www.wwkn.de

INFO
BRIEF
Juni 2017

ww+Kn in münchen
Tel. +49 (0)89 60 87 56 0
Mail muenchen@wwkn.de

Im Interview mit WW+KN berichtet Vereinsvorstand René Neubert, warum der Beruf des
Steuerberaters trotz großer Konkurrenz nichts an Attraktivität eingebüßt hat.
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mit fast einem halben Jahr Verspätung haben Bundesrat und Bundestag das
Zweite Bürokratieentlastungsgesetz verabschiedet. Das Gesetz enthält mehrere
Änderungen, die fast alle Unternehmen betreffen, darunter eine Anhebung der
Grenze für Kleinbetragsrechnungen und ein zumindest teilweiser Wegfall der
Aufbewahrungspflicht für Lieferscheine. Unterdessen arbeitet die EU an mehreren
Änderungen des Mehrwertsteuersystems, die in den nächsten Jahren umgesetzt
werden sollen.

INTERVIEW MIT DR. NEUBERT
Bereits seit 1959 führt der gemeinnützige Verein
Examina Steuerberaterlehrgänge durch. Bis
heute sind die Mitglieder und Träger des Vereins
ihrem Ziel treu geblieben, die Kursteilnehmer so
gut auszubilden, dass sie nicht nur bestmöglich
auf die Steuerberaterprüfung vorbereitet sind,
sondern auch die ständig wechselnden Anforderungen des Berateralltags meistern können. Im
Interview mit WW+KN berichtet Vereinsvorstand
René Neubert, was Examina von den Wettbewerbern unterscheidet, wie die Generation Y die
Arbeit der Dozenten verändert hat und warum der
Beruf des Steuerberaters trotz großer Konkurrenz nichts an seiner Attraktivität eingebüßt hat.
ww+Kn: Das Steuerberaterexamen gilt als eine
der schwersten Prüfungen in Deutschland. Wie hilft
Examina dabei, die Kandidaten vorzubereiten?
rené neubert: Mit Durchfallquoten zwischen
50 und 65 Prozent gehört das Steuerberaterexamen neben dem WP-Abschluss in der Tat zu
den schwersten Berufsexamina in Deutschland.
Unsere Vorbereitungsseminare möchten den
Kandidaten Hilfestellungen geben, um die Masse
an Stoff zu bewältigen, die für die Prüfung gelernt
werden muss. Am Ende eines Kurses sollen die
Teilnehmer ihr Wissen allerdings nicht nur in das
Examen mitnehmen, sondern auch in der beruflichen Praxis anwenden können.
ww+Kn: Gibt es Zahlen, wie gut das Examina
gelingt – also wieviel Kandidaten durch einen Vorbereitungskurs ihr Examen schaﬀen?
neubert: Das ist ein schwieriges Thema, weil
die wenigsten Teilnehmer nur bei einem Anbieter Vorbereitungskurse absolvieren. Wir können
allerdings mit Sicherheit sagen, dass unsere Teilnehmer überdurchschnittlich oft zu den besten
Absolventen in Bayern gehören.
ww+Kn: Wie ist ein Examina-Vorbereitungskurs
aufgebaut?
neubert: Unser Präsenzmodul umfasst 50 Veranstaltungstage, die samstags berufsbegleitend
stattfinden. Das sind rund 400 Stunden Unterricht. 25 spezialisierte Dozenten aus Finanzverwaltung, Beratungspraxis, Industrie und Wissenschaft vermitteln dort Kenntnisse aus ihrem
Berufsalltag: Das Steuerberaterexamen mag
sehr theoretisch sein, aber Theorie können Praktiker am besten vermitteln.
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stEUEREINNahmEN
wachsEN wEItER
Bund, Länder und Gemeinden können weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen rechnen.
Laut der Frühjahrsprognose der Steuerschätzer
werden sich die Einnahmen von 732,4 Mrd. Euro
in diesem Jahr auf 852,2 Mrd. Euro im Jahr 2021
entwickeln. Die Steuerschätzer erwarten insbesondere für die Länder und Gemeinden eine deutlich bessere Entwicklung als in der NovemberSchätzung vorhergesagt. Allein für das laufende
Jahr prognostizieren sie 7,9 Mrd. Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen. Für den Bund ergibt
sich dabei ein Minus von 1,1 Mrd. Euro, während
die Länder mit 6,5 Mrd. Euro zusätzlich rechnen
können. Die Kommunen können sich immerhin
über Mehreinnahmen von 2,5 Mrd. Euro freuen.
Für die nächsten drei Jahre haben die Steuerschätzer ähnliche Werte ermittelt, sodass bis
2021 insgesamt Steuermehreinnahmen von 54,1
Mrd. Euro für Bund, Länder und Gemeinden fließen werden.

