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München, 31.10.2013

Aktuelle Steuerinformationen November 2013
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie erhalten heute die Steuerinformationen für den Monat
November 2013.
Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft
sollten bei der Abfassung einer Tantiemevereinbarung
beachten, dass unbestimmte Regelungen zur Kürzung des
Tantiemeanspruchs zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führen können.
Für Umsatzsteuerzahler mit steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen ist es wichtig zu wissen, dass die neuen
Nachweispflichten erst ab 1.1.2014 verbindlich sind. Eine
Nichtbeanstandungsregelung des Bundesfinanzministeriums
sorgt insoweit für einen dreimonatigen Aufschub.
Arbeitgeber dürfte interessieren, dass die Finanzverwaltung
in einem ausführlichen Schreiben erläutert, wie die ab 2014
geltenden Neuregelungen zum steuerlichen Reisekostenrecht umzusetzen sind.
Aber auch in anderen Bereichen des Steuerrechts haben
sich interessante Neuerungen ergeben.

A. Alle Steuerzahler
Schornsteinfeger-Rechnung:
mäßigung bei Barzahlung

Keine

Steuerer-

Eine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen kommt bei
Barzahlung ausnahmslos nicht in Betracht. Demzufolge
scheidet eine Steuerermäßigung auch dann aus, wenn die
Rechnung eines Schornsteinfegers bar bezahlt wird, so der
Bundesfinanzhof.
Zum Hintergrund: Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen erhalten Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung in Höhe von 20 % der Aufwendungen (nur Lohnkosten), höchstens jedoch 1.200 EUR im Jahr.
Die Steuerermäßigung setzt voraus, dass der Steuerpflichtige eine Rechnung erhält und die Zahlung auf das
Konto des Erbringers der Handwerkerleistung erfolgt. Die
Rechnung und der Zahlungsbeleg müssen dem Finanzamt
auf Nachfrage vorgelegt werden (BFH, Beschluss vom
30.7.2013, Az. VI B 31/13).

B. Vermieter
Kosten für die Erbauseinandersetzung erhöhen
das Abschreibungspotenzial
Bei zum Nachlass gehörenden Mietimmobilien können die
Aufwendungen für die Erbauseinandersetzung zu Anschaffungsnebenkosten führen, die im Rahmen von Absetzungen für Abnutzung (AfA) abziehbar sind. So lautet eine
aktuelle Entscheidung des IX. Senats des Bundesfinanzhofs.
Im Streitfall hatten Geschwister von ihren Eltern mehrere
Grundstücke geerbt. Den Nachlass teilten sie in der Weise
auf, dass die Schwester zwei mit Wohngebäuden bebaute,
vermietete Grundstücke als Alleineigentümerin erhielt. Die
Kosten der Erbauseinandersetzung (u.a. Notar- und Grundbuchkosten) machte sie als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend.
Das Finanzamt lehnte den Werbungskostenabzug jedoch ab
und berief sich dabei auf ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums, wonach Nebenkosten bei einem unentgeltlichen Erwerb weder zu Anschaffungskosten noch zu
Werbungskosten führen. Diese Sichtweise hat der Bundesfinanzhof jedoch nicht geteilt und entschieden, dass die
Nebenkosten im Wege der AfA abziehbar sind, sofern sie
nicht auf den Grund und Boden entfallen (BFH-Urteil vom
9.7.2013, Az. IX R 43/11; BMF-Schreiben vom 13.1.1993,
Az. IV B 3 - S 2190 - 37/92, Rz. 13).

C. Kapitalanleger
Silbermünzen werden ab 2014 teurer
Wer in Silbermünzen investieren möchte, sollte dies nach
Möglichkeit noch vor dem Jahreswechsel tun. Ab dem
1.1.2014 steigt der Umsatzsteuersatz nämlich von derzeit
7 % auf dann 19 %. Darauf hat der Bundesverband
deutscher Banken hingewiesen.
Beachten Sie: Demgegenüber unterliegen Silberbarren
bereits heute dem Regelsteuersatz von 19 % (Bundesverband deutscher Banken, Mitteilung vom 3.9.2013).

