Nachrichten aus der Kanzlei zu Wirtschaft, Steuern, Recht

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
ein turbulentes Jahr ist zu Ende gegangen und die Corona-Krise hat Europa immer noch
fest im Griff. Wir möchten die Ausgabe des 4. Quartals der DWAZaktuell dazu nutzen,
uns für Ihr Vertrauen in unsere Dienstleistungen zu bedanken.
In der heutigen Ausgabe gratulieren wir unserer Mitarbeiterin Frau Sandra Kuhnke zu
ihrem Firmenjubiläum.
Außerdem haben wir aktuelles zum Transparenzregister und berichten über unsere
Buchführung digital und online. Mit der Einführung einer digitalen Finanzbuchführung
werden Sie nicht nur Ihre Papierablage los. Die digitale Lösung bietet eine ganze Reihe
weiterer Vorteile. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 4.
Des Weiteren können Sie sich wie gewohnt in unseren Kurznachrichten über die
aktuellsten steuerlichen Finessen informieren.
Für Rückfragen zu finanziellen und steuerlichen
Themen stehen wir Ihnen wie gewohnt jederzeit zur Verfügung, sprechen Sie uns an.
Wir wünschen Ihnen einen erholsamen
Januar und natürlich wie immer viel Freude
mit der Lektüre.
Ihr
Klaus Büchsenschütz
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Wir wünschen ein frohes neues

Jahr 2021!

DWAZ intern

Spenden statt Karten
Mittlerweile ist es gute Tradition geworden, dass wir auf den Versand von Weihnachts- und Neujahresgrüßen verzichten,
um stattessen gemeinnützige Organisationen zu unterstützen.
Wir freuen uns, dieses Jahr Geldspenden
an den Hospizverein Kassel e.V., den Verein freuNde, Kassel, und die Junior Rangers
im Nationalpark Kellerwald-Edersee zu
übergeben.

Der Verein freuNde unterstützt die Arbeit
der Neuropädiatrie am Klinikum Kassel,
um den betoffnen Kindern und ihren Eltern den schwierigen Aufenthalt im Krankenhaus zu erleichtern und die Therapien
zu ergänzen.

der Pflege von landschaftlichen Schutzgebieten vertraut zu machen.
Auf diesem Wege wünschen wir allen unseren Mandanten und Geschäftsfreunden
einen guten Start in ein hoffentlich etwas
weniger aufregendes neues Jahr 2021!

Aufgabe der Junior Rangers im Nationalpark Kellerwald-Edersee ist es, Kinder im
Grundschulalter mit den Aufgaben und

DWAZ intern

Herzlichen Glückwunsch zum
20. Dienstjubiläum
Sandra Kuhnke begann am 01.11.2000
Ihre Tätigkeit als Dipl.-Betriebswirtin bei
der DWAZ.
Frau Kuhnke war zunächst mit der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen und der damit verbundenen
Betreuung und Beratung ihrer Mandanten
betraut. Im Laufe Ihrer Karriere arbeitete
Sie sich mehr und mehr in den Bereich der
Verwaltung und Rechnungslegung von Gesellschaften in der Insolvenz ein.
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Nach Rückkehr aus der Elternzeit spezialisierte Sie sich auf die Bearbeitung von
Erbschaft- und Schenkungssteuerfällen
sowie die Bewertung von Unternehmen.
Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit
Ihrer Familie, beim Joggen oder sehr kreativ mit Handlettering.
Wir möchten uns ganz herzlich für die vergangenen 20 Jahre und das vorbildliche Engagement bedanken.
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Rechtliches

