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Neuerungen im Rahmen der Betriebsveranstaltungen

Zuwendungen in Form von Betriebsveranstaltungen wie Betriebsausflüge oder Weihnachtsfeiern
können bekanntlich steuer- und beitragsfrei sein. Hierfür müssten sie aber die erforderlichen
Voraussetzungen erfüllen! Dies ist regelmäßig der Fall, wenn sowohl die Betriebsveranstaltungen als
solche, wie auch die damit zusammenhängenden Aufwendungen für Speisen, Getränke etc. als üblich
eingestuft werden. Ausschlaggebend dabei ist, dass zum einen maximal zwei vergleichbare
Veranstaltungen im Jahr durchgeführt werden und zum anderen die Freigrenze von 110,00 €
einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer pro Arbeitnehmer und Veranstaltung nicht überschritten wird.
Doch was fließt alles in die Berechnung der 110,00 € Freigrenze ein und was nicht? Der BFH hat
jüngst in zwei seiner Urteile seine Rechtsprechung hierzu fortentwickelt, die im Folgenden kurz
vorgestellt werden soll:
Laut dem BFH Urteil vom 16.05.2013 (Aktenzeichen VI R 94/10) fließen von nun an nicht alle vom
Arbeitgeber für die Betriebsveranstaltung aufgewendeten Kosten in die Berechnung der 110,00 €
Freigrenze ein. Erfasst werden nur Aufwendungen, durch die der Arbeitnehmer einen geldwerten
Vorteil erlangt. Hierunter fallen die Aufwendungen für Speisen und Getränke, Musikdarbietungen und
ähnliche Leistungen, die der Arbeitnehmer an Ort und Stelle und auf die eine oder andere Weise
konsumieren kann. Dagegen wird der Arbeitnehmer durch Leistungen, die lediglich die Ausgestaltung
der Betriebsveranstaltung (Kosten für die Buchhaltung, Beschäftigung eines Eventmanagers,
Mietkosten für die Räumlichkeiten, Reisekosten) betreffen, nicht bereichert. Die Durchführung einer
Betriebsveranstaltung durch ein fremdes Unternehmen und/ oder in fremden Räumlichkeiten erhöht
zwar die Kosten des Arbeitgebers für das gesamte Vorhaben, nicht aber den geldwerten Vorteil, der
auf den einzelnen Arbeitnehmer entfällt und der allein Gegenstand der Besteuerung ist. Folglich
werden diese Leistungen nicht als Arbeitslohn beurteilt und fließen so auch nicht in die Berechnung
der Freigrenze mit ein.
Mit dem zweiten Urteil vom 16.05.2013 (Aktenzeichen VI R 7/11) hat der BFH weiter entschieden,
dass der Gesamtbetrag der Aufwendungen, die in die 110,00 € Freigrenze einfließen, zwar auf alle
Teilnehmer also auch auf Familienangehörige und Gäste, die den Arbeitnehmer zu der
Betriebsveranstaltung begleitet haben, aufgeteilt, der auf die Familienangehörigen und Gäste
entfallende Teil der Aufwendungen aber nicht in die Berechnung der 110,00 € Freigrenze des
Arbeitnehmers mit einbezogen wird. Im Vordergrund einer solchen Betriebsveranstaltung, zu der auch
Familienangehörige geladen sind, steht definitiv nicht die Entlohnung des Arbeitnehmers für seine
geleistete Arbeit, sondern das Interesse des Arbeitgebers an einem guten Betriebsklima.
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Durch eine solche Betriebsveranstaltung stärkt der Arbeitgeber den Zusammenhalt zwischen den
Betriebsangehörigen, schafft Verständnis und Nachsicht der Familienangehörigen für bestimmte
betriebliche Arbeitsabläufe (Überstunden, Arbeitseinsätze zu außergewöhnlichen Zeiten) und steigert
die Bereitschaft des Arbeitnehmers überhaupt erst an der Betriebsveranstaltung teilzunehmen.
Im Vergleich dazu ist der Vorteil, den der Arbeitnehmer durch die Einladung seiner Familie erlangt,
zweitrangig und fliest somit auch nicht in die Berechnung der 110,00 € Freigrenze mit ein.
Wie man sieht sind die Entscheidungen des BFHs zugunsten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
ausgefallen. Durch die neue und auch zum Teil geänderte Rechtsprechung steht dem Arbeitgeber nun
ein sehr viel größerer Spielraum zur Verfügung. Nichtsdestotrotz sollten die Aufwendungen im Auge
behalten werden. Denn bei einem Überschreiten der Freigrenze sind die Zuwendungen nach wie vor
in voller Höhe als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu qualifizieren und lohnsteuer- und unter Umständen
auch sozialversicherungspflichtig!