Bayern Treuhand

Widenmayerstraße 27

Hans Kilger, WP/StB

Hugo Obermeier, WP/StB (phG)

Obermeier & Kilger KG

80538 München

Siegfried Forster, WP/StB

Michael Scharl, WP/StB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Telefon: +49 89 211212-0

Roland Warmbrunn, StB

Ramona Berger, StB

Sitz: München

Telefax: +49 89 211212-12

Ralf Elender, RA

Iram Kamal, M.B.L.T., RAin

Amtsgericht München, HRA 90043

E-Mail: contact@bayern-treuhand.de

Albert Mitterer, StB

Beirat: Günter Zehner, Bankdirektor

Internet: www.bayern-treuhand.de

Andreas Petersohn, RA

BAYERN TREUHAND
OBERMEIER & KILGER KG
D. Freiberufler und Gewerbetreibende

Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt, insbesondere
durch das Erfordernis einer wirksamen Steueraufsicht.

Zum Abflusszeitpunkt von Betriebsausgaben bei
Zahlung per Kreditkarte

Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat ausdrücklich offengelassen,
ob einzelne Bestimmungen über die Dokumentationstiefe in der
Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung nicht doch über
das hinausgehen, was zur Sachverhaltsaufklärung erforderlich
ist. Diese Fragen lassen sich erst im Klageverfahren gegen einen
nachfolgenden Steuerbescheid oder die nachfolgende Festsetzung eines „Strafzuschlags“ beantworten (BFH-Urteil vom
10.4.2013, Az. I R 45/11).

Bei der Einnahmen-Überschussrechnung gilt das Zufluss-/
Abflussprinzip. Im Zuge der Gewinnermittlung erfolgt also
eine Gegenüberstellung von erhaltenen Betriebseinnahmen
(Zuflussprinzip) und geleisteten Betriebsausgaben (Abflussprinzip). Bei Zahlung mit einer Kreditkarte erfolgt der Abfluss
bereits mit der Unterschrift auf dem Belastungsbeleg und
nicht erst im Zeitpunkt der Kontobelastung. Dies hat das
Finanzgericht Rheinland-Pfalz entschieden.

E. Gesellschafter und Geschäftsführer von
Kapitalgesellschaften

Für den Abflusszeitpunkt kommt es darauf an, wann der
Steuerpflichtige seine Leistungshandlung vornimmt und die
wirtschaftliche Verfügungsmacht über den Gegenstand der
Leistung verliert.

Unbestimmte Regelungen zur
Tantiemeanspruchs vermeiden

Beachten Sie: Nach Ansicht des Finanzgerichts kommt es
auf die Angemessenheit der Gesamtausstattung des
Geschäftsführers in diesen Fällen dann ebenso nicht mehr
an wie auf die Fremdüblichkeit und die tatsächliche Durchführung der Vereinbarung (FG Sachsen-Anhalt, Urteil vom
13.3.2013, Az. 3 K 309/09).

Hinweis: Dies macht es insbesondere im Jahreswechsel erforderlich, Belastungsbelege des ablaufenden Jahres unabhängig von der Abbuchung der Kreditkartenabrechnung in der
Buchhaltung des Monats der Unterschriftsleistung zu erfassen.
Damit ist dann auch ein Gleichlauf zwischen ertragsteuerlichen
Betriebsausgaben und dem möglichen Vorsteuerabzug gewährleistet.

Verrechnungspreise

des

Soll der Alleingesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH
eine Gewinntantieme erhalten, ist bei der Abfassung der Vereinbarung höchste Vorsicht geboten. Wie das Finanzgericht
Sachsen-Anhalt nämlich jüngst entschieden hat, können unbestimmte Regelungen zur Kürzung des Tantiemeanspruchs
zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führen. Im Streitfall
waren diese so unbestimmt, dass es aus der Sicht eines
außenstehenden Dritten unklar war, ob und in welcher Höhe
die Tantiemeansprüche letztlich Bestand haben würden.

Zwar fallen bei der Kreditkarte Leistungs- und Erfüllungszeitpunkt auseinander. Die Kreditfunktion steht nach Ansicht
des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz hier jedoch nicht im
Vordergrund, sondern ist lediglich Folge der banktechnischen
Behandlung. Mit der Unterzeichnung des Abrechnungsbelegs
hat der Kreditkarteninhaber alles Erforderliche getan, um den
Leistungserfolg herbeizuführen. Deshalb fließt der Betrag mit
der Unterschriftsleistung ab (FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom
18.3.2013, Az. 5 K 1875/10, rkr.).