Aktuelles zum Transparenzregister
Es dürfte sich mittlerweile bereits herumgesprochen haben: Am 26.06.2017 trat
die Änderung des Geldwäschegesetzes
(GwG) in Kraft, die zugleich die Einrichtung des neuen Transparenzregisters mit
sich brachte. Seitdem sind alle im Inland
ansässigen juristischen Personen des Privatrechts (z.B. GmbH, AG, e.V. und rechtsfähige Stiftungen) sowie alle in ein Register
eingetragenen Personengesellschaften
verpflichtet, Angaben darüber zu machen,
welche natürlichen Personen zu ihren wirtschaftlich Berechtigten zählen. Als wirtschaftlich Berechtigter gilt jede natürliche
Person, die unmittelbar oder mittelbar
- mehr als 25 % der Kapitalanteile hält,
- mehr als 25 % der Stimmrechte
kontrolliert oder
- auf vergleichbare Weise Kontrolle
ausübt.
Eine wirtschaftliche Berechtigung kann
sich bereits aus einer Beteiligung an der
Vereinigung selbst (insbesondere Kapitalanteil oder Stimmrecht) oder aus der Ausübung von Kontrolle auf sonstige Weise,
insbesondere durch Absprachen unter
den Anteilseignern, ergeben. Ein Beispiel
für eine Kontrolle einer Vereinigung auf
vergleichbare Weise ist die sogenannte
fiduziarische Treuhand. In diesem Fall hält
ein Gesellschafter der Vereinigung einen
bestimmten Anteil an der Gesellschaft (z.B.
50 %) für eine dritte Person, die im Register nicht aufgeführt ist, den sogenannten
Treugeber, und verpflichtet sich im Treuhandvertrag, die Stimmrechte innerhalb
der Gesellschaft nach Weisung des Treugebers auszuüben. In einem solchen Fall
bestünde die Pflicht der Meldung des Treugebers zum Transparenzregister.
Entsprechendes gilt bei der Bestellung
eines Nießbrauchsrechts an einem Gesellschaftsanteil für den Inhaber des
Nießbrauchsrechts, wenn dieser zugleich
umfassende Stimmrechte innerhalb der
Gesellschaft wahrnimmt. Eine Ausnahme
von der Pflicht zur Meldung zum Transparenzregister besteht in dem Fall, in dem
sich die wirtschaftliche Berechtigung der
natürlichen Person bereits aus einem öffentlichen Register (i.d.R. das Handelsregi-
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ster) ergibt. So ist ein Gesellschafter einer
GmbH, der an dieser mit 50 % beteiligt
ist, nicht zum Transparenzregister zu melden, da sich seine Kapitalbeteiligung aus
der beim Handelsregister vorliegenden
Gesellschafterliste (§ 40 GmbHG) ergibt.
Zweifelhaft ist die Frage der Meldepflicht
jedoch für Kommanditisten einer KG.
Deren Gesellschafterstellung ergibt sich
zwar zwingend aus der Eintragung im
Handelsregister, jedoch stimmt die dort
eingetragene Haftsumme nicht unbedingt mit dem im Gesellschaftsvertrag
vereinbarten Anteil des Kommanditisten
am Gesellschaftskapital überein. Das für
die Führung des Transparenzregisters zuständige Bundesverwaltungsamt vertritt
inzwischen, anders noch als bei Inkrafttreten der Neufassung des GwG, die Auffassung, dass auch Kommanditisten, die
mehr als 25 % des Haftkapitals der Kommanditgesellschaft übernommen haben,
zum Transparenzregister zu melden sind
und die o.g. Ausnahme für sie daher nicht
gilt. Bis zur einer gerichtlichen Klärung dieser strittigen Frage ist daher dringend zu
raten, auch Kommanditisten zum Transparenzregister zu melden, wenn sie die
vorgenannten Voraussetzungen erfüllen.
Ergänzend weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass im Jahr 2021 die Reform des
Rechts der Personengesellschaften ansteht. Nach dem vorliegenden Regierungsentwurf ist geplant, auch für die Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) eine
freiwillige Registrierung in einem gesonderten Register zu ermöglichen. Sollten
Gesellschaften bürgerlichen Rechts von

dieser Möglichkeit Gebrauch machen, würden auch diese grundsätzlich zu den Verpflichteten im Sinne der Neufassung des
GwG zählen, was derzeit noch nicht der
Fall ist, da GbR‘s nicht im Handelsregister
eingetragen werden können. Sämtliche
Verpflichtete nach dem GwG sollten die
Meldepflichten zum Transparenzregister
ernst nehmen. Nach Angaben des Bundesverwaltungsamts sind derzeit mehr
als 100.000 Bußgeldverfahren wegen (tatsächlicher oder vermeintlicher) Verstöße
gegen die Mitteilungspflichten anhängig.
Die verhängten Bußgelder können im
Einzelfall empfindlich hoch ausfallen. Verstöße gegen die Meldepflicht können bei
vorsätzlicher Begehung mit einer Geldbuße von bis zu 150.000,00 €, bei leichtfertiger Begehung mit einer Geldbuße von
bis zu 100.000,00 € geahndet werden. Bei
schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstößen ist auch die Verhängung weit höherer Bußgelder möglich.
Sollte eine Meldepflicht bestehen, kann
die Meldung über den Link: www.transparenzregister.de durchgeführt werden. Zur
Meldung von wirtschaftlich Berechtigen ist
eine Registrierung bei dem Transparenzregister erforderlich. Eine Anleitung zur
Registrierung finden Sie auf der Startseite
der Homepage des Transparenzregisters
in der Infobox „Downloads“, dort das Dokument „Kurzanleitung Eintragung“.
Für Rückfragen rund um das Thema Transparenzregister stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

3

DWAZaktuell

4 | 2020

Buchführung digital und online
Digitale Nähe in Zeiten sozialer Distanz. Die derzeitige Corona-Pandemie fordert viele
Unternehmen dazu auf, ihre Arbeitsprozesse kontaktlos zu gestalten. Besonders
die Buchführung und die Lohnabrechnung wird zunehmend mit Hilfe von digitalen
Prozessen kontaktlos auf ein neues Niveau gestellt. Mit der Einführung einer digitalen Finanzbuchführung und Lohn- und Gehaltsabrechnung werden Sie nicht nur
Ihre Papierablage los. Die digitale Lösung bietet eine ganze Reihe weiterer Vorteile.
Der eine oder andere findet sicher Gründe, weiterhin auf Papierbelege zu setzen.
Die Papierablage hat sich ja immerhin in vielen Betrieben über viele Jahre hinweg
bewährt. Was auf Papier geschrieben steht, ist unabhängig von Betriebssystemen
und Dateiformaten jederzeit lesbar.