wEgFall dEs
VERlUstaBzUgs Nach
aNtEIlsVERKaUF
VERFassUNgswIdRIg
Werden innerhalb von fünf Jahren mehr als
25 % der Anteile einer Kapitalgesellschaft übertragen, können die bis dahin aufgelaufenen
Verluste anteilig nicht mehr steuerlich genutzt
werden. Diesen Wegfall des Verlustabzugs hat
das Bundesverfassungsgericht jetzt als verfassungswidrig eingestuft und dem Gesetzgeber
aufgetragen, rückwirkend ab 2008 eine verfassungskonforme Regelung zu schaffen. Mehr dazu
lesen Sie in einer der nächsten Ausgaben.

NachzahlUNgszINssatz
VON 6 % aUch 2013
VERFassUNgsgEmÄss
Je länger die Niedrigzinsphase andauert, desto
mehr häufen sich die Klagen gegen den in der
Abgabenordnung festgelegten Zinssatz von 6 %
auf Steuererstattungen und –nachzahlungen. Im
neuesten Urteil zu der Frage hält das Finanzgericht München den Zinssatz zumindest bis einschließlich 2013 weiterhin für verfassungsgemäß. Der Gesetzgeber sei verfassungsrechtlich
nicht verpflichtet, den Zinssatz an die Entwicklung des Kapitalmarkts anzupassen. Gegen das
Urteil hat der Kläger Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt, der sich damit wieder einmal
mit dem Thema auseinandersetzen muss.