Nur noch zwei Verpflegungspauschalen bei Ihren Reisekostenabrechnungen
NEU!! Gültig ab 01.01.2014!!
•
•
•

Bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden erhalten Arbeitnehmer zukünftig eine
Pauschale von 12 €.
Bei einer Abwesenheit von 24 Stunden erhalten Arbeitnehmer zukünftig eine Pauschale von
24 €.
Für An- und Abreisetage bei mehrtägigen Reisen erhalten Arbeitnehmer zukünftig eine
Pauschale von 12 €, unabhängig von der Abwesenheitsdauer.

Senkung der Freigrenze für Sachbezüge von 44 € auf 20 €
Im Gesetzesentwurf des Steuervereinfachungsgesetzes 2013 gab es u.a. den Vorschlag, die
bisherige Freigrenze für Sachbezüge nach § 8 Absatz 2 Satz 9 EStG von 44 € auf 20 € zu senken.
Die Bundesregierung lehnte den Vorschlag am 30.04.2014 ab, da die Senkung der Freigrenze eine
vermehrt eingeschränkte Steuervereinfachung der geringfügigen Sachbezüge sei. Das
Steuervereinfachungsgesetz 2013 mit seinen vielen Vorschlägen hat jedoch die Absicht der
Steuervereinfachung. Die meisten Vorschläge davon wurden abgelehnt.

Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen (§ 13b UStG)
Der Empfänger einer unter § 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG fallenden Bauleistungen ist nur dann
Schuldner der Umsatzsteuer, wenn er die an ihn erbrachten Leistungen seinerseits zur Erbringung
von Bauleistungen verwendet (BFH-Urteil vom 22.08.2013 – V R 37/10). Daraus folgt, dass weder
Bauträger noch Immobilienfonds als Steuerschuldner nach § 13b UStG in Betracht kommen. Auf
Generalunternehmer ist dieses Urteil nicht anzuwenden, da Generalunternehmer an ihre Auftraggeber
Bauleistungen erbringen und deshalb die Steuer für die von ihnen bezogenen Bauleistungen nach §
13b UStG schulden.
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Umsatzsteuerrechtliches Gutschriftverfahren / kaufmännische Gutschrift:
Nach §14 Abs.4 Nr.10 UStG wird „Gutschrift“ eine zwingende Rechnungsangabe. Dies greift in dem
Fall, in dem nicht der leistende Unternehmer an den Leistungsempfänger eine Rechnung über die
erbrachten Leistungen ausstellt, sondern der Leistungsempfänger bzw. eine von ihm beauftrage dritte
Person die Rechnung erstellt. Infolgedessen ist das Abrechnungsdokument nach § 14 Abs. 4 Nr. 10
UStG zwingend mit der Angabe „Gutschrift“ zu kennzeichnen.
Eine kaufmännische Gutschrift z.B. die Stornierung oder Korrektur der ursprünglichen Rechnung ist
keine umsatzsteuerrechtliche Abrechnungsgutschrift. Somit darf die Angabe „Gutschrift“ nach dem
BMF Schreiben vom 25.10.2013 weiterhin verwendet werden.
Fristen für die Rechnungsstellung:
Führt der Unternehmer eine sonstige Leistung im Sinne des § 3a Abs. 2 UStG (sog. B2B-Leistungen),
in einem anderen EU-Mitgliedstaat aus, ist die Rechnung nach § 14a Abs. 1 UStG bis zum 15. Tag
des Monats auszustellen, der auf den Monat folgt, in dem der Umsatz ausgeführt wird. Dies gilt
nach § 14a Abs. 3 UStG auch für die Rechnungsstellung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen in
einen anderen Mitgliedstaat. In beiden Fällen sind auf der Rechnung jeweils die USt-ID-Nummer des
leistenden Unternehmers und die des Leistungsempfängers anzugeben.