Unnötigen Aufwand beim Belegaustausch vermeiden
Der Pendelordner stand jahrzehntelang
im Mittelpunkt des Arbeitsprozesses. Er
hat die Arbeitsweise vorgegeben - und im
Unternehmen viel Arbeit verursacht: Belege kopieren, in den Pendelordner einsortieren, den Ordner zum Steuerberater
bringen, wieder abholen und auflösen, um
die Belege schließlich wieder in die eigenen
Büro-Ordner einzusortieren. Kurz: Stundenlanger Aufwand ohne Mehrwert. Und
das Monat für Monat. Mit einer digitalen
Lösung online geht das deutlich effizienter.
Sie scannen Ihre Belege regelmäßig und
schicken diese in eine Cloud. Belege, die
Sie schon digital erhalten, laden Sie einfach
direkt hoch. Damit sind alle Belege digitalisiert und revisionssicher archiviert.
Darüber hinaus hat man somit für die
Buchführung nebenbei den Grundstein
für ein Dokumentenmanagementsystem
geschaffen. Suchen Sie einen Beleg, ist er
mit einem Klick am PC verfügbar. Aufwendige Recherche in Papierordnern gehört
damit der Vergangenheit an. Ebenso wie
bei der Finanzbuchführung ist es auch bei
der Lohn- und Gehaltsabrechnung sehr
aufwendig, die Dokumente analog auszutauschen. Egal, ob Personalfragebögen
von neuen Mitarbeitern, Krankmeldungen
oder Immatrikulationsbescheinigungen mit der digitalen Buchführung wird die Zusammenarbeit deutlich einfacher. In jedem
Fall erübrigen sich Fahrten in die Kanzlei
Ihres Steuerberaters. Originalbelege und
Dokumente bleiben im Unternehmen.
Ihr erster Schritt in die Digitalisierung, der
leicht umzusetzen ist und dessen positive
Auswirkungen Sie sofort spüren werden.
Überweisungen und Lastschriften
schnell erledigen
Besonders aufwendig wird es für ein
Unternehmen, wenn 50, 100 oder mehr
Rechnungen im Monat anfallen. Denn für
jede Überweisung müssen Sie einen Zah4

lungsträger ausfüllen. Selbst wenn Sie ein
Banking-Programm verwenden, sind noch
verschiedene Eingaben zu ergänzen: Zumindest die Rechnungs- oder Auftragsnummer im Verwendungszweck und der
Rechnungsbetrag müssen händisch eingetragen werden. Da bringt die digitale
Buchführung online spürbare Entlastung.
Überweisungen sind schnell und mit
wenig Aufwand erledigt: Die Lieferantenrechnung wird eingescannt. Die OCR-Erkennung der digitalen Buchführung identifiziert die notwendigen Informationen wie
Datum, Rechnungsnummer und Betrag.
Aus diesen wird der Zahlungsträger automatisch befüllt. Noch ein Klick, und die
Überweisung ist bei der Bank. Weil der
Zahlungsträger direkt mit der Rechnung
verknüpft wird, haben Sie anschließend
eine optimale Übersicht über die Zahlungsvorgänge. Ebenso schnell und unkompliziert lassen sich Lastschriften bei
der Bank einreichen.
GoBD-konformes Kassenbuch für die
Kassen-Nachschau
Sind Sie in Sachen Kasse auf der sicheren
Seite? Die Finanzverwaltung schreibt vor,
Kassenbewegungen täglich aufzuzeichnen
und in maschinell auswertbarer Form zehn
Jahre lang zu archivieren. Wenn die Kasse
nicht ordnungsgemäß geführt wurde und
Ungereimtheiten entdeckt werden, kann
es zur gefürchteten Hinzuschätzung kommen. Die Lösung ist ganz einfach: Eine
GoBD-konforme Kassenführung mit
digitaler Buchführung online. Mit der
digitalen Lösung gehen Sie bei der KassenNachschau auf Nummer sicher, denn die
digitale Buchführung online prüft laufend
auf Kassenminus, Chronologie und Vollständigkeit - und das ganz automatisch.
Dabei können die Kassenbewegungen
auch direkt vom digitalen Belegbild erfasst
werden. Diese digitalen Belege werden
dann revisionssicher archiviert und sind
mit der Kassenbewegung verknüpft.