NEUEs BÜROKRatIEENtlastUNgsgEsEtz BEschlOssEN
Das Zweite Bürokratieentlastungsgesetz enthält anders als sein Vorgänger
gleich mehrere Maßnahmen, die fast alle Unternehmen betreffen.
Überflüssige Bürokratie bedeutet unnötigen Aufwand für alle Firmen, belastet aber
überproportional kleine und mittlere Unternehmen. Mit dem ersten Bürokratieentlastungsgesetz wurde das Steuer- und Wirtschaftsrecht vor zwei Jahren an verschiedenen Stellen entrümpelt und vereinfacht. Die Änderungen damals waren zwar
erfreulich, hatten aber nur in wenigen Fällen eine wirklich spürbare Entlastung zur
Folge, denn es konnte jeweils nur eine kleinere Zahl von Unternehmern von der Entlastung profitieren.
Anders sieht das mit dem Zweiten Bürokratieentlastungsgesetz aus: Die darin enthaltenen Maßnahmen haben eine deutlich größere Breitenwirkung als die des ersten
Gesetzes, denn fast jeder Unternehmer und Freiberufler kann aus mindestens einer
der Maßnahmen Nutzen ziehen. Insgesamt mehr als 350 Mio. Euro sollte das Gesetz
laut dem ersten Entwurf der deutschen Wirtschaft an Bürokratiekosten sparen. Seit
dieser Betrag berechnet wurde, sind mehrere weitere Maßnahmen in das Gesetz
aufgenommen worden, sodass die Entlastung jetzt noch höher ausfällt.
Ursprünglich sollte das im letzten Sommer angestoßene Gesetzgebungsverfahren
innerhalb weniger Monate abgeschlossen werden. Am Ende hat es sechs Monate
länger gedauert als geplant, doch jetzt haben Bundestag und Bundesrat das Gesetz
verabschiedet. Die meisten der darin enthaltenen Maßnahmen treten nun rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft. Und das sind die Maßnahmen, die in dem Gesetz
enthalten sind:
• Lieferscheine: Lieferscheine sind als
Handels- oder Geschäftsbriefe aufbewahrungspflichtig, und zwar auch dann, wenn
sich die Angaben aus den Rechnungen
ergeben. Die Lieferscheine müssen mindestens sechs Jahre lang aufbewahrt werden,
und sogar zehn Jahre lang, wenn sie als
Lieferscheine sind aufbewahrungspflichtig
Buchungsbeleg verwendet werden. Weil eine
Rechnung ohnehin stets Angaben zu Menge und Art der gelieferten Ware enthalten
muss und es keine gesetzliche Pflicht zur Erstellung von Lieferscheinen gibt, wurde die
Aufbewahrungspflicht für Lieferscheine nun weitgehend gestrichen. Bei empfangenen
Lieferscheinen endet die Aufbewahrungsfrist jetzt mit dem Erhalt der Rechnung und
bei abgesandten Lieferscheinen mit dem Versand der Rechnung. Davon ausgenommen sind lediglich Lieferscheine, die auch als Buchungsbeleg verwendet werden –
diese sind wie bisher aufzubewahren. Die verkürzte Aufbewahrungspflicht gilt für alle
Lieferscheine, deren Aufbewahrungspflicht nach der alten Vorschrift noch nicht abgelaufen ist. Da diese Regelung rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist,
können somit alle Lieferscheine entsorgt werden, die nicht als Buchungsbeleg dienen
oder aufgrund anderer Vorschriften aufbewahrt werden müssen.
• Kleinbetragsrechnungen: In Rechnungen über Kleinbeträge bis zu 150 Euro müssen
nicht sämtliche Pflichtangaben für eine Rechnung enthalten sein. Es genügen das
Datum, die Adresse des Rechnungsausstellers, die Aufstellung der Waren oder Leis-
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tungen und der Rechnungsbetrag sowie der Umsatzsteuersatz oder Steuerbetrag.
Die bisherige Grenze von 150 Euro wurde nun rückwirkend zum 1. Januar 2017 auf
250 Euro angehoben. Gegen die Anhebung auf 250 Euro gab es zunächst Widerstand, und so war im ersten Entwurf nur eine Erhöhung auf 200 Euro vorgesehen.
Im endgültigen Gesetz hat sich aber die Anhebung auf 250 Euro durchgesetzt, die
bereits vor zwei Jahren schon einmal im Gespräch war.
• GwG-Grenze: Geringwertige Wirtschaftsgüter, die sofort voll abgeschrieben werden,
müssen ab einem Wert von 150 Euro unter Angabe des Tages der Anschaffung,
Herstellung oder Einlage und der Anschaffungs- oder Herstellungskosten in ein
laufend zu führendes Verzeichnis aufgenommen werden, sofern sich diese Angaben
nicht ohnehin aus der Buchführung ergeben. Diese Wertgrenze wird ab 2018 auf
250 Euro erhöht. Am Grenzbetrag von 410 Euro, bis zu dem Wirtschaftsgüter sofort
voll abgeschrieben werden können, erfolgt durch das Bürokratieentlastungsgesetz
keine Änderung. Zwar wird die GWG-Grenze ab 2018 ebenfalls angehoben auf dann
800 Euro, allerdings ist diese Änderung in einem anderen Gesetz enthalten, dem der
Bundesrat erst noch zustimmen muss.
• Lohnsteueranmeldung: Ein Arbeitgeber,
der im Jahr nicht mehr als 4.000 Euro
Lohnsteuer ans Finanzamt abführt, muss
die Lohnsteueranmeldung nur einmal im
Quartal statt jeden Monat abgeben. Ab
2017 gilt nun ein jährlicher Grenzbetrag
von 5.000 Euro, sodass künftig KleinstbeLohnsteueranmeldung einmal im Quartal
triebe nur noch vier statt zwölf Anmeldungen im Jahr abgeben müssen. Die Grenze für die jährliche Abgabe der Lohnsteueranmeldung ist bereits vor einigen Jahren von 1.000 auf 1.080 Euro angehoben
worden.
• Lohnsteuerpauschalierung: Die Lohnsteuerpauschalierung bei einer kurzfristigen
Beschäftigung ist nur zulässig, wenn der durchschnittliche Tageslohn unterhalb
einer bestimmten Grenze liegt. Diese Grenze steigt ab 2017 von 68 Euro auf 72 Euro,
was die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 8,84 Euro zum 1. Januar 2017
ausgleichen soll.
• sV-Beiträge: Wenn bei der Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge der endgültige Arbeitslohn noch nicht bekannt ist, musste bisher die voraussichtliche Höhe
der Beiträge geschätzt und abgeführt werden. Die Differenz zwischen Schätzung
und endgültigem Betrag ist dann im Folgemonat mit zu berücksichtigen. Künftig
steht das vereinfachte Verfahren allen Arbeitgebern offen. Dabei werden einfach die
Beiträge des Vormonats als Grundlage genommen und wie bisher die Differenz im
Folgemonat ausgeglichen. Eine aufwendige Schätzung ist damit nicht mehr notwendig.
• Factoring: Beim echten Factoring wurde jetzt ein Haftungsausschluss des Factors
für die Umsatzsteuer gesetzlich festgeschrieben. Der Bundesfinanzhof hatte nämlich
eine Haftung des Factors nicht ausgeschlossen, wenn er dem Unternehmer liquide
Mittel zur Verfügung gestellt hat, aus denen dieser seine Umsatzsteuerschuld hätte
begleichen können. Dieses Urteil widersprach der Verwaltungsauffassung.

