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Liebe Mandantin, lieber Mandant,
auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die
aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir
beraten Sie gerne!
Mit steuerlichen Grüßen
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Welche Indizien sprechen für eine Selbstständigkeit und welche dagegen?
Eingliederung in einen Betrieb und Weisungsgebundenheit – dies sind 2 Indizien, die für eine
abhängige und damit sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sprechen. Allein der
Umstand, dass die entsprechende Person ein eigenes Auto einsetzen muss, begründet keine
selbstständige Tätigkeit.
Hintergrund
Eine Frau ist seit dem Jahr 2003 als freie Mitarbeiterin für eine Firma tätig, die Full-ServiceHygienelösungen anbietet. An 4 Tagen in der Woche lieferte sie Handtuchrollen und Fußmatten an die
Kunden aus und erledigte Montage, Reparatur und Austausch der Hygienesysteme.
Die Deutsche Rentenversicherung stellte im Jahr 2011 fest, dass die Frau abhängig beschäftigt und
sozialversicherungspflichtig ist. Die Firma bestimmte das Tätigkeitsgebiet, gab Anweisungen,
kontrollierte die Arbeit und stellte die benötigten Materialien zur Verfügung. Zudem musste die Frau
Kleidung der Firma tragen. Für die Tätigkeit setzte sie ihr eigenes Fahrzeug ein, das jedoch in der von
der Firma bestimmten Farbe lackiert sein und das Firmenlogo tragen musste.
Entscheidung
Das Landessozialgericht gab der Rentenversicherung recht und entschied, dass die Frau in den
Betrieb der Firma eingegliedert war. Vor allem war sie gegenüber den Kunden nicht als Selbstständige
aufgetreten, sondern als Mitarbeiterin der Firma. Dafür sprach, dass sie täglich Weisungen erhalten,
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Kleidung mit Logo der Firma getragen und Werbeschilder am Auto angebracht hatte. Die Nutzung
eines eigenen Fahrzeugs stellt für sich gesehen kein unternehmerisches Risiko dar. Eine
selbstständige Tätigkeit wird dadurch nicht begründet. Die Frau hatte auch nicht die Möglichkeit, durch
mehr Einsatz höhere Gewinne zu erzielen.
2.

Geldwerter Vorteil: Was gilt für Versandkosten, die der Arbeitgeber übernimmt?
Was als Steuervereinfachung gedacht war, sorgt in der Praxis immer wieder für Streit mit dem
Finanzamt: Die 44-EUR-Freigrenze für Sachbezüge. Nach einem neuen Urteil eines
Finanzgerichts müssen jetzt auch Versand- und Verpackungskosten hier mit berücksichtigt
werden.
Hintergrund
Der Arbeitgeber betrieb eine Spedition. Für unfallfreies Fahren und den pfleglichen Umgang mit den
Fahrzeugen belohnte er seine Mitarbeiter, indem diese bei einer Fremdfirma Waren bestellen durften.
Diese Fremdfirma stellte dem Arbeitgeber dafür in der Regel einen Betrag von 43,99 EUR sowie
Versand- und Handlingskosten von 7,14 EUR in Rechnung. Insgesamt wurde damit die Freigrenze von
44 EUR im Monat überschritten. Deshalb verlangte das Finanzamt nach einer
Lohnsteueraußenprüfung nachträglich die Zahlung der nicht einbehaltenen und abgeführten
Lohnsteuer.
Der Arbeitgeber ging jedoch davon aus, dass die Übernahme der Versand- und Handlingskosten bei
den Mitarbeitern zu keinem geldwerten Vorteil führt. Sie sind daher nicht in die Freigrenze
miteinzubeziehen.
Entscheidung
Mit seiner Klage hatte der Arbeitgeber vor dem Finanzgericht keinen Erfolg. Die Richter waren der
Ansicht, dass die Versand- und Handlingskosten in die Bewertung der Sachbezüge und damit auch in
die Berechnung der Freigrenze von 44 EUR mit einzubeziehen sind. Denn der dem Mitarbeiter
gewährte Vorteil liegt nicht nur im Wert der Sache selbst. Der Versand der bestellten Ware an die
Mitarbeiter nach Hause ist eine zusätzliche geldwerte Dienstleistung und hat stellt einen geldwerten
Vorteil dar, weil Verpackungskosten in Form von Material und Arbeitslöhnen anfallen und der
Transport kostenpflichtig ist.

3.