Rechnungseingänge und Rechnungsausgänge unkompliziert verwalten
Für elektronische Rechnungen gelten klare
Regeln: Bei einer Betriebsprüfung kann
die Herausgabe der Originalrechnung - in
diesem Fall der elektronischen Rechnung
- eingefordert werden. Der Papierausdruck genügt dabei nicht. Wurde beispielsweise die E-Mail mit der Rechnung
nicht über den gesetzlichen Zeitraum von
zehn Jahren archiviert und zwischenzeitlich gelöscht, kommen Sie in eine unangenehme Situation. Mit einer online Lösung
sind Sie auch hier automatisch auf der sicheren Seite. Elektronische Rechnungen
mit der Online-Lösung zu archivieren ist
nicht nur zuverlässig und sicher, sondern
auch einfach. Sie können für jede Rechnung einen entsprechenden Dateinamen
verwenden und Schlagworte vergeben
und bauen sich so Ihr eigenes Belegarchiv
auf. Sie finden die Originalrechnung jederzeit im Nu wieder -auch noch zehn
Jahre später.
System übergreifend
Oft verfügt Ihr Unternehmen bereits über
Software-Lösungen in Bezug auf die Erstellung von Ausgangsrechnungen. Diese
Systeme können mit der digitalen Buchführung verknüpft werden, so dass eine
automatische Buchung der Ausgangsrechnung erzeugt werden kann. Somit wird
Ihre vorhandene Software direkt mit dem
neuen System verbunden. Dies bringt zusätzliche Zeitersparnis.
Aktuelle Unternehmenszahlen immer
im Blick
Dank Ihrer digitalen Buchführung online
hat Ihr Steuerberater Zugriff auf die Belege
und Kontoumsätze, kann damit Ihre Buchführung stets aktuell halten und Ihnen
topaktuelle betriebs- und personalwirtschaftliche Auswertungen zur Verfügung
stellen, beispielsweise Offene-PostenListen oder Liquiditätsübersichten. Dadurch können Sie Ihr Unternehmen auf
der Basis von stets aktuellen Zahlen
steuern und sind immer auskunftsfähig.
Viele Unternehmer richten ihre geschäftlichen Aktivitäten an ihrem Kontostand
aus. Umso wichtiger, jederzeit zu wissen,
wie liquide das Unternehmen ist - nicht
erst am Kontoauszugsdrucker der Bank.
Mit der digitalen Buchführung online verfügen Sie praktisch über ein eigenes Bankkonto-Cockpit. Sie haben damit immer
volle Transparenz über aktuelle Zahlen.
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Handwerkerkosten steuermindernd
geltend machen
Wer für Arbeiten im Privathaushalt Handwerker beauftragt, kann einen Teil der
Ausgaben steuerlich absetzen, wenn der
Leistungserbringer gegenüber dem Leistungsempfänger mit einer ordnungsgemäßen Rechnung abrechnet und wenn
der Empfänger den Betrag durch Überweisung auf das Konto des Leistenden bezahlt.
Barzahlungen gegen Quittung werden vom
Finanzamt nicht anerkannt.
Begünstigt sind alle handwerklichen Tätigkeiten für Renovierungs-, Erhaltungs- und
Modernisierungsmaßnahmen, die im Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden.
Steuerpflichtige können die Ausgaben bis
zu einer Höchstgrenze von 6.000 Euro pro
Jahr steuerlich geltend machen. Das Finanzamt berücksichtigt nur Lohn- und Arbeitskosten. Daher ist darauf zu achten, dass
diese auch aus der Rechnung hervorgehen.
Von den nachgewiesenen Kosten können
20 Prozent direkt auf die zu zahlende Einkommensteuer angerechnet werden. Somit
lässt sich der Einkommensteuerbetrag um
bis zu 1.200 Euro reduzieren.
Wenn die absetzbaren Handwerkerkosten
6.000 Euro im Jahr übersteigen, sollten
Steuerpflichtige, falls möglich, die Arbeiten am Haus oder in der Wohnung ggf. auf
mehrere Jahre verteilen, um vom Steuerabzug zu profitieren.
Werbungskosten: Auch Aufwendungen
für Einrichtung von Homeoffice geltend machen
Arbeitnehmern wird eine Werbungskostenpauschale in Höhe von 1.000 Euro gewährt.
Wird die Grenze von 1.000 Euro überschritten, können die konkreten Ausgaben
steuermindernd geltend gemacht werden.
Werbungskosten sind alle Kosten, die dem
Arbeitnehmer im Zusammenhang mit dem
Arbeitsverhältnis entstehen, z. B. Ausgaben
für einen Laptop, Arbeitskleidung, Gewerkschaftsbeiträge oder Fortbildungen.
Aber auch wer sich wegen der Corona-Krise
zu Hause beruflich bedingt ein Homeoffice
einrichtet, kann die Kosten für Arbeitsmittel wie Schreibtisch oder Bürostuhl geltend
machen. Wenn die einzelnen Gegenstände
jeweils weniger als 800 Euro netto kosten,
können sie direkt im Jahr der Anschaffung
von der Steuer abgesetzt werden. Bei hö-