wERtVERÄNdERUNg BEI
FREmdwÄhRUNgsdaRlEhEN
Bei einem unbefristeten Darlehen in einer anderen Währung ist eine voraussichtlich dauerhafte
Wertveränderung anzunehmen, wenn sich der
Wechselkurs für einen Bilanzstichtag um mindestens 20 % oder für zwei aufeinanderfolgende
Bilanzstichtage um mindestens 10 % verändert
hat. Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat
mit dieser Begründung einem Unternehmen die
Aussetzung der Vollziehung gewährt, nachdem
das Unternehmen für ein Darlehen in Schweizer
Franken eine Teilwertzuschreibung wegen des
gestiegenen Wechselkurses vorgenommen hatte.

hÄUslIchEs aRBEItszImmER
BEI sElBststÄNdIgEN UNd
FREIBERUFlERN
Ausgaben für ein häusliches Arbeitszimmer
erkennt das Finanzamt nur dann an, wenn für die
berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur
Verfügung steht. Nicht jeder Schreibtischarbeitsplatz in den Betriebsräumen eines Selbstständigen ist aber automatisch ein solcher „anderer
Arbeitsplatz“. Ein selbstständiger Logopäde hatte
deshalb beim Bundesfinanzhof Erfolg mit seiner
Klage, weil die angemieteten Praxisräume allein
für die Behandlung von Patienten ausgestattet
waren. Der andere Arbeitsplatz muss nämlich
nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
so beschaffen sein, dass der Selbstständige auf
das häusliche Arbeitszimmer nicht angewiesen
ist.

BadRENOVIERUNg Im
hOmE OFFIcE
Die Kosten für die Renovierung einer vermieteten
Wohnung sind normalerweise als Werbungskosten steuerlich abziehbar. Ist die Wohnung aber als
Home-oﬃce an den Arbeitgeber vermietet, schaut
das Finanzamt oft genauer hin. Einem Vertriebsleiter strich das Finanzamt den Werbungskostenabzug für die Renovierung des Bades gleich
aus mehreren Gründen. In der darauf folgenden
Klage erkannte das Finanzgericht Köln dann zwar
die Vermietung an, ließ aber nur ein Drittel der
Renovierungskosten zum Abzug zu. Es strich die
Ausgaben, die es nicht als vom vorrangigen Interesse des Arbeitgebers abgedeckt ansah. Eine
Toilette samt Waschbecken für das Home-oﬃce
hielt das Gericht für notwendig und angemessen,
aber ein komplettes behindertengerechtes Badezimmer mit Dusche und Badewanne sei für die
Arbeit nicht erforderlich. Die Ausgaben für diesen
Teil hat das Gericht daher nicht anerkannt.

• Kleinunternehmerregelung: Nicht in das endgültige Gesetz geschafft hat es eine
ursprünglich vorgesehene Anhebung der Umsatzgrenze für Kleinunternehmer. Es
bleibt somit weiterhin dabei, dass ein Unternehmer nur dann keine Umsatzsteuer
3
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pc-gEstÜtztEs
KassENsYstEm wIRd VOm
FINaNzamt NIcht
aNERKaNNt
Vor

allem

in

bargeldintensiven

Betrieben

schauen die Betriebsprüfer ganz genau darauf,
ob die Kassenführung den gesetzlichen Anforderungen genügt. Stellt sich heraus, dass die
Aufzeichnungen manipuliert werden können,
sind Schätzungen durch den Prüfer vorprogrammiert. Eine PC-gestützte Kassensoftware gilt da
automatisch als verdächtig. Das Finanzgericht
Münster hat dem Finanzamt beigepflichtet, dass
es nicht darauf ankommt, ob der Unternehmer
tatsächlich Manipulationen vorgenommen hat
oder wie groß der technische Aufwand dafür
gewesen wäre. Allein die Tatsache, dass Manipulationen technisch nicht ausgeschlossen werden
können, rechtfertigt bereits die Hinzuschätzung,
meint das Gericht.