Die vorsorgliche Option bei angenommener Geschäftsveräußerung im Ganzen
Bei Grundstücksveräußerungen gehen die Parteien häufig übereinstimmend davon aus, dass die
Übertragung als Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht umsatzsteuerbar ist. Sollte die
Finanzverwaltung den Sachverhalt nachträglich anders beurteilen, würde die Veräußerung eines
Grundstücks zu einer steuerbaren, aber steuerfreien Lieferung führen, was wiederum beim
Veräußerer eine Vorsteuerberichtigung zur Folge hätte. Aufgrund der erheblichen finanziellen Folgen
einer Fehlbeurteilung ist es üblich, in den Kaufverträgen eine vorsorgliche Optionserklärung für den
Fall einer späteren abweichenden Würdigung durch die Finanzverwaltung aufzunehmen.
Eine Option zur Steuerpflicht kann nur bis zum Eintritt der formellen Bestandskraft der zugrunde
liegenden Steuerfestsetzung ausgeübt werden. Klauseln, nach denen die Option „vorsorglich“ oder
„für den Fall“ erklärt wird, bleiben unwirksam, wenn die Finanzverwaltung erst nach der Bestandskraft
der Steuerfestsetzung die Geschäftsveräußerung im Ganzen ablehnt. Hintergrund ist, dass „bedingte
Steuerklauseln“ erst mit dem Bedingungseintritt ihre Wirkung entfalten.
Die im notariellen Kaufvertrag erklärte Option ist bereits mit Vertragsabschluss wirksam, wenn beide
Parteien übereinstimmend von einer Geschäftsveräußerung im Ganzen ausgehen und nur für den
Fall, dass sich ihre rechtliche Beurteilung später als unzutreffend herausstellt, eine Option zur
Steuerpflicht beabsichtigen.
Schädlich:
Unschädlich:

Der Verkäufer optiert zur Umsatzsteuerpflicht der Grundstücksveräußerung für den
Fall, dass es sich rechtlich nicht um eine Geschäftsveräußerung im Ganzen handelt.
Die Parteien gehen von einer nicht steuerbaren Geschäftsveräußerung im Ganzen
gem. § 1 Abs. 1a UStG aus. Vorsorglich optiert der Verkäufer bereits jetzt sofort und
unbedingt zur Umsatzsteuerpflicht der Grundstücksveräußerung gem. § 9 UStG für
den Fall, dass es sich rechtlich nicht um eine Geschäftsveräußerung im Ganzen i.S.d.
§ 1 Abs. 1a UStG handeln sollte.
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Steuerpflicht von Erstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung
Am 12.11.2013 hat der BFH entschieden, dass Erstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung
steuerpflichtige Einnahmen aus Kapitalvermögen sind (Az. VIII R 36/10). Einige Finanzämter fordern
mittlerweile diesbezüglich zu Einspruchsrücknahmen auf. Dieser Forderung sollte nicht
nachgekommen werden, solange nicht entschieden ist ob gegen das BFH-Urteil
Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht erhoben wird und solange noch weitere
Verfahren betreffend der Steuerpflicht von Erstattungszinsen beim BFH anhängig sind.