heren Ausgaben müssen die Kosten über
mehrere Jahre abgeschrieben werden.
Arztkosten als Folge eines Wegeunfalls
sind als Werbungskosten abzugsfähig
Fährt ein Arbeitnehmer mit seinem eigenen
Pkw von seiner Wohnung zu seiner Arbeitsstätte, im Gesetz als „erste Tätigkeitsstätte“
bezeichnet, dann kann er die Kosten dafür
pauschal als Werbungskosten absetzen.
Der pauschale Abzugsbetrag beläuft sich
auf 0,30 Euro pro Entfernungskilometer für
die Strecke zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte für jeden Arbeitstag. Bei
durchschnittlich 220 Arbeitstagen im Kalenderjahr und einer Entfernung von 15 km
beträgt dieser Pauschalbetrag demnach:
220 x 15 x 0,3= 990,00 Euro.
Mit diesem Betrag sind alle Kosten für den
Arbeitsweg abgegolten, d. h. sowohl laufende Betriebskosten, Abschreibung für
den Pkw und auch Parkgebühren am Tätigkeitsort. Aber auch außergewöhnliche
Kosten, wie z. B. ein Motorschaden nach
verhältnismäßig geringer Fahrleistung und
insbesondere Kosten zur Beseitigung von
Unfallschäden, fallen unter die Abgeltungswirkung. Diese Abgeltung betrifft aber nur
die Beseitigung von Schäden am Fahrzeug.
Nicht unter die Kosten fallen Aufwendungen
zur Beseitigung oder Linderung von Körperschäden des Arbeitnehmers. Dies hat
der Bundesfinanzhof in einem Urteil entschieden. Bei einem Autounfall auf dem
Weg zur Arbeit hatte die Arbeitnehmerin
Verletzungen im Gesicht und insbesondere
der Nase erlitten. Die gesetzliche Unfallversicherung übernahm zwar die Kosten der
Operation, es verblieben aber noch darüber hinaus weitere Behandlungskosten von
2.400 Euro, die die Arbeitnehmerin selbst
trug. Diese Kosten konnten somit zusätzlich
abgezogen werden. Das erfreuliche dabei
ist, dass die Kosten zusätzliche Werbungskosten sind und nicht außergewöhnliche
Belastungen, von denen vor dem Abzug
eine Kürzung als zumutbare Eigenbelastung
(i. d. R. 3 % bis 7 % des Gesamtbetrags der
Einkünfte) vorzunehmen ist.
Umzugskostenpauschale rechtmäßig
auch bei niedrigeren Ausgaben
Umzugskosten können als Werbungskosten abgezogen werden, wenn feststeht,
dass der Umzug nahezu ausschließlich beruflich veranlasst war und private Gründe
keine oder nur eine ganz untergeordnete

Rolle gespielt haben. Bei einem beruflich
veranlassten Umzug ist der Abzug der Umzugskostenpauschale auch dann rechtmäßig, wenn die tatsächlichen Kosten niedriger waren.
Eine Arbeitnehmerin, die beruflich bedingt
umgezogen war, machte in ihrer Steuererklärung im Rahmen der Werbungskosten
die Umzugskostenpauschale für „sonstige
Umzugskosten“ geltend. Das Finanzgericht
Mecklenburg-Vorpommern gab ihr Recht.
Bei der Pauschale handele es sich um eine
Schätzung für häufig mangels Belegen nicht
im Einzelnen nachweisbaren Aufwand. Mit
der Anerkennung einer Pauschale solle gerade auf Einzelnachweise verzichtet werden.
Schenkungsteuerfolgen bei Einlagen in
eine Personengesellschaft
Wenn eine Personengesellschaft neues
Kapital benötigt, dann kann dies durch
eine anteilsgemäße Erhöhung des Kapitals
durch alle Gesellschafter oder aber durch
eine über seinen Anteil hinausgehende
Einzahlung eines Gesellschafters erfolgen.
Letzteres passiert in der Regel nur bei Familiengesellschaftern, wenn die anderen Mitgesellschafter nicht genügend Vermögen
haben, um diese Einlage mitzufinanzieren
oder wenn damit eine vorweggenommene
Erbfolge eingeleitet werden soll.
Durch eine Einlage in das Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft erhöht
sich der Wert aller Gesellschaftsanteile im
Verhältnis der Beteiligungsquoten. Es liegt
dadurch eine Schenkung des einlegenden
Gesellschafters an seine Mitgesellschafter vor. Damit erfolgt im Steuerrecht eine
vom Zivilrecht abweichende Beurteilung
einer Einlage. Dort wird die Einlage in eine
Personenhandelsgesellschaft als Schenkung an die Gesellschaft angesehen. Im
Erbschaftsteuerrecht wird jedoch durch
die Rechtsform der Personengesellschaft
„durchgegriffen“ auf die jeweiligen Gesellschafter. Dieser Durchgriff hat aber nicht
nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Er hat
zur Folge, dass sowohl bei der Einordnung
in die Steuerklassen als auch bei der Höhe
des persönlichen Freibetrags auf die Beziehung zwischen Schenker und Bereicherten
abgestellt wird. D. h., sind Mitgesellschafter die Kinder des Einlegenden, kommt die
Steuerklasse I, Freibeträge für Kinder und
der Steuersatz für die Steuerklasse I zur
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Anwendung. Im Ergebnis kann festgehalten
werden, dass ungleichmäßige (disquotale)
Einlagen in eine Personengesellschaft zu
Schenkungen an die anderen Gesellschafter führen, wenn diese dem Schenker keine
Gegenleistungen gewähren.
Geschäftsführerin einer insolventen
GmbH muss für Nichtabführung von
Lohnsteuer haften
Die Nichtabführung einzubehaltender und
anzumeldender Lohnsteuer einer GmbH
zu den gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkten stellt regelmäßig eine zumindest grob
fahrlässige Verletzung der Geschäftsführerpflichten dar. Weder der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen der GmbH, noch die Bestellung
eines vorläufigen Insolvenzverwalters mit
Zustimmungsvorbehalt entbinden lt. Finanzgericht München den Geschäftsführer von der Verpflichtung zur Abführung der
Lohnsteuer bzw. der weiteren Lohnabzugsbeträge in zutreffender Höhe.
Unverhältnismäßig hohe Geschäftsführervergütungen - Fehlende Gemeinnützigkeit
Das Finanzamt hatte einer gGmbH, die sich
in der psychiatrischen Arbeit engagierte
und in erster Linie Leistungen im Bereich
der Gesundheits- und Sozialbranche erbrachte, wegen unangemessen hoher Geschäftsführerbezüge die Gemeinnützigkeit
für die Jahre 2005 - 2010 versagt. Das Finanzgericht hatte die dagegen erhobene
Klage abgewiesen.
Der Bundesfinanzhof bestätigte diese Entscheidung im Wesentlichen. Ob im Einzelfall unverhältnismäßig hohe Vergütungen
anzunehmen seien, sei durch einen sog.
Fremdvergleich zu ermitteln. Als Ausgangspunkt hierfür könnten allgemeine Gehaltsstrukturuntersuchungen für Wirtschaftsunternehmen herangezogen werden, ohne
dass dabei ein „Abschlag“ für Geschäftsführer von gemeinnützigen Organisationen
vorzunehmen sei. Da sich der Bereich des
Angemessenen auf eine Bandbreite erstrecke, seien nur diejenigen Bezüge als
unangemessen zu bewerten, die den oberen Rand dieser Bandbreite um mehr als
20 % übersteigen. Wenn ein unangemessen
hohes Geschäftsführergehalt vorliege, sei
unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips ein Entzug der Gemeinnützigkeit allerdings erst dann gerechtfer6