RÜcKaBwIcKlUNg
dEs VERKaUFs
VON gEsElschaFtsaNtEIlEN
Die Rückabwicklung eines Kaufvertrags über
Gesellschaftsanteile, der noch nicht von beiden
Seiten vollständig erfüllt ist, führt auch zu einer
Rückabwicklung der steuerlichen Folgen aus
dem Verkauf. Der Bundesfinanzhof hat mit dieser
Entscheidung seine Rechtsprechung teilweise
geändert und sieht in der Rückübertragung der
Gesellschaftsanteile auf den Verkäufer nicht
mehr eine Anschaffung der zurückübertragenen
Anteile durch diesen. Ein möglicherweise beim
Verkäufer bereits entstandener Veräußerungsgewinn entfällt damit ebenfalls rückwirkend.
Entsprechend liegt auch beim ursprünglichen
Erwerber keine Veräußerung der Anteile durch
die Rückabwicklung vor.

ENtschÄdIgUNg FÜR
schÖFFENRIchtER Ist NUR
tEIlwEIsE stEUERpFlIchtIg
Bestimmte Aufwandsentschädigungen, die an
ehrenamtliche Schöffenrichter gezahlt werden,
sind zweifellos steuerfrei, darunter insbesondere
der Kostenersatz für Fahrtkosten und Parkgebühren. Andere Entschädigungszahlungen sind
dagegen zumindest teilweise steuerpflichtig.
Das gilt insbesondere für die Verdienstausfallentschädigung. Anders als das Finanzgericht
Baden-Württemberg sieht der Bundesfinanzhof diese aber als Arbeitnehmer-Einkünfte an.
Die Anwendung des Ehrenamtsfreibetrags auf
diese Entschädigung sei schon deswegen ausgeschlossen, weil bereits andere steuerfreie
Entschädigungen (Fahrtkosten etc.) gezahlt
werden. Die Entschädigung für Zeitversäumnis
ist dagegen nicht steuerbar.
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ausweisen und abführen muss, wenn der Umsatz im letzten Jahr nicht über 17.500
Euro lag und im laufenden Jahr voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro beträgt.
Wer die Kleinunternehmerregelung nutzt, darf dann im Gegenzug auch keinen
Vorsteuerabzug geltend machen. obwohl die Kleinunternehmergrenze schon länger
nicht mehr angehoben wurde, ist auch auf absehbare Zeit nicht mit einer Anhebung
zu rechnen, da im Lauf des Gesetzgebungsverfahrens auch die Wirtschaftsverbände eine deutliche Ablehnung der Anhebung signalisiert haben.
• pﬂegeversicherung: Für die Abrechnung von Pflegeleistungen im Rahmen der Pflegeversicherung sollen bis 2018 die Details für eine komplett elektronische Abrechnung samt Bestätigung der Leistungserbringung durch den Leistungsempfänger
festgelegt werden. Belege in Papierform
sind dann überflüssig.
• Handwerkskammern: Die Handwerkskammern bekommen eine eindeutige
Handwerkskammern kommunizieren elektronisch
Rechtsgrundlage, um mit ihren Mitgliedern
elektronisch kommunizieren zu können. Dazu können sie nun von ihren Mitgliedern
auch die Webseite und E-Mail-Adresse erfragen und in die Handwerksrolle aufnehmen.
• Handwerksordnung: In der Handwerksordnung erfolgen noch verschiedene weitere
Änderungen, beispielsweise zur Ausstellung des Europäischen Berufsausweises
und zur Veröffentlichung von Bekanntmachungen in digitalen Medien.
• Leistungsinformationen: Eine zentrale Bundesredaktion soll künftig zu leistungsbegründenden Gesetzen und Verordnungen des Bundes Leistungsinformationen in
standardisierter Form bereitstellen. Leistungsinformationen sollen insbesondere
für unternehmens- und bürgerrelevante Regelungen erstellt werden, bei denen ein
hoher Informationsbedarf zu erwarten ist.