Gewerblicher Grundstückshandel:
zusammengefasst werden

Mehrere

Häuser

dürfen

nicht

zu

einem

Objekt

Bei der Beurteilung, ob die 3-Objekt-Grenze überschritten ist und damit gewerblicher
Grundstückshandel vorliegt, müssen einzelne Häuser gesondert gezählt werden. Das gilt auch
dann, wenn die Grundstücke aneinandergrenzen.
Hintergrund
Eheleute erwarben ein Immobilienpaket aus 4 aneinandergrenzenden Mehrfamilienhäusern und 31
Garagen. Ein weiteres Paket bestand aus 9 freistehenden nebeneinanderliegenden
Mehrfamilienhäusern und das dritte aus einem kreuzförmig gebauten Mehrfamilienhaus. Ein Jahr nach
dem letzten Kauf verkauften die Eheleute alle Objekte wieder.
Das Finanzamt nahm einen gewerblichen Grundstückshandel an, da die 3-Objekt-Grenze
überschritten war, und erließ Gewerbesteuermessbescheide. Die Eheleute gingen jedoch davon aus,
dass sie lediglich einen Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften erzielt hatten, der
gewerbesteuerlich nicht relevant ist, da sie nur 3 Objekte verkauft hatten.
Entscheidung
Das Finanzgericht schloss sich dem Finanzamt an und entschied, dass ein gewerblicher
Grundstückshandel vorlag. Denn die Eheleute hatten kurz nach deren Anschaffung insgesamt 15
Objekte wieder verkauft und damit die 3-Objekt-Grenze deutlich überschritten.
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Auch wenn die Mehrfamilienhäuser aneinandergrenzen, sind sie doch rechtlich selbstständig. Deshalb
müssen sie grundsätzlich als gesonderte wirtschaftliche Einheit gezählt werden. Sie können nicht
durch eine Vereinigung bzw. Zuschreibung zu einem einzigen Objekt zusammengefasst werden.
4.

Elektronische Kontoauszüge: So müssen sie aufbewahrt und archiviert werden
Immer mehr Banken übermitteln Kontoauszüge in digitaler Form an ihre Kunden. Welche
Regeln es rund um diese elektronischen Kontoauszüge hinsichtlich Aufbewahrung und
Archivierung zu beachten gilt, können Sie einem neuen Schreiben des Bayerischen
Landesamts für Steuern entnehmen.
Internes Kontrollsystem erforderlich
Elektronische Kontoauszüge werden wie elektronische Rechnungen grundsätzlich steuerlich
anerkannt. Allerdings muss der Steuerpflichtige den elektronischen Kontoauszug bei Eingang auf
seine Richtigkeit überprüfen und diese Prüfung dokumentieren und protokollieren.
Beachten Sie die Aufbewahrungspflicht
Wird Ihnen der Kontoauszug elektronisch übermittelt, muss er auch in dieser Form aufbewahrt werden.
Die alleinige Aufbewahrung eines Ausdrucks auf Papier genügt also nicht.
Welches System Sie für die Aufbewahrung verwenden, ist grundsätzlich egal. Wichtig ist nur, dass die
zum Einsatz kommenden DV- oder Archivsysteme den Anforderungen der Abgabenordnung, den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum
Datenzugriff entsprechen. Das bedeutet insbesondere, dass die Unterlagen vollständig, richtig und
unveränderbar sein müssen.
Für die Dauer der Aufbewahrungspflicht müssen die Daten darüber hinaus gespeichert, gegen Verlust
gesichert, maschinell auswertbar vorgehalten und bei einer Außenprüfung zur Verfügung gestellt
werden.
Diese Grundsätze sind auch bei einer Gewinnermittlung nach der Einnahmen-Überschuss-Rechnung
zu beachten.

5.

Registrierkassen müssen up-to-date sein
Wäre eine elektronische Registrierkasse durch einfache Softwareupdates in der Lage,
Kasseneinzeldaten zur Verfügung zu stellen, kann sich ein Steuerpflichtiger nicht darauf
berufen, dass die Vorlage dieser Daten unzumutbar ist.
Hintergrund
Der Antragsteller verwendete in seinen Restaurants elektronische Registrierkassen. Diese waren nach
Herstellerangaben durch Softwareupdates in der Lage, Kasseneinzeldaten aufzuzeichnen und
auszugeben. Davon machte der Antragsteller jedoch keinen Gebrauch, sodass keine
Kasseneinzeldaten vorlagen. Darüber hinaus waren die Kassen so programmiert, dass Stornierungen
nachträglich nicht mehr nachvollziehbar waren bzw. Buchungen nicht in den Tagesabschluss
eingingen.
Bei einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, dass die Kassenführung
nicht ordnungsgemäß erfolgt war und nahm eine Hinzuschätzung bei den Umsätzen vor.
Gegen die geänderten Steuerbescheide legte der Antragsteller Einspruch ein und beantragte die
Aussetzung der Vollziehung.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab dem Antrag nicht statt, da es die Hinzuschätzungen dem Grunde nach nicht
beanstandete. Diese sind zulässig, wenn die Bücher und Aufzeichnungen nicht der Besteuerung
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zugrunde gelegt werden können, da sie den gesetzlichen Vorgaben nicht entsprechen. Dies war hier
der Fall, denn die Bargeschäfte waren nicht vollständig richtig, zeitgerecht und geordnet
aufgezeichnet. Dies erstrecke sich auch auf die Kasseneinzeldaten. Der Antragsteller kann sich nicht
darauf berufen, dass er keine Kasseneinzeldaten vorlegen kann. Denn es war ihm zumutbar, durch ein
einfaches Softwareupdate die Bereitstellung der Daten zu ermöglichen.
6.