tigt, wenn es sich nicht lediglich um einen
geringfügigen Verstoß gegen das Mittelverwendungsgebot handele.
Gastronom erhält keine „Corona-Entschädigung“
Das Landgericht Hannover hat die Klage
eines Gastronomen abgewiesen, der vom
Land Niedersachsen Entschädigung für
Umsatzverluste während des coronabedingten „Lockdowns“ verlangt hatte. Es ist
eine der bundesweit ersten rechtskräftigen
Entscheidungen zu sog. Corona-Entschädigungsklagen.
Das Gericht hatte keine Rechtsgrundlage
für den vom Kläger geltend gemachten
Entschädigungsanspruch erkennen können: Das Bundesinfektionsschutzgesetz
sehe insoweit keine ausdrückliche Regelung vor; dies entspreche der Intention
des Gesetzgebers, der auch im Zuge einer
Gesetzesänderung im März 2020 bewusst
darauf verzichtet habe, eine Entschädigung
für die flächendeckenden Schließungsanordnungen zu regeln. Hierdurch sei auch
ein Rückgriff auf das Landespolizeirecht gesperrt, welches grundsätzlich eine Entschädigungsregelung für als „Nichtstörer“ in
Anspruch genommene Personen vorsehe.
Auch aus allgemeinem Staatshaftungsrecht
bestehe kein Entschädigungsanspruch, da
dem Kläger durch die eine Vielzahl von Wirtschaftszweigen betreffenden Maßnahmen
kein individuelles und unzumutbares Sonderopfer auferlegt worden sei.
Zeitarbeiter: Entfernungspauschale
oder Reisekosten bei Fahrten zwischen
Wohnung und Tätigkeitsstätte
Das Finanzgericht Niedersachsen entschied, dass Arbeitnehmer, die in einem
unbefristeten Arbeitsverhältnis zu einem
Zeitarbeitsunternehmen stehen, auch
dann nur die Entfernungspauschale für
ihre Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte geltend machen können, wenn
das Zeitarbeitsunternehmen mit dem jeweiligen Entleiher des Arbeitnehmers eine
Befristung der Tätigkeit vereinbart hat.
Eine entsprechende Klage hatte vor dem
Finanzgericht Niedersachsen keinen Erfolg.
Das Finanzamt habe zu Recht die Fahrten
des Klägers mit seinem privaten Pkw von
seiner Wohnung zu seinem Einsatzort nur
mit der Entfernungspauschale berücksichtigt. Der Kläger habe an seinem Einsatzort