UnTerneHmer & eXIsTenZGrÜnDer

gEplaNtE ÄNdERUNgEN BEI dER
mEhRwERtstEUER
Die EU-Kommission arbeitet an einer Überarbeitung und Modernisierung
des Mehrwertsteuersystems und hat den Mitgliedsstaaten ihre Änderungsvorschläge vorgelegt.
Die Umsatzsteuer gehört zweifellos zu den fallenreichsten und komplexesten
Teilen des Steuerrechts. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Umsatzsteuerrecht
im Wesentlichen von der EU über Richtlinien geregelt wird, die dann jeweils in
nationales Recht umgesetzt werden. Die EU-Kommission will die Mehrwertsteuerrichtlinien nun an vielen Stellen überarbeiten, um insbesondere die Rahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr in der EU zu verbessern.
Zu den Vorschlägen der Kommission müssen die Mitgliedsstaaten nun Stellung
nehmen, bevor die Änderungen auf EU-Ebene finalisiert werden. Danach steht
noch die Umsetzung in deutsches Recht an. All das braucht seine Zeit, weshalb

die ersten Änderungen frühestens 2018 in Kraft treten können. Für die meisten
Änderungen ist eine Umsetzung bis 2021 vorgesehen. Die hier zusammengefassten Vorschläge der EU sind noch nicht endgültig, aber der Überblick zusammen mit
der vom Bundesrat vertretenen Meinung zu den einzelnen Änderungen gibt einen
guten Eindruck, welche Änderungen im Umsatzsteuerrecht in den nächsten Jahren
zu erwarten sind.
• Verwaltungskoordination:
Verschiedene
Änderungen der Verordnung über die
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden
und die Betrugsbekämpfung optimieren die
IT-Infrastruktur der Verwaltungsbehörden.
Das soll die Basis schaffen für die notwendige Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden
um das MoSS-Verfahren (Mini one-Stop
Shop) erfolgreich auf Dienstleistungen jenseits elektronisch erbrachter und Telekommunikationsdienstleistungen auszuweiten. Gegen das Paket hat der Bundesrat
gewisse Bedenken. Insbesondere sehen die Bundesländer keinen Grund, warum die
EU-Kommission Zugang zu den im Rahmen des MoSS-Verfahrens erhobenen Daten
bräuchte.
• steuerschuldnerschaft: Ein langfristiges Ziel der Kommission ist die Schaffung
eines robusten, einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraums. Das Europäische
Parlament und der Rat haben sich darauf geeinigt, dass dieses endgültige Mehrwertsteuersystem eine Besteuerung im Bestimmungsland der Gegenstände („Bestimmungslandprinzip“) vorsieht, wogegen das momentane System auf der Steuerbefreiung von Lieferungen im Mitgliedstaat der Ausfuhr basiert. Weil die Ausarbeitung
und Umsetzung einer solchen großen Änderung einige Jahre brauchen wird, will die
Kommission als Sofortmaßnahme zur Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs
die befristete Anwendung einer generellen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
(Reverse-Charge-Verfahren) zulassen. EU-Staaten, die besonders unter Umsatzsteuerbetrug leiden, können dann bei allen inländischen Lieferungen ab einem Rechnungsschwellenwert von 10.000 Euro das Reverse-Charge-Verfahren vorschreiben.
Die bisherige Beschränkung des Reverse-Charge-Verfahrens auf bestimmte Waren
oder Branchen würde also wegfallen. Grundsätzlich begrüßt der Bundesrat diesen
Vorschlag, wünscht sich aber einen niedrigeren Schwellenwert für die Anwendung
des Reverse-Charge-Verfahrens.
• Kleinunternehmer: Um kleinen Unternehmen den Zugang zum Binnenmarkt zu
erleichtern, sollen ab 2018 Umsatzgrenzen für die verpflichtende Anwendung der 2015
umgesetzten EU-Vorgaben für elektronische Dienstleistungen eingeführt werden.
Beträgt der Jahresumsatz mit grenzüberschreitenden elektronischen Dienstleistungen nicht mehr als 10.000 Euro, darf das Unternehmen den EU-Staat, in dem es
seinen Sitz hat, als ort der Dienstleistungserbringung wählen, was im Wesentlichen
einer Befreiung von den normalen Vorschriften entspricht.
• Kleinsendungen: Die Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer für Kleinsendungen soll
abgeschafft werden. Das soll Nachteile für Anbieter innerhalb der EU beseitigen, die
grundsätzlich Mehrwertsteuer verlangen müssen, während Anbieter aus Drittstaaten Waren umsatzsteuerfrei an Verbraucher verkaufen können. Um dies praktisch
umzusetzen, wird das MoSS-Verfahren auf Importe ausgeweitet. Verkäufer und
elektronische Marktplätze können dann von ihren Kunden in der EU die Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt des Verkaufs kassieren. Diese Waren werden dann von einem
beschleunigten Zollverfahren profitieren. Alternativ kann der Transportdienstleister

