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München, 29.09.2014

Aktuelle Steuerinformationen Oktober 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie erhalten heute die Steuerinformationen für den Monat
Oktober 2014.
Vor der parlamentarischen Sommerpause konnten einige
praxisrelevante Gesetzesvorhaben abgeschlossen werden.
Hinzuweisen ist insbesondere auf das sog. Kroatiengesetz,
das für Umsatzsteuerzahler mitunter neue Spielregeln bereithält.
Für Arbeitgeber ist es wichtig zu wissen, dass sie den geldwerten Vorteil aus der Privatnutzung eines Firmenwagens
nur dann nach der Fahrtenbuchmethode ermitteln dürfen,
wenn das Fahrtenbuch durchgängig für das ganze Kalenderjahr geführt wird.
Aber auch in anderen Bereichen des Steuerrechts haben
sich interessante Neuerungen ergeben.

A. Alle Steuerzahler
Aktuelles zum Haftungsrisiko von Vereinen bei
Aufwandsspenden
Ein Urteil des FG Berlin-Brandenburg zeigt, dass Vereine mit
dem Thema Aufwandsspenden nicht leichtfertig umgehen
sollten, da ansonsten ein Haftungsrisiko - und damit auch ein
finanzielles Risiko - besteht.
Zum Hintergrund: Die Verwaltung geht bei ehrenamtlich
tätigen Mitgliedern davon aus, dass die Tätigkeiten unentgeltlich und ohne Aufwendungsersatzanspruch erbracht
werden. Diese Vermutung ist allerdings widerlegbar. Wurde
ein Aufwendungsersatzanspruch eingeräumt und verzichtet
der Steuerpflichtige anschließend auf diesen, kann er den
entgangenen Ersatzanspruch als Sonderausgaben geltend
machen, wenn der gemeinnützige Verein eine Zuwendungsbestätigung erteilt hat.
Damit Aufwandsspenden anerkannt werden, müssen nach
Ansicht der Verwaltung mehrere Voraussetzungen erfüllt
werden, u. a. muss der Ersatzanspruch durch Vertrag,
Satzung oder einen rechtsgültigen Vorstandsbeschluss eingeräumt worden sein - und zwar, bevor mit der Tätigkeit
begonnen wurde. Bei einem Vorstandsbeschluss ist zusätzlich erforderlich, dass der Beschluss den Mitgliedern in
geeigneter Weise bekannt gemacht worden ist.
In einem aktuellen Streitfall erließ das Finanzamt gegenüber
einem Verein einen Haftungsbescheid wegen unrichtiger

Spendenbescheinigungen. Die Klage hiergegen blieb vor
dem FG Berlin-Brandenburg ohne Erfolg - und zwar aus
mehreren Gründen.
Interessant ist vor allem, dass ein Vorstandsbeschluss keine
ausreichende Rechtsgrundlage für den Ersatzanspruch
darstellen soll, da dieser nach dem Gesetz durch Vertrag
oder durch Satzung eingeräumt worden sein muss.
Hinweis: Ob die Finanzverwaltung diese strenge Gesetzesauslegung übernehmen wird, bleibt vorerst abzuwarten

Zum
Sonderausgabenabzug
zahlungen

bei

Schulgeld-

Unter gewissen Voraussetzungen können Eltern 30 % des
Schulgeldes - max. 5.000,- Euro pro Jahr - für ein Kind als
Sonderausgaben geltend machen. Zu den Bedingungen hat
das Bayerische Landesamt für Steuern aktuell Stellung
bezogen.
In der umfassenden Verfügung geht das Bayerische Landesamt für Steuern insbesondere auf die praxisrelevante Frage
ein, in welchen Fällen eine begünstigte Schule/Einrichtung
vorliegt.

