WIRTSCHAFTSTREUHAND ALTENBURG
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
Fabrikstraße 36 * 04600 Altenburg
___________________________________________________________________________
Informations-Brief I / 2010

Manche Politiker muß man behandeln wie rohe
Eier. Und wie behandelt man rohe Eier? Man
haut sie in die Pfanne.
Dieter Hallervorden (*1935), deutscher Kabarettist und
Schauspieler

***********************************

Dieses Mal möchten wir Sie über folgende Themen informieren:
¾ Steuerrecht






Derzeit in aller Munde … Steuerfahndung und Selbstanzeige
Hotelumsatzsteuer macht vieles komplizierter
Neuer Ärger mit dem Arbeitszimmer
Wer den Handwerker bezahlen darf
Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer
der Erdbeben-Katastrophe in Haiti

¾ Wirtschaftsrecht / Sonstiges



Schufa-Auskunft kostenlos ab April 2010
Rechtsverbindlicher Online-Brief kommt im Juni

***********************************

Wenn mir jemand sagt, sein Wort sei so gut wie seine Unterschrift,
dann nehme ich immer die Unterschrift.
Alain Delon (*1935); französischer Filmschauspieler

___________________________________________________________________________
Telefon: 03447 / 5690-0

E-Mail: webmaster@witreu-abg.de

Telefax: 03447 / 5690-44

www.witreu-abg.de

Seite 1

WIRTSCHAFTSTREUHAND ALTENBURG
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
Fabrikstraße 36 * 04600 Altenburg
___________________________________________________________________________

Zum Steuerrecht
Derzeit in aller Munde … Steuerfahndung und Selbstanzeige
Die Steuerfahndung ermittelt nur, wenn ein Anfangsverdacht einer begangenen
Steuerhinterziehung besteht. Ein solcher Anfangsverdacht kann sich aus Kontrollmitteilungen
der Finanzbehörden ergeben. Das Instrument der Kontrollmitteilung wird, unterstützt durch
die Rechtsprechung, immer mehr genutzt.
Die oberste Finanzrechtsprechung hält die Ausfertigung von Kontrollmitteilungen für
zulässig, wenn sich daraus ein Anfangsverdacht einer Steuerhinterziehung ergibt. So können
anlässlich von Prüfungen bei Banken (die wie andere Unternehmen auch geprüft werden)
Kontrollmitteilungen an die Finanzämter von Bankkunden verschickt werden.
Weiterhin billigen die obersten Finanzrichter die Einholung von Kundeninformationen bei
Bankinstituten durch die Finanzbehörden, wenn ein hinreichender Anlass besteht, dass
steuerlich relevante Einkünfte nicht ordnungsgemäß versteuert wurden, so zum Beispiel bei
Wertpapiergeschäften.
Aber auch Besitzer von Auslandsimmobilien werden überprüft. So haben die deutschen
Finanzbehörden zwischenzeitlich von ihren spanischen Kollegen rd. 432.000
Kontrollmitteilungen über Deutsche mit Immobilienbesitz in Spanien erhalten
(Quelle: Info-Dienst ADS-Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH).
Steuersündern bietet sich die Möglichkeit, bislang dem Finanzamt gegenüber verschwiegene
Einnahmen im Rahmen einer strafbefreienden Selbstanzeige nachträglich zu erklären.
Dadurch wird zwar die Zahlung hinterzogener Steuern (zusätzlich Zinsen) nicht vermieden,
dem Steuerpflichtigen bleiben aber drohende Geld- oder Freiheitsstrafen (bis zu 5 Jahren)
erspart, was derzeit wieder sehr umstritten ist.
Eine strafbefreiende Selbstanzeige ist nicht mehr möglich, wenn




ein Finanzbeamter persönlich beim Steuerpflichtigen wegen des Sachverhaltes
erscheint
dem Steuerpflichtigen die Einleitung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens bekannt
gegeben wurde
das Finanzamt die Steuerhinterziehung bereits entdeckt hat und der Steuerpflichtige
dies weiß oder zumindest damit rechnen musste

Die Selbstanzeige ist formlos möglich, am günstigsten dürfte jedoch die Einreichung einer
berichtigten Steuererklärung sein (Rechtsgrundlage: § 153 AO).

___________________________________________________________________________
Telefon: 03447 / 5690-0

E-Mail: webmaster@witreu-abg.de

Telefax: 03447 / 5690-44

www.witreu-abg.de

Seite 2

WIRTSCHAFTSTREUHAND ALTENBURG
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
Fabrikstraße 36 * 04600 Altenburg
___________________________________________________________________________

Hotelumsatzsteuer macht vieles komplizierter
Die zum Jahresbeginn eingeführte ermäßigte Umsatzsteuer auf kurzfristige
Beherbergungsleistungen von 7% war auf den ersten Blick eine einfache Sache, und die
Hotelbesitzer haben sich natürlich gefreut.
In der Praxis zeigen sich nun aber die Probleme, denn



der ermäßigte Steuersatz gilt nur für die reine Übernachtung (Beherbergung)
und nicht für andere Leistungen wie Verpflegung (Frühstück, Mittag und Abendessen,
Getränke, Minibar), TV-Nutzung, Gestellung von PKW-Parkplätzen u. a.