gOldFINgER-mOdEll Ist
lEgItIm
Beim Goldfinger-Steuersparmodell gründeten
Steuerzahler in Großbritannien eine Gesellschaft
und nahmen den kreditfinanzierten Handel mit
Gold auf. Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, dass dieses Modell bis zu einer gesetzlichen
Änderung, die das Modell aushebeln sollte, ein
legitimer Gewerbebetrieb war. Damit wirken sich
die Anschaffungskosten für das Gold für die Anleger vorübergehend (Inlandsfall) oder dauerhaft
(Auslandsfall) steuermindernd aus.

allEINERzIEhENdE haBEN
KEINEN aNspRUch aUF
splIttINgtaRIF
Die Besteuerung einer alleinerziehenden Mutter
nach dem Grundtarif ist verfassungsgemäß. Den
Bundesfinanzhof konnte keines der Argumente,
das die verwitwete Mutter vorbrachte, davon überzeugen, dass auch Alleinerziehende Anspruch auf
den Splittingtarif haben sollten. Weder der Schutz
der Familie noch das Prinzip der Besteuerung
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit würden den Anspruch rechtfertigen, meinen die Richter.

stUFENwEIsE ERmIttlUNg
dER zUmUtBaREN
BElastUNg
Von Krankheitskosten erkennt das Finanzamt nur
den Teil als außergewöhnliche Belastung an, der
die zumutbare Belastung übersteigt. Wie hoch
diese zumutbare Belastung ist, hängt vom Familienstand und der Höhe der Einkünfte ab. Künftig
fällt die zumutbare Belastung meist niedriger
aus, denn der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung zum Vorteil der Steuerzahler geändert.
Statt den höchsten Prozentsatz auf das gesamte
Einkommen anzuwenden, soll das Finanzamt nur
den Teil des Einkommens mit dem jeweils höheren
Prozentsatz belasten, der den im Gesetz genannten Grenzbetrag übersteigt. Beispielsweise gelten
damit für Eltern mit drei Kindern nicht mehr 2 %
aller Einkünfte als zumutbare Belastung, sondern
nur 2 % der Einkünfte, die über 51.130 Euro liegen,
sowie 1 % der Einkünfte bis 51.130 Euro. Geklagt
hatte ein Arbeitnehmer, der sich gegenüber
Beamten benachteiligt fühlte. Zwar würden bei
einem Arbeitnehmer die Altersvorsorgebeiträge
als Sonderausgaben berücksichtigt, seien aber
trotzdem zunächst Teil der Gesamteinkünfte für
die zumutbare Belastung, meinte der Kläger. Bei
Beamten gäbe es dagegen nur „fiktive“ Beiträge
zur Altersvorsorge, womit diese bei gleichem Nettoeinkommen besser gestellt wären.
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Umsatzsteuerpflicht
der Abmahnung eines
mitbewerbers
Die Abmahnung eines Mitbewerbers aufgrund
eines Wettbewerbsverstoßes ist eine umsatzsteuerpflichtige Leistung. Die Zahlung des Mitbewerbers ist damit kein steuerfreier Schadenersatz für die entstandenen Aufwendungen und
Rechtsverfolgungskosten. Der Bundesfinanzhof
hat mit dieser Entscheidung dem Finanzamt
Recht gegeben, das nach einer Prüfung den
Umsatz des Abmahners entsprechend erhöht
hatte. Den Abgemahnten wurden nur die Nettogebühren des Anwalts in Rechnung gestellt. Der
Bundesfinanzhof sah in der Abmahnung aber
eine Geschäftsführung ohne Auftrag und damit
einen Leistungsaustausch gegen Entgelt.