B. Gesellschafter und Geschäftsführer von
Kapitalgesellschaften
Abgeltungsteuer:
Erleichterungen
verfahren

beim

Kirchensteuerabzugs-

Der Deutsche Steuerberaterverband hat darauf hingewiesen,
dass das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) seine FragenAntworten-Kataloge zur Neuregelung des Kirchensteuerabzugsverfahrens ergänzt und damit weitere Ausnahmen für
Kapitalgesellschaften geschaffen hat. Die Fragen-AntwortenKataloge des BZSt sind unter www.iww.de/sl472 abrufbar.
Grundsatz: Wegen einer gesetzlichen Änderung müssen ab
dem 01.01.2015 neben Banken u. a. auch Kapitalgesellschaften im Zuge einer Ausschüttung die Kirchensteuerpflicht der Empfänger der Kapitalerträge ermitteln und
die Kirchensteuer auf die Abgeltungsteuer automatisch
einbehalten. Um zu ermitteln, ob eine Kirchensteuerpflicht
besteht, hat der Abzugsverpflichtete beim BZSt das Kirchensteuerabzugsmerkmal abzufragen.
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Ausnahmen für Kapitalgesellschaften: Die geforderte
Registrierung und Abfrage beim BZSt kann bei Kapitalgesellschaften in folgenden Ausnahmefällen vorerst unterbleiben:
-

-

-

Ein-Mann-Gesellschaften, wenn der AlleingesellschafterGeschäftsführer konfessionslos ist bzw. keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehört. Sobald
dem Kirchensteuerabzugsverpflichteten eine zweite
natürliche Person angehört, gilt diese Erleichterung nicht.

Hinweis: Nicht unter die Neuregelung fällt die Lieferung von
Gegenständen, die im Internet bestellt werden (klassische
Online-Shops).

Durch die Neuregelung müsste sich der Unternehmer im
Extremfall in allen Mitgliedstaaten umsatzsteuerlich registrieren lassen und dort seine jeweiligen Umsätze erklären. Um
dies zu vermeiden, kann er an einem neuen Besteuerungsverfahren teilnehmen: dem „Mini-One-Stop-Shop“ (MOSS).

Kapitalgesellschaften, die eine Ausschüttung im Folgejahr mit Sicherheit ausschließen können. Steht zum Zeitpunkt der Regelabfrage (jeweils vom 01.09. bis 31.10.)
mit Sicherheit fest, dass im Folgejahr keine Ausschüttung
erfolgt, weil diese z. B. vertraglich oder durch einen
Gesellschafterbeschluss ausgeschlossen wurde, muss
keine Registrierung und keine Abfrage erfolgen.

In Deutschland ansässige Unternehmer, welche am MOSS
teilnehmen wollen, müssen dies gegenüber dem BZSt anzeigen. Die Anzeige muss vor Beginn des Besteuerungszeitraums erfolgen, für den der Unternehmer erstmalig teilnehmen will.

Kapitalgesellschaften, die nicht beabsichtigen, im Folgejahr eine kapitalertragsteuerpflichtige Ausschüttung vorzunehmen. In Einzelfällen kann eine Ausschüttung beispielsweise infolge der aktuellen Ertragslage oder wegen
Verlustvorträgen sehr unwahrscheinlich sein. In diesem
Fall können Registrierung und Abfrage ebenfalls
zunächst unterbleiben.

Hinweis: Das MOSS-Modell ist erstmals für das 1. Quartal 2015
anwendbar.

Nur noch 7 % auf Hörbücher
Mit der Änderung der Liste der dem ermäßigten Steuersatz
unterliegenden Gegenstände wird der Umsatzsteuersatz für
Hörbücher auf 7 % gesenkt. Der ermäßigte Steuersatz setzt
die Lieferung eines körperlichen Gegenstands in Gestalt
eines Speichermediums voraus. Voraussetzung ist, dass auf
dem Medium ausschließlich die Tonaufzeichnung der Lesung
eines Buchs enthalten ist.

Hinweis: Jeder Kirchensteuerabzugsverpflichtete muss dennoch
in der Lage sein, auch im Fall einer ungeplanten steuerpflichtigen
Ausschüttung die Abfrage unterjährig nachzuholen (Anlassabfrage). Um etwaige Haftungsrisiken zu vermeiden, wird von
allen Gesellschaftern vorab das Einverständnis zur Anlassabfrage beim BZSt benötigt.

C. Umsatzsteuerzahler

Nicht dem ermäßigten Steuersatz unterliegt die Lieferung von
Hörspielen, die über die Wiedergabe einer bloßen Buchlesung hinausgehen.

Wichtige umsatzsteuerliche Änderungen durch
das „Kroatiengesetz“

Hinweis: Die Umsatzsteuerermäßigung für Hörbücher tritt am
01.01.2015 in Kraft.