Ausgleichszahlungen bei Beendigung eines Leasingvertrages
Bereits am 20.03.2013 hat der BFH (Az. XI R 6/11) entschieden, dass Zahlungen für einen
Minderwertausgleich wegen Schäden an einem Leasingfahrzeug nicht umsatzsteuerbar sind. Diese
Entscheidung wurde vom Bundesfinanzministerium im aktuellen Leasingerlass vom 06.02.2014
aufgenommen. Es wird nicht mehr von einer eigenständigen Leistung ausgegangen, nach der die
Nutzung des Fahrzeugs über den vertragsgemäßen Gebrauch geduldet wurde.
Berichtigung der Umsatzsteuer bei Sicherheitseinbehalten
Von der Uneinbringlichkeit einer Forderung ist auszugehen, wenn der Leistende die Forderung in
absehbarer Zeit weder rechtlich noch tatsächlich einfordern kann. Liegen bereits zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung Gründe vor, die eine Vereinnahmung innerhalb eines Zeitraums von zwei bis fünf
Jahren unwahrscheinlich machen, ist ebenfalls von einer Uneinbringlichkeit der Forderung
auszugehen, so dass die Umsatzsteuer bereits im Voranmeldungszeitraum der Leistungserbringung
berichtigt werden kann (BFH vom 24.10.2013 Az. V R 31/12). Diese Voraussetzungen sind
üblicherweise bei Sicherheitseinbehalten im Baugewerbe gegeben. In Ermangelung einer
Bankbürgschaft behalten Kunden einen gewissen Betrag der Bruttorechnungssumme ein, um auf
diese Weise Gewährleistungsansprüche abzusichern.
Rechnungsangaben - Vorsteuerabzug
Werden erst im Rahmen einer Außenprüfung korrigierte Rechnungen vorgelegt, so kann die Vorsteuer
erst in dem Voranmeldungszeitraum geltend gemacht werden, in dem die Rechnungen alle
erforderlichen Angaben enthalten. Eine Rückwirkung der Korrektur ist laut Beschluss des
Finanzgerichts Münster (Az. 5 V 1915/13 U, 16.12.2013) nicht gegeben.
In diesem Zusammenhang möchten wir auch das BFH-Urteil vom 16.12.2008 erwähnen. Für die
Sicherstellung des Vorsteuerabzugs ist auf eine eindeutige Leistungsbeschreibung zu achten, welche
auch aus anderen Schriftstücken (z.B. Verträge) ersichtlich sein können. Voraussetzung ist, dass in
der Rechnung auf die entsprechenden Unterlagen verwiesen wird. Der BFH hat in seinem Urteil
entschieden, dass Bezeichnungen wie „Beratungsleistung“, „Trockenbauarbeiten“ oder
„Renovierungsarbeiten“ für den Vorsteuerabzug nicht ausreichend sind.
Kirchensteuerabzug auf Dividendenausschüttungen ab 2015
Nach den neuen Regelungen in § 51 a Abs. 2c bis 2e und Abs. 6 EStG sind
Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtete
ab
dem
1.1.2015
verpflichtet,
in
einem
automationsunterstützten Verfahren Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer einzubehalten und
abzuführen. Bei Dividendenzahlungen nach dem 31.12.2014 hat bei kirchensteuerpflichtigen
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natürlichen Personen damit zwingend der Abzug der Kirchensteuer als Zuschlagsteuer zur
Kapitalertragsteuer zu erfolgen. Das führt dazu, dass bereits in 2014 eine Abfrage über die
Kirchensteuerpflicht der Anteilseigner beim BZSt vorzunehmen ist und die Ausschüttungsempfänger
über die Möglichkeit der Erteilung eines Sperrvermerks zu informieren sind, um bei einer für 2015
geplanten Dividendenausschüttung die gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Betroffen von der
Neuregelung sind vor allem Familien-Kapitalgesellschaften und Genossenschaften. Sofern
Gesellschaftsanteile bei Depotbanken verwahrt werden, haben diese die gesetzlichen Verpflichtungen
zu erfüllen.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) und aktuelle Folgen
Wie bereits in der Vergangenheit an dieser Stelle berichtet, fordern die USA von ausländischen
