FINANZEN und Steuern

Was ich nicht weiß …
Den Rest kennt man ja. Doch in Sachen Steuern ist es besser, über aktuelle
Urteile und die jüngste Gesetzgebung stets informiert zu sein.

ne Maschine. Ende April 2001 stellte er sein

stände des Sachanlagevermögens seines Ein-

Ingenieurbüro ein. Er erstellte eine Aufgabe-

zelunternehmens wurden bei der KG als

bilanz und bilanzierte unter anderem auch

Sonderbetriebsvermögen des Klägers erfasst.

Die Entnahme eines Gegenstands durch

die Maschine. Vorher hatte er zusammen mit

Das Finanzamt bemaß deshalb die Umsatz-

einen Unternehmer aus seinem Unternehmen

seiner Ehefrau eine Kommanditgesellschaft

steuerschuld nach dem Restwert der Gegen-

für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens

(KG) gegründet, bei der er Komplementär

stände zuzüglich erhaltener Zuschüsse und

liegen, wird einer Lieferung gegen Entgelt

wurde. Die bisher dem Einzelunternehmen

Sonderabschreibungen.

gleichgestellt, sofern der Gegenstand oder sei-

zugeordneten Gegenstände (Maschine und

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die

ne Bestandteile zum vollen oder teilweisen

Büroeinrichtung) übertrug der Ingenieur

unentgeltliche Überlassung der Wirtschafts-

Vorsteuerabzug berechtigt haben.

nicht in das Gesamthandsvermögen der KG,

güter an die KG zu einer Entnahme führte,

Ein Ingenieur entwickelte im Rahmen sei-

sondern überließ diese der Gesellschaft un-

weil die Unternehmereigenschaft des Ingeni-

nes Einzelunternehmens (Ingenieurbüro) ei-

entgeltlich zur Nutzung. Sämtliche Gegen-

eurs mit Ablauf des April 2001 endete und

Entnahme von Gegenständen bei Betriebsaufgabe

Sollten Sie weiterführende Fragen zu den Themen auf dieser Seite haben, wenden Sie sich bitte an unseren Servicepartner, die
Niederrheinische Treuhand GmbH, Duisburg, unter Telefon: 0203 300020. Unter www.steuern-htp.de erhalten Sie weitere Informationen.
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die Entnahmezwecke damit außerhalb des

pro Jahr durchgeführt werden. Wird die Frei-

Unternehmens lagen. Die Voraussetzungen

grenze von 110 Euro überschritten, ist der Ge-

einer Geschäftsveräußerung waren nicht ge-

samtbetrag als Arbeitslohn zu versteuern.

geben, weil keine Gegenstände des Unterneh-

Bei der Berechnung der Freigrenze sind

mens in die KG eingebracht worden waren

jedoch nur solche Kosten des Arbeitgebers

und es damit an der Voraussetzung für eine

einzubeziehen, die geeignet sind, beim Ar-

Geschäftsäußerung fehlte.

beitnehmer einen geldwerten Vorteil auszulösen. Das sind nur solche Leistungen, die

Hinweis
Das Finanzgericht hatte keine Feststellun-

die Teilnehmer unmittelbar konsumieren
können:
g

Kosten für die Ausgestaltung der Be-

gen dazu getroffen, wie hoch der tatsächliche

triebsveranstaltung – insbesondere Mietkos-

Restwert der entnommenen Gegenstände war.

ten und Kosten für die organisatorischen Tä-

Dieser könnte niedriger sein als der der Ent-

tigkeiten eines Eventveranstalters – sind

nahme bisher zugrunde gelegte Wert. Das

grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.

Finanzgericht muss deshalb objektive An-

g

Die zu berücksichtigenden Kosten kön-

haltspunkte einer über den bisherigen Wert-

nen zu gleichen Teilen auf die Gäste aufgeteilt

ansatz möglicherweise hinausgehenden Wert-

werden, sofern die entsprechenden Leistun-

minderung der entnommenen Gegenstände

gen nicht individualisierbar sind. Aufzuteilen

berücksichtigen. Solche Anhaltspunkte kön-

ist der Gesamtbetrag dabei auch auf Familien-

nen zum Beispiel die zeitnahe Entsorgung des

angehörige, sofern diese an der Veranstaltung

entnommenen Gegenstands oder auch die

teilgenommen haben.

nachgewiesene (objektive) Funktionsuntauglichkeit der Maschine sein.

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei
Betriebsveranstaltungen
Aufwendungen für im überwiegend be-

Der auf die Familienangehörigen entfallende Aufwand ist den Arbeitnehmern bei der

MICHAEL TESCHNER, Geschäftsführer bei der Niederrheinischen
Treuhand GmbH in Duisburg

Bei den am Ende eines Jahres üblichen
Weihnachtsfeiern sollte noch Folgendes beachtet werden:
g

Geschenkpäckchen bis zu einem Wert

Berechnung, ob die Freigrenze überschritten

von 40 Euro inklusive Umsatzsteuer sind

ist, jedoch nicht mehr zuzurechnen.

grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn

und deshalb nicht bei der Prüfung der Frei-

pauschal versteuern. Dies gilt allerdings nur

grenze zu berücksichtigen. Die gezahlten Be-

dann, wenn die Teilnahme an der Veranstal-

träge können dann aber vom Arbeitgeber mit

tung allen Arbeitnehmern offenstand.

25 Prozent pauschal versteuert werden.
Geldgeschenke, die kein zweckgebunde-

trieblichen Interesse des Arbeitgebers durch-

Der Bundesfinanzhof hat die Auffassung

geführte Betriebsveranstaltungen dürfen pro

der Finanzverwaltung bestätigt, dass es nicht

nes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der Pau-

Arbeitnehmer nicht mehr als 110 Euro inklu-

auf die Dauer der Veranstaltung ankommt.

schalisierungsmöglichkeit und müssen voll

sive Umsatzsteuer betragen. Außerdem dür-

Die Veranstaltung kann sich also auch über

versteuert werden.

fen maximal zwei Betriebsveranstaltungen

zwei Tage (mit Übernachtung) hinziehen.

g

Hinweis
Die Freigrenze von 110 Euro soll ab dem
01.01.2015 auf 150 Euro angehoben werden.
Gleichzeitig sollen auch die auf die Begleitperson des Arbeitsnehmers entfallenden Kosten
in die Freigrenze von 150 Euro mit einbezogen
werden. Reisekosten und Geschenke sollen
zukünftig mit in die Kosten der Betriebsveranstaltung eingerechnet werden. Es ist dann unBetriebliche
Weihnachtsfeier:
In diesem Jahr gelten
noch die günstigeren
Vorschriften und die
neueste Rechtsprechung.
Ab 2015 soll sich die
Gesetzgebung deutlich
verschlechtern.
44

beachtlich, ob die Kosten einzelnen Arbeitnehmern individuell zugerechnet werden
können oder ob die Gemeinkosten der Betriebsveranstaltung anteilig auf die Teilnehmer umgelegt werden. Außerdem muss die
Teilnahme an der Betriebsveranstaltung allen
Betriebsangehörigen offenstehen.
Michael Teschner, Rechtsanwalt
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