seine erste Tätigkeitsstätte, denn er war
diesem Einsatzort dauerhaft zugeordnet.
Entgegen der Auffassung des Klägers handele es sich bei seinem Einsatz nicht um
einen Fall der Kettenabordnung.
Bundesrat billigt Steuerbefreiung für
E-Autos
Am 9. Oktober 2020 hat der Bundesrat
die Verlängerung der zehnjährigen Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge gebilligt.
Reine Elektrofahrzeuge, die in der Zeit vom
18. Mai 2011 bis 31. Dezember 2025 erstmals zugelassen wurden bzw. werden, sind
damit weiterhin von der Kfz-Steuer befreit.
Die Befreiung ist bis zum 31. Dezember
2030 befristet, um einen Anreiz für die frühzeitige Anschaffung eines Elektrofahrzeugs
zu schaffen. Für Verbrennungsmotoren orientiert sich die Kfz-Steuer künftig stärker
am Schadstoff-Ausstoß der Fahrzeuge. Je
nach Höhe der Emissionen steigt sie stufenweise von zwei bis auf vier Euro je Gramm
Kohlendioxid pro Kilometer an.
Die Hubraum-Besteuerung bleibt als zweiter Tarif-Baustein unverändert bestehen.
Allerdings gilt künftig für emissionsarme
Pkw bis zum Schwellenwert von 95 Gramm
Kohlendioxid je Kilometer ein neuer Steuerfreibetrag von 30 Euro. Fällt nur eine Steuer
auf den Hubraum an, müssen Autobesitzer auch nur den über 30 Euro hinausgehenden Betrag zahlen. Diese Entlastung gilt
für Autos, die ab Mitte Juni 2020 zugelassen wurden und ist bis Ende 2024 befristet.
Soweit die Steuervergünstigung bei einem
Halterwechsel noch nicht abgelaufen ist,
wird sie dem neuen Halter gewährt.
Zur Entlastung des Mittelstands entfällt
künftig die bisherige Sonderregel für die
Besteuerung bestimmter leichter Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen, die sowohl der
Personenbeförderung als auch dem Gütertransport dienen (z. B. Kasten- oder Pritschenwagen).
Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt und anschließend
im Bundesgesetzblatt verkündet. Es soll am
Tag darauf in Kraft treten.
Abzug von Scheidungskosten im Einkommensteuerrecht
Kosten im Zusammenhang bzw. aus Anlass
einer Ehescheidung können häufig einen
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großen Betrag ausmachen. Ein Abzug dieser
Aufwendungen in der Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastung ist
allerdings trotzdem wegen einer ab 2013
geltenden Regelung fast unmöglich.
Fallen allerdings Prozesskosten im Zusammenhang mit Unterhaltsleistungen für den
Unterhaltsempfänger an, dann sind für
ihn/sie diese Kosten als Werbungskosten
bei den Einkünften aus den Unterhaltszahlungen abzugsfähig. Das gilt aber nur,
wenn der Unterhaltszahlende seine Aufwendungen als Sonderausgaben abzieht,
denn nur in diesem Fall sind die Bezüge
steuerpflichtig. Dies hat das Finanzgericht Münster entschieden, dagegen läuft
aber ein Revisionsverfahren vor dem Bundesfinanzhof. Wird dagegen um Versorgungsausgleichszahlungen gestritten, z. B.
wegen Beamtenpensionsansprüchen oder
Betriebsrenten, müssen die Kosten eines
Rechtsstreits bei diesen Einkunftsarten als
vorweggenommene Werbungskosten erklärt werden. Geht der Rechtsstreit für den
Klagenden erfolglos aus, können die Werbungskosten trotzdem im gleichen Umfang
abgezogen werden, wie bei einem daraus
folgenden Einkünftebezug. Der Unterhaltsleistende kann bei ihm angefallene Kosten
allerdings nicht absetzen.
Geltendmachung vom Vermieter gezahlter haushaltsnaher Dienstleistungen nur mit Nachweis
Ein Ehepaar wohnte in einer vom Eigentümer gemieteten Eigentumswohnung. Die
Verwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft erfolgte durch eine Hausverwalterin. Sie verlangten steuerliche Berücksichtigung diverser Handwerkerleistungen
und haushaltsnaher Dienstleistungen.
Dazu legten sie eine Aufstellung des Vermieters zur Abrechnung von Mietnebenkosten, eine Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung gegenüber dem Vermieter und
eine Betriebskosten-Abrechnung vor. Das
Finanzamt erkannte die Kosten nicht an.
Das Finanzgericht Niedersachsen hielt das
für rechtmäßig. Eine steuerlich als Nachweis anzuerkennende Jahresabrechnung
erfordere, dass die auf den einzelnen Wohnungseigentümer und Mieter entfallenden
Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen
sowie für Handwerkerleistungen gesondert
aufgeführt seien. Aus der Jahresabrech7