Dokumentation
der
unionsrechtskonform

Kürzung

F. Personengesellschaften und deren Gesellschafter

ist

Grunderwerbsteuer auslösende
Gesellschafterbestands

Die Pflicht zur Verrechnungspreisdokumentation bei grenzüberschreitenden Vorgängen verstößt nicht gegen europäisches Recht. Die Dokumentationsanforderungen sind
grundsätzlich verhältnismäßig und für eine wirksame Steueraufsicht erforderlich. So lässt sich ein aktuelles Urteil des
Bundesfinanzhofs auf den Punkt bringen.

Änderung

des

Ein Grunderwerbsteuer auslösender Wechsel im Gesellschafterbestand ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil ein
ausgeschiedener Gesellschafter innerhalb von fünf Jahren
erneut eine Beteiligung an der Gesellschaft erwirbt. Dies hat
der Bundesfinanzhof entschieden.

Zum Hintergrund: Nach einer gesetzlichen Regelung in der
Abgabenordnung hat der Steuerpflichtige bei Sachverhalten,
die Vorgänge mit Auslandsbezug betreffen, über diese
umfangreiche Aufzeichnungen zu erstellen und diese auf
Verlangen der Finanzbehörde vorzulegen. Diese Pflichten
beziehen sich insbesondere auf die mit den Nahestehenden
vereinbarten Verrechnungspreise. Einzelheiten regelt die
Verwaltung in der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung.

Hintergrund: Die Änderung des Gesellschafterbestands
einer grundbesitzenden Personengesellschaft kann Grunderwerbsteuer auslösen. Dies setzt indes voraus, dass mindestens 95 % der Anteile am Vermögen der Personengesellschaft innerhalb von fünf Jahren auf neue Gesellschafter
übergehen.
Im Streitfall waren sämtliche Anteile an einer grundbesitzenden GbR innerhalb von fünf Jahren übertragen worden.
Ein Erwerber war zunächst mit seinem Anteil von 1/3 aus der
Gesellschaft ausgeschieden und dann innerhalb von fünf
Jahren mit einem Anteil von 1/3 wieder in die Gesellschaft
eingetreten.

Kommt der Steuerpflichtige den Dokumentationspflichten
nicht oder nur unvollständig nach, ist eine Schätzung der
Besteuerungsgrundlagen zu seinem Nachteil möglich.
Zudem kann in diesen Fällen ein „Strafzuschlag“ zur
festgesetzten Steuer von mindestens 5.000 EUR erfolgen.

Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs verliert ein
Gesellschafter seine Gesellschafterstellung, wenn sein Mitgliedschaftsrecht zivilrechtlich wirksam auf ein neues Mitglied
der Personengesellschaft übergeht. Erwirbt dieser (Alt-) Gesellschafter erneut einen Anteil an der Personengesellschaft,
ist er grunderwerbsteuerrechtlich auch dann neuer Gesellschafter, wenn das Ausscheiden und der Wiedereintritt
innerhalb von fünf Jahren erfolgen.

Wirksame Steueraufsicht rechtfertigt Mehrbelastung: Die
Vorschrift begründet besondere Pflichten allein bei
Vorgängen mit Auslandsbezug mit nahestehenden Personen.
Dies kann zu einer erheblichen materiellen Mehrbelastung für
den Steuerpflichtigen führen. Diese Ungleichbehandlung
zulasten grenzüberschreitender Dienstleistungen ist nach
Ansicht des Bundesfinanzhofs jedoch durch zwingende
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macht nicht zwingend erforderlich ist, kann sich die
Berechtigung auch aus einer Gesamtschau mit anderen
Unterlagen (z.B. Lieferauftrag, Bestellvorgang oder Firmenstempel) ergeben.

Hinweis: Unter gewissen Voraussetzungen können die grunderwerbsteuerlichen Folgen durch eine Rückübertragung der
Gesellschaftsanteile vom neuen Gesellschafter auf den
vormaligen (Alt-)Gesellschafter beseitigt werden (BFH-Urteil vom
16.5.2013, Az. II R 3/11). Unabdingbare Voraussetzung hierfür ist
aber die fristgerechte und vollständige Anzeige der ersten
Übertragung durch die Beteiligten, da in derartigen Fällen häufig
kein ansonsten die Anzeigepflicht erfüllender Notar eingeschaltet
sein wird.

Hinweis: Um die Steuerbefreiung nicht zu gefährden, sollte insbesondere bei Neukunden bereits bei Vertragsabschluss geregelt
werden, welche Personen zur Gegenzeichnung befugt sind.