Das Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an
den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer
steuerlicher Vorschriften (sog. „Kroatiengesetz“) wurde am
30.07.2014 im Bundesgesetzblatt verkündet. Hervorzuheben
sind insbesondere die umsatzsteuerlichen Änderungen.
Wichtige Aspekte werden nachfolgend vorgestellt.

Bauleistungen
Um die Neuregelung zum Wechsel der Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen nachvollziehen zu können, ist ein
kurzer Rückblick unerlässlich.

Änderung des Leistungsortes und „Mini-One-StopShop“

Bisher wurde durch die Finanzverwaltung die Auffassung
vertreten, dass der Leistungsempfänger bei Bauleistungen
die Umsatzsteuer schuldet, wenn er ein Unternehmer ist, der
selbst derartige Bauleistungen erbringt. Dies sollte für Unternehmer gelten, die nachhaltig Bauleistungen erbringen, d. h.,
der Unternehmer musste im vorangegangenen Kalenderjahr
mindestens 10 % seines Weltumsatzes durch Bauleistungen
erbracht haben.

Der deutsche Gesetzgeber hat nunmehr die EU-Vorgaben
umgesetzt, wonach sich der Leistungsort bei Telekommunikationsleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen
sowie bei auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen
Leistungen an Nichtunternehmer vom Unternehmenssitz des
leistenden Unternehmers verlagert - und zwar an den Ort, an
dem der Leistungsempfänger seinen Sitz, seinen Wohnsitz
oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat.

Neue Rechtsprechung: Im letzten Jahr hatte der BFH allerdings entschieden, dass der Wechsel der Steuerschuldnerschaft nur in Betracht kommt, wenn der Leistungsempfänger
die an ihn erbrachte Leistung selbst für eine - steuerpflichtige - Bauleistung verwendet (bauwerksbezogene
Betrachtung). Die Höhe der vom Leistungsempfänger ausgeführten Bauleistungen ist nach Ansicht des BFH nicht relevant.

Hinweis: Kam der Kunde aus dem Drittland, galt diese Regelung
auch bisher. Änderungen ergeben sich somit „nur“ bei Privatkunden aus der EU.

Diese Rechtsänderung, die am 01.01.2015 in Kraft tritt, ist
von erheblicher Bedeutung, da insbesondere die auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen ein breites
Leistungsspektrum umfassen. Dies sind u. a.:
-

Bereitstellung von Datenbanken, wie beispielsweise die
Benutzung von Suchmaschinen und Internetverzeichnissen.

Hinweis: Dies hatte für Bauträger zur Konsequenz, dass sie
grundsätzlich nicht als Steuerschuldner in Betracht kommen,
weil sie keine Bauleistung im Sinne der Vorschrift erbringen,
sondern bebaute Grundstücke liefern.

Bereitstellung von Bildern, wie z. B. das Herunterladen
von Desktop-Gestaltungen oder von Fotos, Bildern und
Bildschirmschonern.
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Das BMF hatte die Finanzämter mit Schreiben vom
05.02.2014 und vom 08.05.2014 angewiesen, die Grundsätze des Urteils für nach dem 14.02.2014 ausgeführte
Umsätze anzuwenden. Viele Unternehmer haben daraufhin
ihre Prozesse an die neue Rechtsprechung und die Auslegung der Finanzverwaltung angepasst. Der Gesetzgeber
vollzieht aber nun teilweise eine „Rolle rückwärts“.

Hinweis: Es ist zu erwarten, dass die betroffenen Unternehmer
hierzu eine andere Ansicht vertreten werden. Somit wird die
Regelung für Altfälle vermutlich in einem finanzgerichtlichen
Verfahren auf den Prüfstand gestellt werden.

Gebäudereinigungsleistungen
Analog zur Neuregelung für Bauleistungen ist künftig gesetzlich geregelt, dass der Wechsel der Steuerschuldnerschaft
für Gebäudereinigungsleistungen dann greift, wenn der
Leistungsempfänger selbst nachhaltig Gebäudereinigungsleistungen erbringt. Zur Erleichterung des Nachweises ist wie
bisher vorgesehen, dass die zuständige Finanzbehörde dem
Leistungsempfänger eine Bescheinigung (siehe oben) hierüber ausstellt.

