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Enten legen ihre Eier in aller Stille, Hühner gackern dabei wie verrückt. 
Was ist die Folge? Alle Welt ist Hühnereier.

 Henry Ford, amerik. Automobilhersteller, 1863 – 1947

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

Dieses Mal möchten wir Sie über folgende Themen informieren: 

 Immer wieder das Auto
 Zur steuerlichen Anerkennung eines elektronischen Fahrtenbuches

 Anscheinsbeweis für private Kfz-Nutzung
 Haftung des Arbeitnehmers für mangelhaftes Fahrtenbuch

 Doppelte Haushaltsführung – Erleichterung bei Kosten für Möbel und Hausrat 
 Grundsteuerreform 
 Jahressteuergesetz 2019 

 Anforderungen an die Kassenführung ab 2020

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

Immer wieder das Auto 

Ein ständiges Streitthema zwischen Steuerpflichtigen und Finanzamt …. die private Nutzung von
betrieblichen Fahrzeugen, was einen eingeschränkten Betriebsausgabenabzug der Fahrzeugkosten
nach sich zieht und damit Steuern kostet.

Um den Nachweis der geringen oder gar fehlenden privaten Nutzung zu dokumentieren, wird ein
ordentlich geführtes Fahrtenbuch benötigt.

Im Zeitalter der Digitalisierung gibt es nun auch elektronische Fahrtenbücher.

Zur steuerlichen Anerkennung eines elektronischen Fahrtenbuches

ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen (Urteil vom 23.01.2019, K 107/18):

Die unmittelbare elektronische Erfassung der Fahrtwege alleine reicht zur Führung eines
Fahrtenbuches nicht aus. Neben dem Bewegungsprofil müssen die Anlässe der Fahrten ebenfalls
zeitnah erfasst werden. Eine technische Lösung, die auch nach Jahren noch Änderungen zulässt, kann
nicht als elektronisches Fahrtenbuch anerkannt werden.
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Im Streitfall waren zwar die Fahrtwege per GPS aufgezeichnet und gespeichert worden, Angaben zu
den besuchten Kunden oder Geschäftspartnern, Anlass der Fahrt u. a. wurden jedoch nicht vermerkt.
Letztendlich muss das elektronische Fahrtenbuch die gleichen Angaben beinhalten und
unveränderbar speichern wie ein handschriftlich geführtes.

Und wer sich auf das Argument stützt, man habe ja noch einen Wagen im Privatvermögen und das
Firmenfahrzeug wird daher privat nicht genutzt …. Fehlanzeige.

Der Anscheinsbeweis für eine private Kfz-Nutzung kann nur widerlegt werden, wenn der Inhaber
beweist, dass er das Betriebsfahrzeug nicht privat benutzt. Und hier ist wieder ein Fahrtenbuch
erforderlich. In einem rechtskräftigen Urteil hat das Finanzgericht Niedersachen (Urteil vom
20.03.2019, K 125/18) entschieden, dass der Anscheinsbeweis für eine private Kfz-Nutzung bestehen
bleibt, obwohl der Inhaber selbst und seine Ehefrau jeweils noch einem weiteren PKW im
Privatvermögen hatten. Ein Fahrtenbuch für das Firmenfahrzeug wurde aber nicht geführt. Das
Finanzamt erhielt recht und konnte einen Privatanteil ansetzen.

Dieser Beweis des ersten Anscheins kann aber erschüttert werden, etwa dadurch, dass es sich um ein Fahrzeug handelt, dass zum privaten Gebrauch nicht geeignet ist oder aber im Einzelfall der Gegenbeweis geführt wird. Die reine Behauptung, dass ein anderes privates Fahrzeug zur Verfügung gestanden hat, reicht nicht aus. Dies gilt auch dann, wenn die Fahrzeuge gleichwertig sind.

Dieser Beweis des ersten Anscheins kann aber erschüttert werden, etwa dadurch, dass es sich um ein
Fahrzeug handelt, dass zum privaten Gebrauch nicht geeignet ist oder aber im Einzelfall der
Gegenbeweis mittels Fahrtenbuch geführt wird. Die reine Behauptung, dass ein anderes privates
Fahrzeug zur Verfügung gestanden hat, reicht nicht aus. Dies gilt auch dann, wenn die Fahrzeuge
gleichwertig sind.

Und wie sieht es aus, wenn Arbeitnehmer einen Betriebs-PKW auch privat nutzen dürfen und der
private Anteil für die Lohnabrechnung durch ein Fahrtenbuch erfolgen muss.

Sollte der Betrieb aufgrund einer Lohnsteuerprüfung Steuernachzahlungen aufgrund eines
fehlerhaften Fahrtenbuches bekommen, so kann er diese vom Beschäftigten einfordern bzw. vom
Arbeitslohn einbehalten, denn nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 17.10.2018 (AZ: 5
AZR 538/17) besteht eine Haftung des Arbeitnehmers für ein mangelhaftes Fahrtenbuch. Sofern
sich der Mitarbeiter nicht für eine pauschale Besteuerung des privaten Nutzungsanteiles entscheidet,
sondern für die Fahrtenbuchmethode, liegt es in seiner Verantwortung, dass dieses entsprechend den
gesetzlichen Anforderungen geführt wird; über diese muss er sich im Zweifel selbst kundig machen,
der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, ihn auf etwaige Unzulänglichkeiten oder Fehler hinzuweisen.

