierungsmögkann sich also auch über zwei Tage
lichkeit und müssen voll versteuert
(mit Übernachtung) hinziehen.
werden.