Elektronische Übermittlung der Gelangensbestätigung:
Bei einer elektronischen Übermittlung der Gelangensbestätigung ist eine Unterschrift nicht erforderlich, sofern
erkennbar ist, dass die elektronische Übermittlung im
Verfügungsbereich des Abnehmers oder des Beauftragten
begonnen hat. Zulässig ist z.B. eine Übermittlung per E-Mail
(ggf. mit PDF- oder Textdateianhang), Computer-Telefax/
Fax-Server oder per EDI-Verfahren.

G. Umsatzsteuerzahler
Neue Nachweispflichten für EU-Lieferungen erst
ab 1.1.2014 verbindlich
Die neuen Nachweispflichten für die Umsatzsteuerfreiheit
von innergemeinschaftlichen Lieferungen gelten eigentlich
bereits seit dem 1.10.2013. In seinem Einführungsschreiben
zu den Neuregelungen hat das Bundesfinanzministerium
aber noch einmal eine dreimonatige Übergangsfrist gewährt.
Danach wird es nicht beanstandet, wenn der beleg- und
buchmäßige Nachweis für bis zum 31.12.2013 ausgeführte
EU-Lieferungen noch nach der alten Rechtslage geführt wird.

Die Finanzverwaltung geht insbesondere in folgenden Fällen
davon aus, dass die elektronische Übermittlung im Verfügungsbereich des Abnehmers begonnen hat:
-

Aus den Angaben im sogenannten Header-Abschnitt der
E-Mail ergeben sich keine Widersprüche.
- Bei der Übermittlung wird eine bei Vertragsabschluss
mitgeteilte E-Mail-Adresse verwendet.
- Es wird ein vorab besprochenes Verfahren angewandt.
Dies bedeutet aber nicht, dass die E-Mail-Adresse vorher
bekannt sein muss oder eine Domainkennung (z.B. „at“ für
Österreich) des Bestimmungslands erforderlich ist. Die
elektronische Übermittlung muss auch nicht zwingend von
demselben Ort aus erfolgen, an dem die Waren übergeben
wurden.

Das Bundesfinanzministerium nimmt in seinem Einführungsschreiben detailliert Stellung zu den in der UmsatzsteuerDurchführungsverordnung (UStDV) neu aufgeführten Belegnachweisen, d.h. zur Gelangensbestätigung und etwaigen
gleichberechtigten Alternativnachweisen (z.B. die Spediteurbescheinigung).
Vorab stellt die Verwaltung jedoch klar, dass der Belegnachweis nicht zwingend mit den in der UStDV aufgeführten
Nachweisen geführt werden muss.

Hinweis: In der Praxis empfiehlt es sich dennoch, bereits beim
Bestellvorgang die E-Mail-Adresse abzufragen, die vom Abnehmer verwendet werden soll (BMF-Schreiben vom 16.9.2013,
Az. IV D 3 - S 7141/-13/10001; Elfte Verordnung zur Änderung der
UStDV vom 25.3.2013, BGBl I 13, 602).

Beachten Sie: Der Unternehmer kann somit grundsätzlich
selbst bestimmen, mit welchen Beweismitteln er die Umsatzsteuerfreiheit nachweisen möchte. Von einem rechtssicheren
Nachweis geht die Verwaltung jedoch nur dann aus, wenn
die Belege vorgehalten werden, die in der UStDV angeführt
sind. Deshalb sollte man diesen Anforderungen in der Praxis
möglichst nachkommen.

Vorsteuer: Zur Schätzungsbefugnis bei Verlust der
Originalrechnungen
Kann der Steuerpflichtige sämtliche Originalrechnungen nicht
mehr vorlegen, weil sie ihm unverschuldet abhandengekommen sind, sind die Voraussetzungen zur Schätzung
der Besteuerungsgrundlagen erfüllt, so das Finanzgericht
Sachsen-Anhalt.

Nachfolgend werden die Ausführungen der Finanzverwaltung
zu der Gelangensbestätigung näher betrachtet:
Allgemeines zur Gelangensbestätigung:
Mit der
Gelangensbestätigung erklärt der Abnehmer keine zukunftsgerichtete Verbringensabsicht mehr, sondern attestiert
vergangenheitsbezogen, wann und wo die Ware im anderen
EU-Staat eingetroffen ist. Diese Bestätigung kann aus
mehreren Dokumenten bestehen, aus denen sich die geforderten Angaben insgesamt ergeben. Die Gelangensbestätigung kann beispielsweise aus einer Kombination des
Lieferscheins mit einer entsprechenden Bestätigung über den
Erhalt des Liefergegenstands bestehen.