Reaktion des Gesetzgebers: Um der Rechtsprechung des
BFH entgegenzutreten, ist nunmehr gesetzlich fixiert, dass
der Leistungsempfänger auch dann Steuerschuldner ist,
wenn er die an ihn im Einzelfall erbrachte Dienstleistung nicht
zur Ausführung einer Bauleistung verwendet. Damit wird die
bauwerksbezogene Betrachtung wieder verworfen. Darüber
hinaus ist gesetzlich geregelt, dass der Wechsel der Steuerschuldnerschaft dann Anwendung findet, wenn der
Leistungsempfänger selbst nachhaltig Bauleistungen ausführt. Allerdings fällt der klassische Bauträger nicht mehr in
den Regelungsbereich, weil seine Leistungen nicht mehr als
Bauleistungen gelten.

Darüber hinaus wurde gesetzlich klargestellt, dass der
Leistungsempfänger auch dann Steuerschuldner ist, wenn er
die an ihn im Einzelfall erbrachte Dienstleistung nicht zur
Ausführung einer Gebäudereinigungsleistung verwendet.

Die erforderliche Rechtssicherheit für die Beteiligten soll
durch ein Bescheinigungsverfahren erreicht werden. Die
neue Regelung sieht vor, dass die zuständige Finanzbehörde
dem Leistungsempfänger eine Bescheinigung ausstellt, aus
der sich die nachhaltige Tätigkeit ergibt.

Hinweis: Diese Änderung tritt bereits zum 01.10.2014 in Kraft.

D. Arbeitgeber
Kein unterjähriger Wechsel zum Fahrtenbuch

Hinweis: Bei dieser Bescheinigung des Finanzamtes handelt es
sich nicht um die Freistellungsbescheinigung für die Bauabzugsteuer. Das entsprechende Formular wurde inzwischen unter der
Bezeichnung „USt 1 TG“ bekannt gemacht.

Nutzt ein Arbeitnehmer einen Dienstwagen, darf der Arbeitgeber den geldwerten Vorteil aus der Privatnutzung nur dann
nach der Fahrtenbuchmethode ermitteln, wenn das Fahrtenbuch durchgängig für das ganze Kalenderjahr geführt wird.
Ein unterjähriger Wechsel von der 1 %-Regelung ist für
denselben Pkw nicht möglich, so der BFH.

Laut Gesetzesbegründung soll durch Verwaltungsanweisung
zudem geregelt werden, dass diese Bescheinigung dann
durch die Finanzämter auszustellen ist, wenn der Unternehmer im vorangegangenen Kalenderjahr zu mindestens
10 % (Verhältnis zum Weltumsatz) Bauleistungen erbracht
hat. Der Leistungsempfänger soll auch dann Steuerschuldner
werden, wenn er die ihm erteilte Bescheinigung im konkreten
Fall nicht verwendet.

Beide Methoden innerhalb eines Kalenderjahres sind allerdings dann möglich, wenn der Arbeitnehmer in einem Jahr
nacheinander zwei verschiedene Dienstwagen nutzt. In
diesem Fall kann der Arbeitgeber für jeden Dienstwagen
wählen, wie er den Anteil der Privatnutzung ermittelt.

Hinweis: Die neue Regelung tritt mit Wirkung vom 01.10.2014 in
Kraft.

Der Arbeitgeber kann die Ermittlungsmethode auch bei
mehrjähriger Dienstwagennutzung zu Beginn eines Jahres
ändern. Diese Methode muss dann aber bis zum Jahresende, bzw. bis der Pkw gewechselt wird, beibehalten werden.

Verfahren für Altfälle (Umsätze, die vor dem 15.02.2014
ausgeführt wurden): Nach der Rechtsprechung des BFH
waren Bauträger - wie oben dargestellt - als Leistungsempfänger nicht Steuerschuldner, weshalb diese grundsätzlich die bisherigen Steuerfestsetzungen korrigieren konnten.
Durch einen neuen Passus ist jedoch nun (rückwirkend)
geregelt, dass in den Fällen, in denen die Leistungsempfänger nachträglich einen Korrekturantrag stellen, die
Steuer bei den leistenden Unternehmern nachzufordern ist.
Ein Vertrauensschutz soll dem nicht entgegenstehen.