die Mehrwertsteuer bei den Verbrauchern kassieren und an den Zoll abführen. Diese
Änderung begrüßt der Bundesrat ausdrücklich, zumal den EU-Staaten durch die Änderung jährlich bis zu 5 Mrd. Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen winken.
• Bücher & Zeitschriften: Nach der aktuellen Richtlinie müssen elektronisch gelieferte
Veröffentlichungen mit dem Normalsatz besteuert werden, während traditionelle,
gedruckte Veröffentlichungen von ermäßigten Steuersätzen profitieren können. Elektronische Veröffentlichungen sind damit in den meisten EU-Staaten steuerlich schlechter
gestellt, obwohl der Inhalt der Publikation derselbe ist. Nachdem seit 2015 die Mehrwertsteuer dort erhoben wird, wo der Kunde ansässig ist, kann der Verkäufer keinen Vorteil
mehr daraus ziehen, im EU-Staat mit den niedrigsten Mehrwertsteuersätzen ansässig
zu sein. Die Kommission schlägt daher vor, allen EU-Mitgliedern die Möglichkeit einzuräumen, dieselben Mehrwertsteuersätze auf elektronische Veröffentlichungen anzuwenden, die sie derzeit auf Druckveröffentlichungen anwenden. Der Bundesrat hat die
Ausweitung des ermäßigten Steuersatzes auf E-Books begrüßt und die Bundesregierung
aufgefordert, für eine Umsetzung zu sorgen.

Fortsetzung Interview S.1:
WW+KN: Was glauben Sie, macht Examina besser
als die Wettbewerber?
Neubert: Auch unsere Wettbewerber bieten
guten Unterricht an. Das muss man klar sagen.
Der Samstagslehrgang bietet jedoch tiefergehende Erkenntnisse als ein dreimonatiges
„Light-Seminar“. Wer das Steuerberaterexamen
ernsthaft angehen will, muss Zeit investieren.
Denn bei den Abschlussprüfungen kommt es
darauf an, eine Transferleistung von bekannten
Sachverhalten auf unbekannte hinzubekommen.
Das geht nur durch Routine, nicht durch einen
schlaglichthaften Blick auf die „Highlights“ des
Steuerrechts.
WW+KN: Haben sich die Examenskandidaten in den
letzten Jahren verändert? Stichwort: Generation Y.
Neubert: In jedem Fall. Die Teilnehmer haben
andere Erwartungen an die Ausbildung. Das
Prinzip „lerne und dulde“ ist dem Motto „lerne
und fordere“ gewichen. Das heißt, es wird mehr
nachgefragt und öfter kritisch hinterfragt. Das
fordert uns als Dienstleister, aber es fördert
uns auch. Denn hierdurch sind wir gezwungen,
unsere Bildungskonzepte jeden Tag auf den Prüfstand zu stellen. So haben die Examina-Dozenten ihre Didaktik bereits den Anforderungen der
neuen Generation angepasst. Wir setzen stärker
als früher auf Visualisierung, etwa durch Powerpoint, und Interaktion und bedeutend weniger auf
Textwüsten und Frontalunterricht.
WW+KN: Wie wird dieser neue Typ Absolvent die
Branche verändern?
Neubert: Er hat es schon. Noch in meiner Generation wurden andere Prämissen gesetzt, wenn
es um Arbeit und Karriere ging. Heute ist die Übernahme unternehmerischer Verantwortung, wie
eine Kanzleipartnerschaft, weniger wichtig. Dafür
rücken die Work-Life-Balance, Elternmonate und
flexible Arbeitszeiten stärker ins Augenmerk
junger Mitarbeiter. Zudem gibt es mittlerweile
Alternativen zum Steuerberaterberuf, die ähnliche Aufstiegsmöglichkeiten versprechen, aber
weniger hohe Zugangshürden haben. Das Berufsbild Steuerberater ist für die Generation Y nicht
mehr so sexy wie früher. Ein Arbeitgeber muss
somit die Frage glaubhaft beantworten können,
was die Tätigkeit attraktiv macht.
WW+KN: Hierzu haben Sie jetzt die Chance.
Neubert: Der Beruf des Steuerberaters ist
anspruchsvoll und fordernd. Aber er ist auch ein
Beruf, der nie zum Stillstand kommt: Man kommt
über die Mandanten mit allen Facetten des Lebens
und des Zeitgeists in Berührung. Denn ein Steuerberater ist selten nur Unterstützer in Steuerfragen, sondern oft Helfer in der Not und zuweilen
auch Seelentröster.
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