Der Streitfall: Im entschiedenen Fall konnte ein Unternehmer in einer Betriebsprüfung (bis auf einige Kopien) die
Originale der Eingangsrechnungen nicht vorlegen. Während
eines Umzugs war ihm ein Kleinlaster gestohlen worden, in
dem er die Buchführungsunterlagen gelagert hatte. Das
Finanzamt schätzte den Vorsteuerabzug auf 60 % der vorangemeldeten Beträge, was dem Unternehmer allerdings zu
gering war. Er begründete dies u.a. damit, dass alle Eingangsrechnungen von seinem Steuerberater gebucht worden
seien. Die Mitarbeiterin des Steuerberaters könne versichern,
nur ordnungsgemäße Eingangsrechnungen verbucht zu
haben. Nach Ansicht des Finanzgerichts Sachsen-Anhalt hat
das Finanzamt die Vorsteuer zu Recht geschätzt. Auch die
Höhe wurde nicht beanstandet, da das Finanzamt mit seiner
Schätzung von 60 % weit über die mittels Kopien nachgewiesene Vorsteuer hinausgegangen war.

Hinweis: Die Anlagen 1 bis 3 zum Umsatzsteueranwendungserlass enthalten Vorschläge für eine Gelangensbestätigung in
deutscher, englischer und französischer Sprache, die verdeutlichen sollen, welche Angaben erforderlich sind. Bei entsprechenden Nachweisen in anderen Sprachfassungen fordert die
Finanzverwaltung eine amtlich beglaubigte Übersetzung. Die Gelangensbestätigung kann als Sammelbestätigung ausgestellt
werden, in der Umsätze aus bis zu einem Quartal zusammengefasst werden.

Gelangensbestätigung setzt Unterschrift des Abnehmers
voraus: Eine wirksame Gelangensbestätigung setzt die
Unterschrift des Abnehmers, seines Beauftragten oder eines
Vertretungsberechtigten voraus. Ist die Vertretungsberechtigung nicht offensichtlich, soll der Unternehmer hierfür
einen Nachweis führen müssen. Da eine schriftliche Voll-

Anmerkungen: Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist
das Vorhandensein einer ordnungsgemäßen Rechnung.
Vorsteuerbeträge können jedoch auch ohne Rechnung
berücksichtigt werden, wenn mit ausreichender Sicherheit
davon ausgegangen werden kann, dass dem Steuer-
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- Verpflegungspauschale je nach Abwesenheitszeiten (nur
für die ersten drei Tätigkeitsmonate)

pflichtigen ursprünglich ordnungsgemäße Rechnungen vorgelegen haben. Zwar kann der Steuerpflichtige den Nachweis mit allen verfahrensrechtlich zulässigen Mitteln führen.
Entscheidend ist jedoch, dass die Tatbestandsvoraussetzungen für den Vorsteuerabzug einschließlich des ursprünglichen Rechnungsbesitzes zur Überzeugung des
Gerichts vorgelegen haben.

Verpflegungspauschalen: Verpflegungspauschalen können
ab 2014 wie folgt vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt bzw. als
Werbungskosten abgezogen werden:
- Für eintägige Dienstreisen ohne Übernachtung mit einer
Abwesenheit von mehr als 8 Stunden (bisher mindestens 8
Stunden) kann eine Pauschale von 12 EUR berücksichtigt
werden.

Bei Verlust der Eingangsrechnungen muss der Unternehmer
die einzelnen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs darlegen und hierfür Beweise anbieten. Dabei muss insbesondere vorgetragen werden, für welche konkrete Leistung
und welchen Entgeltbetrag der Vorsteuerabzug beantragt
wird. Dieser Nachweis wird nicht dadurch erbracht, Zeugen
zu der Frage zu vernehmen, ob ausschließlich ordnungsgemäße, zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnungen
verbucht wurden, so das Finanzgericht Sachsen-Anhalt.
Dass sich ein Zeuge nach mehreren Jahren an alle
Einzelheiten sämtlicher Rechnungen, die für den Vorsteuerabzug erforderlich sind, zuverlässig und glaubhaft erinnern
kann, ist regelmäßig nicht anzunehmen.