nung müsse sich eindeutig ergeben, dass
die dort aufgeführten Beträge berücksichtigungsfähig seien, insbesondere, wie hoch
der Anteil der steuerbegünstigten Arbeitskosten sei und ob diese unbar bezahlt wurden. Diese Anforderungen seien hier nicht
erfüllt gewesen.
Pendlerpauschale steigt ab 2021
Arbeitnehmer mit längeren Fahrwegen
sollen ab dem kommenden Jahr steuerlich
entlastet werden. Ab 2021 steigt die Pendlerpauschale ab dem 21. Entfernungskilometer von 30 auf 35 Cent, von 2024 an noch
weiter auf 38 Cent pro Kilometer. Diesen
Betrag darf ein Arbeitnehmer pro Arbeitstag vom zu versteuernden Einkommen
abziehen. Dabei zählt die einfache Entfernung. Die erhöhte Pendlerpauschale soll
zunächst bis 2026 gelten.
Geringverdiener, die mit ihrem zu versteuernden Einkommen unterhalb des Grundfreibetrags liegen und deshalb keine Steuern zahlen müssen, bekommen eine sog.
Mobilitätsprämie. Sie erhalten ab dem 21.
Kilometer 14 Prozent der erhöhten Pendlerpauschale - also 4,9 Cent. Bei einem
kürzeren Arbeitsweg besteht jedoch kein
Anspruch.
Spenden steuermindernd geltend machen - auch Sach- und Zeitspenden
Spenden mindern die Einkommensteuer,
wenn sie an steuerbegünstigte Organisationen gehen. Zu diesen Organisationen
gehören z. B. Kirchen, Universitäten, staatliche Museen, gemeinnützige Vereine und
Stiftungen sowie politische Parteien. Sie
können grundsätzlich als Sonderausgaben
geltend gemacht werden.
Spenden müssen nicht zwingend Geldbeträge sein. Auch Sachen oder Zeit können
gespendet und steuerlich geltend gemacht
werden. Sachspenden haben einen einfach
zu ermittelnden Wert, wenn sie neu sind
- gebraucht hat ein Gegenstand dagegen
den Wert, den er bei einem Verkauf erzielen
würde. Wenn jemand Zeit spendet, sollte
vorher mit der Organisation eine Vergütung
festgelegt werden, auf die dann aber später
verzichtet wird. Diese ausbleibende Vergütung entspricht dann dem Spendenbetrag.
Lassen Sie sich eine Spendenquittung für
das Finanzamt ausstellen. Bei kleineren
Spenden bis zu 200 Euro reicht auch der
Einzahlungsbeleg oder die Buchungsbestä-

tigung der Bank.
Die Bewertung unfertiger Leistungen
am Bilanzstichtag
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses
müssen auch die noch nicht fertigen Leistungen bewertet werden. Im Grundsatz
müssen dabei die bis zum Bilanzstichtag
angefallenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt werden.
Besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung bereiten häufig die angefangenen
Arbeiten des Bauhaupt- oder Nebengewerbes. Bei diesen unfertigen Leistungen
müssen zunächst die Herstellungskosten
ermittelt werden. Dies erfolgt nach den Regeln des Handelsrechts unter Berücksichtigung von steuerlichen Besonderheiten (AfA
nach Steuerrecht, kein Ansatz eines Unternehmerlohns). Ausgangsgröße dafür sind
die Einzel- und Gemeinkosten auf der Basis
einer Kostenträgerrechnung. Der auf diese
Art gefundene Wert muss aber noch korrigiert werden, wenn der Erlös für die fertige
Leistung niedriger ist als die angefallenen
und bis zur Übergabe der sonstigen Leistung noch anfallenden Herstellungskosten
und sonstigen Selbstkosten. Liegt ein solcher Fall vor (=Verlustauftrag), dann muss
durch einen Abschlag von den Herstellungskosten der Verlust bereits im Jahresabschluss vorgenommen werden, in dem
der Auftrag angefangen wurde. Diese sog.
verlustfreie Bewertung nimmt also der Verlust vorweg, vor Abrechnung der Leistung
im Folgejahr. Ein solcherart ermittelter Verlust kann nur durch eine Minderung des
Bestandswertes für den jeweiligen Auftrag
berücksichtigt werden. Der Bestand kann
aber nur auf 0,00 Euro abgewertet werden,
nicht darüber hinaus, dann läge eine im
Steuerrecht nicht zulässige Rückstellung für
nicht realisierte Verluste vor. Die Höhe der
erhaltenen Anzahlungen für den jeweiligen
Auftrag kann für die Bewertung nicht maßgebend sein. Häufig werden insbesondere
durch öffentliche Auftraggeber zum Ende
des Kalenderjahres Abschlagsrechnungen
angefordert und beglichen, die dem Baufortschritt nicht entsprechen. Die Crux bei
der Bewertung der unfertigen Arbeiten liegt
also im Wesentlichen bei der Kalkulation
der nach dem Bilanzstichtag noch anfallenden Kosten. Aus diesem Grund kann der
eventuelle Verlust am sichersten retrograd
aus dem Ergebnis im laufenden Jahr bis zur
Bilanzaufstellung abgeleitet werden.
7
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Bitte beachten:
Unternehmerfrühstück
Es findet in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie kein Unternehmerfrühstück mehr statt.
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