Doppelte Haushaltsführung – Erleichterungen bei Möbel und Hausrat

Wer aus beruflichen Gründen einen zweiten Hausstand benötigt und somit eine doppelte
Haushaltsführung begründet, kann die dabei entstehenden Kosten steuermindernd geltend machen.
Für die Kosten der Unterkunft gilt allerdings ein Höchstbetrag von 1.000 € monatlich.

Strittig war bisher, ob in diese Obergrenze auch die Kosten für Hausrats- und
Einrichtungsgegenstände einzubeziehen waren. 
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Nach Auffassung des Bundesfinanzhofes (Urteil vom 04.04.2019 V R 18/17) beinhaltet die 1.000 €
-Grenze nur die reinen Unterkunftskosten, die Kosten für Einrichtungsgegenstände und Hausrat
können zusätzlich geltend gemacht werden.

Grundsteuerreform

Die Regierungskoalition hat sich auf eine Neuregelung der Grundsteuer geeinigt, allerdings erst ab
dem Jahr 2022.

Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer sind die sogenannten steuerliche „Einheitswerte“, und die 
derzeit noch geltenden Werte sind bei weitem nicht mehr aktuell. Daher ist es erforderlich, dass alle 
Grundstücke neu bewertet werden, deshalb auch der zeitliche Vorlauf.

Jahressteuergesetz 2019

Die Bundesregierung hat den Regierungsentwurf des Jahressteuergesetzes 2019 beschlossen. Was uns
also voraussichtlich erwartet

 erfreulich

 steuerliche Änderungen bei den Reisekosten

Verpflegungsmehraufwendungen: Anhebung der Pauschalen bei mehr als 8 Stunden
Abwesenheit von 12 € auf 14 €, bei 24-stündiger Abwesenheit von 24 € auf 28 €.

Berufskraftfahrer; neuer Pauschalbetrag von 8 € täglich, den der Fahrer in seiner
Steuererklärung geltend machen kann oder der ihm vom Arbeitgeber steuerfrei
ausgezahlt werden kann

 die steuerlichen Vorteile bei der Dienstwagenbesteuerung für Elektro- und 
Hybridfahrzeuge (für seit Jahresbeginn 2019 angeschaffte Fahrzeuge) war bisher
bis 2021 befristet, soll nun aber bis 2030 verlängert werden

 und die Überlassung von betrieblichen Fahrrädern an Arbeitnehmer bleibt ebenfalls
bis 2030 steuerfrei, dies gilt sowohl für herkömmliche Fahrräder also auch für 
Elektrofahrräder.

 weniger erfreulich

 die Anforderungen an die Kassenführung ab 2020

Wir hatten hierüber schon im Juni 2019 in unserer Sonder-Info „Kassensysteme“
berichtet.
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Wenn  der September vorbei ist, dann ist Weihnachten ganz nah …. denn spätestens dann finden sich
die ersten Lebkuchen und Weihnachtsgebäck in den Regalen der Kaufhäuser. Während bei den
Kunden der alljährliche Geschenkestress Einzug hält, gibt es für den Handel ein ganz besonderes
Geschenk: Die Anforderungen an die Kassenführung ab 2020. 

Ab dem 01. Januar 2020 müssen alle elektronischen Kassensysteme mit einer vom BSI (Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik) zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (kurz:
TSE) ausgestattet sein (die die Daten also unveränderbar und sicher speichert und der
Finanzverwaltung über eine digitale Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden können). Zudem
drohen Bußgelder bei fehlerhafter Kassenführung.

Allerdings gibt es hier einige kleine Probleme

 derzeit gibt es noch kein einziges Kassensystem, das über eine solche Einrichtung verfügt
 selbst die Berufsverbände, insbesondere der deutsche Fachverband für Kassen- und

Abrechnungssysteme, haben darauf hingewiesen, dass auch bis Jahresende wohl kein
Kassensystem mit einer derartigen Sicherheitseinrichtung zur Verfügung stehen wird
(technisch nicht möglich)

 die Kosten der Sicherheitseinrichtungen und ihr Einbau sind noch nicht geklärt
 und ab dem 01.01.2020 müssten die Unternehmen ihr elektronisches Aufzeichnungssystem

an das zuständige Finanzamt melden, und zwar ausschließlich mittels eines amtlichen
Vordruckes; dieses Formular gibt es aber ebenfalls noch nicht, eine Meldung ist daher auch
noch nicht möglich.

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

Mit den besten Wünschen verbleibt

Dipl.-Kfm. Martin Raab Alle auch älteren Info-Briefe sind über
Steuerberater unsere Internetseite verfügbar  

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

Wenn zwei Menschen immer dasselbe denken, ist einer von ihnen überflüssig.

Winston Churchill, engl. Politiker, 1874 - 1965 

Wenn zwei Menschen immer die gleiche Meinung haben, taugen beide nichts.

Konrad Adenauer, dt. Bundeskanzler, 1876 – 1967
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