- Dies gilt auch, wenn der Arbeitnehmer seine
Auswärtstätigkeit über Nacht ausübt – somit nicht übernachtet – und dadurch ebenfalls insgesamt mehr als 8
Stunden abwesend ist.
- Für mehrtägige Dienstreisen bleibt es beim Verpflegungsmehraufwand von 24 EUR, wenn der Arbeitnehmer volle 24 Stunden abwesend ist (Zwischentag).
- Für den An- und Abreisetag einer mehrtägigen auswärtigen
Tätigkeit mit Übernachtung kann ohne Prüfung einer
Mindestabwesenheitszeit eine Pauschale von jeweils
12 EUR berücksichtigt werden.

Praxishinweise: Im Hinblick auf die Frage des Umfangs des
möglichen Zeugenbeweises bei vollständigem Verlust
sämtlicher Belege hat das Finanzgericht Sachsen-Anhalt die
Revision zugelassen, die mittlerweile beim Bundesfinanzhof
anhängig ist.

Mahlzeitengestellung: Wird dem Arbeitnehmer im Rahmen
einer Auswärtstätigkeit von seinem Arbeitgeber oder auf
dessen Veranlassung von einem Dritten eine übliche
Mahlzeit (bis zu 60 EUR) zur Verfügung gestellt, hat der
Arbeitgeber keinen geldwerten Vorteil zu erfassen, wenn der
Arbeitnehmer eine Verpflegungspauschale beanspruchen
könnte.

In der Praxis bleibt nur die Möglichkeit, Beweisvorsorge zu
betreiben, beispielsweise durch Kopieren oder Einscannen
der Eingangsrechnungen und regelmäßige Datensicherung
(FG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 20.2.2013, Az. 2 K 1037/10,
Rev. BFH V R 23/13).

In diesen Fällen ist allerdings die steuerfreie Verpflegungspauschale typisierend zu kürzen – und zwar für ein Frühstück
um 20 % und für ein Mittag- oder Abendessen jeweils um
40 % des maximalen Tagessatzes für eine 24-stündige
Abwesenheit.

H. Arbeitgeber
Reisekostenreform: Umfangreiches Einführungsschreiben veröffentlicht
Die Reform des steuerlichen Reisekostenrechts bringt ab
2014 erhebliche Neuregelungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit sich. Das Bundesfinanzministerium hat nun ein
52-seitiges Anwendungsschreiben veröffentlicht, in dem die
einzelnen Änderungen ausführlich und mit Beispielen erläutert werden.

Unterkunftskosten: Als Unterkunftskosten für eine doppelte
Haushaltsführung können die Aufwendungen für die Nutzung
der Unterkunft angesetzt werden, höchstens aber 1.000 EUR
im Monat. Die Prüfung der Notwendigkeit und Angemessenheit („60 qm-Durchschnittsmiete“) entfällt.
Bei einer längerfristigen beruflichen Tätigkeit an derselben
Tätigkeitsstätte im Inland, die nicht erste Tätigkeitsstätte ist,
können die tatsächlichen Unterkunftskosten nach Ablauf von
48 Monaten höchstens noch bis 1.000 EUR im Monat als
Werbungskosten abgezogen oder vom Arbeitgeber steuerfrei
erstattet werden (BMF-Schreiben vom 30.9.2013, Az. IV C 5
– S 2353/13/10004).

Nachfolgend ein kurzer Überblick über einige gesetzliche
Neuregelungen, die ab 1.1.2014 zu beachten sind:
Erste Tätigkeitsstätte: Zentraler Punkt ist der Begriff der
ersten Tätigkeitsstätte, die an die Stelle der regelmäßigen
Arbeitsstätte tritt. Die Bestimmung erfolgt vorrangig anhand
der dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen durch den
Arbeitgeber. Sind solche nicht vorhanden oder sind die
getroffenen Festlegungen nicht eindeutig, werden hilfsweise
quantitative Kriterien herangezogen.

Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und
Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der
ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.

Beachten Sie: Die Unterscheidung zwischen einer ersten
Tätigkeitsstätte und einer Auswärtstätigkeit hat u.a. folgende
Konsequenzen:

Für Rückfragen oder eine individuelle Beratung stehen
wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Erste Tätigkeitsstätte:
- Entfernungspauschale (0,30 EUR je Entfernungskilometer
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte)
- keine Verpflegungspauschale (Ausnahme: doppelte
Haushaltsführung)

Mit freundlichen Grüßen
Bayern Treuhand
Obermeier & Kilger KG

Auswärtstätigkeit:
- „Dienstreisepauschale“ (0,30 EUR je gefahrenen Kilometer)

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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