Krankenversicherung:
Neue Beiträge ab 2015
Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung wird ab dem 01.01.2015 von 15,5 % auf 14,6 %
gesenkt. Das entsprechende Gesetz wurde kürzlich im
Bundesgesetzblatt verkündet.
Die Hälfte (7,3 %) zahlt der Arbeitnehmer, die andere Hälfte
trägt der Arbeitgeber. Der Arbeitgeberanteil wird bei 7,3 %
gesetzlich festgeschrieben.

Zur Vereinfachung des Verfahrens wurde gesetzlich geregelt,
dass der leistende Unternehmer in diesen Fällen seinen
zivilrechtlichen Anspruch auf Zahlung der Umsatzsteuer
gegenüber dem Leistungsempfänger an das Finanzamt
abtreten kann. Dieses wird im Anschluss mit der Forderung
des Leistungsempfängers aufrechnen, sodass eine Erstattung der Umsatzsteuer an den Leistungsempfänger
(Bauträger) nicht erfolgen wird.

Abgeschafft wurde der bisherige Zusatzbeitrag von 0,9 %,
den Arbeitnehmer allein zahlen mussten. Die hierdurch entstehende Finanzlücke sollen die Krankenkassen durch
individuelle und einkommensabhängige Zusatzbeiträge ihrer
Mitglieder decken. Damit könnten die Kassen ihre Beiträge
oberhalb des Mindestsatzes von 14,6 % künftig selbst festlegen.

Zur Anwendung der gesetzlichen Neuregelung für Altfälle hat
das BMF bereits Stellung genommen. Daraus ergibt sich
u. a., dass es gegenüber den leistenden Bauunternehmen
grundsätzlich nicht zur Festsetzung von Nachzahlungszinsen
kommen wird.
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E. Arbeitnehmer

die Entrichtung der Hinterziehungszinsen als weitere
Tatbestandsvoraussetzung für eine wirksame strafbefreiende
Selbstanzeige, die Ausdehnung der Strafverfolgungsverjährung auf zehn Jahre in allen Fällen der Steuerhinterziehung sowie die Staffelung des bereits bekannten
Zuschlags in § 398a AO abhängig vom Hinterziehungsvolumen.

Zum häuslichen Arbeitszimmer bei nicht nutzbarem Arbeitsplatz
Ein anderer Arbeitsplatz steht erst dann zur Verfügung, wenn
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Arbeitsplatz tatsächlich zugewiesen hat. Ferner ist ein Raum nicht zur Erledigung
büromäßiger Arbeiten geeignet, wenn wegen Sanierungsbedarfs Gesundheitsgefahr besteht. So lässt sich eine
aktuelle Entscheidung des BFH auf den Punkt bringen.

Anmerkung: Im Jahr 2011 hat der Gesetzgeber durch das
Schwarzgeldbekämpfungsgesetz bestimmt, dass nur noch
bis zu einem Hinterziehungsbetrag von 50.000,- Euro eine
strafbefreiende Selbstanzeige möglich ist. Bei höheren
Hinterziehungsbeträgen blieb es grundsätzlich bei der Strafbarkeit, jedoch wurde die Steuerhinterziehung bei der Entrichtung eines sog. Strafzuschlags nicht weiter verfolgt. Der
nun veröffentlichte Gesetzesentwurf sieht eine Absenkung
der 50.000-Euro-Grenze auf 25.000,- Euro vor. Daneben soll
der Strafzuschlag deutlich erhöht werden. Zukünftig gilt
insoweit ein Stufentarif: Von 25.000,- Euro bis 100.000,- Euro
wird ein Zuschlag von 10 % der hinterzogenen Steuern fällig,
zwischen 100.000,- Euro und einer Million Euro liegt er bei
15 %, über einer Million Euro bei 20 %. Bisher betrug der
Strafzuschlag bei Überschreiten der 50.000-Euro-Grenze
(nur) 5 %. Die Neuregelungen sollen zum 01.01.2015 greifen.

Zum Hintergrund: Ein Arbeitnehmer kann die Kosten für ein
häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten in Höhe von
max. 1.250,- Euro absetzen, wenn für seine berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Ein
anderer Arbeitsplatz ist nach ständiger Rechtsprechung des
BFH grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, der zur Erledigung
büromäßiger Arbeiten geeignet ist.
Sachverhalt: Im Streitfall war einem Pfarrer die im Obergeschoss des Pfarrhofs gelegene Wohnung für Wohnzwecke
überlassen worden. Der Pfarrer machte die Kosten für ein zur
Wohnung gehörendes häusliches Arbeitszimmer erfolglos als
Werbungskosten geltend. Im Klageverfahren trug er vor, der
im Erdgeschoss gelegene und ihm als Amtszimmer überlassene Raum sei wegen Baumängeln nicht als Arbeitszimmer nutzbar. Die übrigen im Erdgeschoss gelegenen
Räume würden anderweitig genutzt und stünden ihm nicht
zur Verfügung.