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Die Steuerermäßigung wird jetzt großzügiger gewährt
Leistungen und Beschäftigungen im Privathaushalt werden steuerlich gefördert. Seinen
Anwendungserlass hat das Bundesfinanzministerium jetzt überarbeitet und ergänzt, vor allem
aber – im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs – großzügig erweitert. So
kann die Steuerermäßigung für mehr Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.
Was sind haushaltsnahe Dienstleistungen?
Das sind Leistungen, die eine hinreichende Nähe zur Haushaltsführung aufweisen oder damit im
Zusammenhang stehen. Dazu gehören insbesondere Tätigkeiten, die gewöhnlich durch Mitglieder des
privaten Haushalts erledigt werden. Als haushaltsnahe Dienstleistungen gelten jetzt auch Notrufdienste
und Tierbetreuung im eigenen Haushalt.
Keine haushaltsnahen Dienstleistungen sind Tätigkeiten, die zwar im Haushalt des Steuerpflichtigen
ausgeübt werden, jedoch keinen Bezug zur Hauswirtschaft haben. Dazu gehören z. B. Frisör- oder
Kosmetikleistungen im Haushalt. Ebenfalls nicht zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören die
handwerklichen Leistungen.
Was ist eine Handwerkerleistung?
Die Steuerermäßigung kann für alle handwerklichen Tätigkeiten in Anspruch genommen werden, die
im Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um
regelmäßig vorzunehmende Renovierungsarbeiten oder kleine Ausbesserungsarbeiten handelt.
Dazu gehören jetzt auch wieder Prüfungs- und viele Gutachterleistungen, insbesondere
•

die Dichtheitsprüfungen von Abwasserleitungen,

•

Schornsteinfegerleistungen, und zwar sowohl Mess- oder Überprüfarbeiten einschließlich der
Feuerstättenschau als auch Reinigungs- und Kehrarbeiten,

•

Kontrollmaßnahmen des TÜV bei Fahrstühlen und

•

die Kontrolle von Blitzschutzanlagen.

Wie weit geht der Haushalt?
Haushalt ist grundsätzlich der räumliche Bereich innerhalb der Grundstücksgrenzen. Ausnahmsweise
können auch Leistungen, die jenseits der Grundstücksgrenzen auf fremdem, z. B. öffentlichem Grund
erbracht werden, begünstigt sein. Das müssen jedoch Leistungen sein, die in unmittelbarem
räumlichem Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt werden und diesem dienen. Deshalb ist z. B.
der Winterdienst auf dem öffentlichen Gehweg vor dem eigenen Grundstück eine haushaltsnahe
Dienstleistung. Das Gleiche gilt grundsätzlich für Hausanschlusskosten an die Ver- und
Entsorgungsnetze (Trinkwasser-, Abwasser- und Stromnetz, Fernsehen, Internet), als sie für
Leistungen auf dem öffentlichen Gelände vor dem Grundstück anfallen.
Reparaturen, die der Handwerker in seiner Werkstatt ausführt, finden dagegen nicht "im Haushalt" des
Steuerpflichtigen statt.
Wer darf die Steuerermäßigung in Anspruch nehmen?
In den Genuss der Steuerermäßigung kommt nur, wer Arbeitgeber des haushaltsnahen
Beschäftigungsverhältnisses bzw. Auftraggeber der haushaltsnahen Dienstleistung oder
Handwerkerleistung ist.
Das kann auch eine Wohnungseigentümergemeinschaft sein, der Mieter einer Wohnung oder ein
Heimbewohner.
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Nur die Arbeitskosten sind begünstigt
Zu den Arbeitskosten gehören die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der haushaltsnahen
Tätigkeit selbst, für Pflege- und Betreuungsleistungen bzw. für Handwerkerleistungen einschließlich
der in Rechnung gestellten Maschinen- und Fahrtkosten.
Für Materialkosten oder sonstige im Zusammenhang mit der Dienstleistung, den Pflege- und
Betreuungsleistungen bzw. den Handwerkerleistungen gelieferte Waren gibt es die Steuerermäßigung
nicht.
Wichtig: Der Anteil der Arbeitskosten muss grundsätzlich anhand der Angaben in der Rechnung
gesondert ermittelt werden können. Auch eine prozentuale Aufteilung des Rechnungsbetrags in
Arbeitskosten und Materialkosten durch den Rechnungsaussteller ist zulässig, eine Schätzung jedoch
nicht.
Diese Nachweise verlangt das Finanzamt
Der Steuerpflichtige muss für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten und darf diese nicht bar
bezahlen, sondern die Zahlung auf das Konto des Erbringers der haushaltsnahen Dienstleistung, der
Handwerkerleistung oder der Pflege- oder Betreuungsleistung leisten (Überweisung, SEPALastschrift).
Die Rechnungen müssen nur auf Verlangen des Finanzamts vorgelegt werden.
Ausnahme: Die Steuerermäßigung bei geringfügigen Beschäftigungen setzt keine Überweisung des
Arbeitslohns voraus und ist damit auch bei Barzahlung des Arbeitslohns zu gewähren.

5/5