Finanzinstituten und deren Anlegern, im Rahmen von FATCA, zusätzliche Informationen ein.
Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik und den USA ist am 11. Dezember 2013 in Kraft
getreten.
Inzwischen ist auch die deutsche Umsetzung der Anforderungen, die sich aus dem bilateralen
Abkommen ergeben haben, in einem Referentenentwurf umrissen worden. Eine aktuelle Fassung
des Entwurfs, Stand 24. Februar 2014, ist auf der Internetseite des Bundesministeriums für Finanzen
zu finden.
Der Referentenentwurf sieht vor, dass teilnehmende/meldende deutsche Finanzinstitute auf der
Internetseite des IRS (Internal Revenue Service) eine Registrierung durchführen, um eine GIIN
(Global Intermediary Identification Number) zu erhalten. Für die Übermittlung der Daten ist von
deutscher Seite aus das Bundeszentralamt für Steuern zuständig. Ein Link auf das amerikanische
Registrierungsportal ist auf der Internetseite des Bundeszentralamtes hinterlegt.
Die zu meldenden Daten, eines nach den Vorgaben von FATCA identifizierten Kontos
(Ausführungsbestimmungen - Final Regulations), sind unter anderem Name, Anschrift, sowie die USSteueridentifikationsnummer der betroffenen Person, der das Konto gehört oder die die
Kontoführende Gesellschaft beherrscht. Alternativ zur US-Steuernummer kann bis Anfang 2017 auch
das Geburtsdatum gemeldet werden. Des Weiteren müssen die Kontonummer oder z.B. die
Beteiligungsnummer und der Kontostand gemeldet werden, sowie der Name und die
Identifikationsnummer (GIIN) des meldenden deutschen Finanzinstituts. Die Meldepflichten gelten für
das Kalenderjahr 2014 und müssen bis zum 31. Juli 2015 übermittelt werden. Ab dem Kalenderjahr
2015 sind zusätzliche Angaben zu machen, wie z.B. die Bruttoerträge des jeweiligen Jahres.
Meldende Finanzinstitute müssen, für die Kalenderjahre 2015 und 2016, die identifizierten, nicht
teilnehmenden Finanzinstitute im Sinne des Abkommens mit deren Namen und dem an diese
bezahlten Gesamtbetrag melden.
Die meldenden Finanzinstitute müssen alle Daten bis zum 31. Juli des Folgejahres an das
Bundeszentralamt für Steuern übermitteln. Dieses wird die Daten bis zum 30. September an die USBehörden weiterleiten. 15 Jahre nach der Weiterleitung in die USA werden die Daten wieder gelöscht,
sofern zu den Daten keine Änderungsmeldung eingeht.
Das Bundeszentralamt für Steuern nimmt auch die aus den USA gemeldeten Daten entgegen und
speichert diese. Dabei gelten für die Dauer der Speicherung ebenfalls die oben genannten
Regelungen.
Neben den Melde- und Registrierungspflichten, die sich aus FATCA ergeben, überarbeitet die USSteuerbehörde im Moment eine Vielzahl von Formularen und Bestimmungen bezüglich FATCA. So
wurden z.B. die Formulare W-8 BEN und W-8 ECI überarbeitet und ein neues W-8 BEN-E für
Gesellschaften eingeführt. Aber auch die Bestimmungen für 1042-S, die Einkunftsmitteilung für
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ausländische Personen, wurden überarbeitet. Die Formulare und Ausfüllanleitungen stehen auf der
Internetseite des IRS zum Download zur Verfügung.

Ausländische Einkünfte 2013 – Freibeträge
Die folgende Übersicht zeigt die Freibeträge 2013 für die USA und United Kingdom:
„Personal Exemption“ (Freibeträge) USA, 2013
Steuerpflichtige US-Einkünfte
Geerbtes US-Vermögen steuerpflichtig ab

$3,900
$60,000

„Personal Allowances“ (Freibeträge) UK, 2013
Steuerpflichtige UK-Einkünfte:
geboren nach dem 5. April 1948 / jünger als 65:

£9,440

geboren nach dem 5. April 1938 und vor dem 6. April
1948 / im Alter zwischen 65-74:

£10,500

geboren vor dem 6. April 1938 / 75 und älter:

£10,660
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