Außerdem hat das BMF am 01.09.2014 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung
an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer
steuerlicher Vorschriften veröffentlicht. Neben Anpassungen
an den sog. Zollkodex der Union (Verordnung (EU)
Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 09.10.2013) sind insbesondere Regelungen zur
Definition
der
Kriterien
für
eine
„Erstausbildung“
(Mindestdauer: 18 Monate mit Ablegung einer Prüfung;
sofern keine Prüfung vorgesehen: Abschluss
mit
„planmäßiger Beendigung“) und zur Besteuerung von
geldwerten Vorteilen, die ein Arbeitgeber seinem
Arbeitnehmer im Rahmen von Betriebsveranstaltungen
gewährt (Erhöhung der 110-Euro-Freigrenze auf 150,- Euro.
Einbezogen in die 150-Euro-Grenze werden künftig auch die
auf eine Begleitperson des Arbeitnehmers entfallenden
Kosten. Zudem spielt es keine Rolle mehr, ob die Kosten
einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar sind oder
ob es sich um einen rechnerischen Anteil an den Gemeinkosten der Betriebsveranstaltung handelt. Die Freigrenze gilt
jeweils für bis zu zwei Veranstaltungen pro Jahr.) Damit wird
der hier steuerzahlerfreundlichen Rechtsprechung des BFH
entgegengetreten. Zusätzlich sollen bestimmte Regelungsdefizite im Zusammenhang mit der lohnsteuerlichen
Behandlung von Finanzierungsleistungen zur Altersvorsorge
von Arbeitnehmern beseitigt und ein Schnellreaktionsmechanismus zur vorübergehenden Einführung neuer Tatbestände bei der umsatzsteuerlichen Steuerschuldnerschaft
des Leistungsempfängers eingeführt werden.

Das Finanzgericht hatte die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass der Pfarrer die Möglichkeit gehabt habe,
eines der sonstigen im Erdgeschoss des Pfarrhofs vorhandenen Zimmer für sich als Büro einzurichten.
Entscheidung: Der BFH hat diese Entscheidung nun aufgehoben und den Rechtsstreit an das Finanzgericht zur
weiteren Sachverhaltsaufklärung zurückverwiesen.
In seiner Urteilsbegründung hat der BFH u. a. klargestellt,
dass der Arbeitnehmer bei der Inanspruchnahme und Ausgestaltung eines anderen Arbeitsplatzes das Direktionsrecht
des Arbeitgebers beachten muss. Ein anderer Arbeitsplatz
steht daher erst dann zur Verfügung, wenn der Arbeitgeber
entsprechend verfügt hat, d. h., wenn dem Arbeitnehmer ein
solcher auch tatsächlich zur Verfügung steht (und nicht etwa
nur in Aussicht gestellt wird). Darüber hinaus muss der Raum
auch tatsächlich zur Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet sein. Das ist u. a. dann nicht der Fall, wenn wegen
Gesundheitsgefährdung Sanierungsbedarf besteht.

F. Abschließende Hinweise

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.

Gesetzesvorhaben
Für den Rest des Jahres sind noch einige weitere gesetzliche
Neuregelungen angekündigt.

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

Das BMF hat am 27.08.2014 den Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung der Abgabenordnung veröffentlicht, welches die
Regelungen zur strafbefreienden Selbstanzeige an die
Ergebnisse der Finanzministerkonferenz vom 09.05.2014
anpassen soll. Inhaltlich hervorzuheben sind u. a. eine völlig
neue steuerliche Anlaufhemmung für die Verjährung bei nicht
deklarierte ausländischen Kapitalerträgen, eine Erweiterung
der Sperrgründe bei der strafbefreienden Selbstanzeige auf
weitere Formen der Bekanntgabe von Prüfungsanordnungen,

Mit freundlichen Grüßen

Bayern Treuhand
Obermeier & Kilger KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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