In den Fällen, in denen ein Leistungspaket angeboten wird, muss die Rechnung also aufgeteilt
werden in die Beherbergungsleistung mit 7% USt und die anderen Leistungen mit 19% USt.
Das Finanzministerium versucht, mit einem Verwaltungserlass ein völliges Chaos zu
verhindern, insbesondere für lohnsteuerliche Fragen im Zusammenhang von
Reisekostenerstattungen für Arbeitnehmer durch ihren Arbeitgeber.
Falls sie hierzu Fragen haben, können sie sich natürlich gerne mit den Mitarbeiterinnen
unserer Lohnbuchhaltung in Verbindung setzen, die ihnen die günstigste Verfahrensweise
erläutern.
Neuer Ärger mit dem Arbeitszimmer
Seit 2007 lässt sich das heimische Büro nur noch sehr schwer von der Steuer absetzen. Unser
oberstes Finanzgericht, der Bundesfinanzhof, hat jetzt weitere Schwierigkeiten bereitet (BFH,
Az. IV R 21/08).
Das Problem ergibt sich, wenn Ehegatten ein Arbeitszimmer gemeinsam nutzen. Die Kosten
dürfen dann, wenn überhaupt, nur noch entsprechend dem Eigentumsanteil geltend gemacht
werden. Hätte der BFH hingegen eine Aufteilung nach der tatsächlichen Nutzung für
angemessen gehalten, wäre dies für die Steuerpflichtigen meistens günstiger.
Hintergrund ist, dass seit 2007 das heimische Büro nur noch steuerlich geltend gemacht
werden kann, wenn es den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit darstellt. Da diese
Voraussetzungen bei beiden Ehegatten nur schwerlich zutreffen können, gehen die
Aufwendungen für denjenigen, der sie nicht geltend machen kann, demnach verloren.
Wer den Handwerker bezahlen darf
Handwerkerleistungen können als haushaltsnahe Dienstleistungen von der Einkommensteuer
abgezogen werden, wenn die Rechnung unbar bezahlt wird und ein Bankbeleg vorliegt.
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Bislang galt: Wer die Rechnung nicht selbst zahlt, kann die Steuerermäßigung auch nicht
beanspruchen. Ein Urteil des Sächsischen Finanzgerichts (Az. 4 K 645/09) zeigt aber Kulanz.
Auch wenn ein anderer die Handwerkerrechnung bezahlt (abgekürzter Zahlungsweg), gibt es
die Steuerermäßigung. Die Oma muss also nicht erst dem Enkel das Geld schenken, damit er
es dann überweisen kann.

Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der Erdbeben-Opfer in Haiti
Vereinfachter Zuwendungsnachweis …. für alle Sonderkonten, die von Behörden oder
Wohlfahrtsverbänden eingerichtet wurden, gilt ohne betragsmäßige Beschränkung der
vereinfachte
Zuwendungsnachweis,
also
der
Bareinzahlungsbeleg
oder
die
Buchungsbestätigung
der
Überweisung auf eines der Sonderkonten, eine
Spendenbescheinigung ist nicht erforderlich.
Zuwendungen von Unternehmen an erdbebengeschädigte Geschäftspartner sind als
Betriebsausgaben abziehbar; verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des
Arbeitslohns, bleiben diese Lohnteile von der Lohnsteuer ausgenommen, wenn der
Arbeitgeber die ordnungsgemäße Verwendung dokumentiert.

Wirtschaftsrecht / Sonstiges
Schufa-Auskunft kostenlos ab April 2010
Ab dem 01. April 2010 können Verbraucher einmal pro Jahr die Daten abrufen, die bei der
Kreditauskunft Schufa gespeichert sind. Der Antrag kann telefonisch, über das Internet oder
in einem der Schufa-Centren erfolgen. Die Schufa kommt damit neuen gesetzlichen Pflichten
nach, die besagen, dass alle Auskunfteien Verbrauchern von April an einmal jährlich
kostenlos Auskunft über ihre gespeicherten Daten geben müssen.
Rechtsverbindlicher Online-Brief kommt im Juni
Wir hatten schon in unserem Rundschreiben zum Jahreswechsel darüber berichtet (die
Deutschland-Mail kommt), die Post hat nun die Einführung des rechtsverbindlichen OnlineBriefes („De-Mail“) für den Juni 2010 angekündigt.
*****************
Wenn Sie zu diesen oder anderen Themen Fragen haben oder eine Beratung wünschen, setzen
Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Gerne hören wir von Ihnen und verbleiben
mit den besten Wünschen

Dipl. Kfm. Martin Raab / Steuerberater
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