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Steuern Recht Wirtschaft

10 / 2007
Unternehmer

Sehr geehrte Damen und Herren,
für den Monat Oktober 2007 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl
aktueller Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen
Steuern, Wirtschaft und Recht zusammengestellt.
Verwerter künstlerischer Tätigkeiten werden in Zukunft nicht mehr
durch die Künstlersozialkasse, sondern durch die Deutsche Rentenversicherung geprüft. Zweck dieser Maßnahme ist eine flächendeckende Erfassung und Überprüfung, damit die Abgabensätze
stabil gehalten werden können. Unternehmen sollten sich deshalb
frühzeitig mit den Regelungen vertraut machen.
Der Gesetzgeber will mit den geplanten Änderungen im Jahressteuergesetz 2008 zukünftig die Gestaltung steuerlicher Sachverhalte, die zu
einer Steuerersparnis führen, verhindern. Außerdem sollen die Steuerbürger geplante steuerliche Sachverhalte dem Finanzamt vorher
mitteilen. Es bleibt zu hoffen, dass die massive Kritik durch Verbände
und Wirtschaft die Verabschiedung dieser Regelung verhindert.
Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen
Themen Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten
Sie gerne!

Aufwendungen für den Einbau
von Wänden in ein Großraumbüro zur Herstellung von Einzelbüros sind steuerlich sofort abzugsfähig
Ein Vermieter baute nach Auszug
der Mieterin Leichtbauwände ein, um
mehrere Einzelbüros herzustellen
und zu vermieten. Die Umbaukosten
von 30.000 DM machte er als Erhaltungsaufwand steuerlich geltend. Das
Finanzamt wollte sie als sog. Herstellungskosten nur über 50 Jahre verteilt
mit jährlich 600 DM abschreiben.
Der Bundesfinanzhof gab dem Vermieter Recht, weil mit der Umbaumaßnahme keine Erweiterung oder
wesentliche Verbesserung der vermieteten Räumlichkeiten verbunden
war.

Mit freundlichen Grüßen
Jahressteuergesetz 2008:
Weitere beabsichtigte Änderungen
Das Bundeskabinett hat am
08.08.2007 weitere Änderungen beschlossen.

Termine Oktober 2007
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:
Steuerart
Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung 1
Scheck 2
Lohn-/Kirchensteuer,
10.10.2007
15.10.2007
07.10.2007
Solidaritätszuschlag 3
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer 4

10.10.2007

15.10.2007

07.10.2007

Sozialversicherung 5

29.10.20076

entfällt

entfällt

1

2
3
4
5

6

Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen
werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis
der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben.
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.
Für den abgelaufenen Monat.
Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne
Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich
das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor
dem Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den Krankenkassen abgestimmt werden.
Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
In Bundesländern, in denen der 31. Oktober ein Feiertag ist, muss die Meldung bis zum 26.10.2007 übermittelt
werden.

Dazu gehören u. a.:

▀ An Stelle der Steuerklassen III und
V sollen Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen und die zusammen
veranlagt werden, ab 2009 das sog.
Anteilsverfahren wählen können, um
Steuernachzahlungen zu vermeiden.
Das Verfahren ist allerdings so kompliziert, dass diese Option nur in seltenen Fällen gewählt werden wird.
Voraussetzung ist, dass den Arbeitgebern der Ehegatten die Bezüge
des anderen Ehegatten mitgeteilt
werden.

▀ Ab dem Jahr 2008 soll der Lohnsteuerjahresausgleich durch den Arbeitgeber entfallen. Dies soll zum
Bürokratieabbau beitragen.

▀ Kapitalertragsteueranmeldungen
sollen ab dem 01.01.2009 elektronisch übertragen werden.

von Gestaltungsmöglichkeiten, Steuergestaltungsmöglichkeiten
einzudämmen.

Unternehmens zu nutzen, wenn im
Zusammenhang mit dieser Nutzung
Einnahmen erzielt werden sollen.

Es bleibt abzuwarten, ob die beschlossenen Änderungen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahren
durchgesetzt werden können.

Bisher muss die Finanzverwaltung
nachweisen, dass der Steuerbürger
mit seinen Gestaltungen das Gesetz
umgeht. Zukünftig soll die Beweislast
umgekehrt werden. Jeder Steuerbürger müsste bei einer steuersparenden
Gestaltung, die der Finanzverwaltung nicht gefällt, den Nachweis erbringen, dass eine andere verständige Person diese Gestaltung unter
wirtschaftlichen Interessen gewählt
hätte. Ist dies der Fall und liegen „beachtliche außersteuerlichen Gründe“
vor, könnte es gelingen, dem Missbrauchstatbestand zu entgehen.

Hier stellt sich häufig die Frage, wann
Aufträge an selbstständige Künstler
und Publizisten „nicht nur gelegentlich“ erteilt werden.

Jahressteuergesetz 2008:
Geplante Änderungen bei
Versorgungsleistungen
Die Bundesregierung hat den
Regierungsentwurf eines Jahressteuergesetzes 2008 beschlossen. Danach soll eine Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen zukünftig nur noch bei
einer Übertragung von Betrieben,
Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen möglich sein. Dabei
soll nicht mehr zwischen Rente
und dauernder Last unterschieden werden, so dass Versorgungsleistungen in voller Höhe
als Sonderausgaben abgezogen
und beim Empfänger voll besteuert werden.
In allen anderen Fällen (Übertragung von Grundvermögen, Anteilen an Kapitalgesellschaften im
Privatvermögen) soll der Abzug
wiederkehrender Leistungen als
Sonderausgaben nicht mehr zulässig sein. Gleichzeitig entfiele
dann auch die Besteuerung der
Zahlungen als sonstige Einkünfte
beim Empfänger.
Diese Regelung soll auf alle nach
dem 31.12.2007 vereinbarten Vermögensübertragungen angewendet werden. Auf vor dem
01.01.2008 abgeschlossene Verträge soll die Neuregelung ab
dem Veranlagungszeitraum 2013
gelten.

Jahressteuergesetz 2008:
Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten
Trotz massiver Kritik seitens der steuerberatenden Berufe versucht der
Gesetzgeber durch Neuformulierung
des Paragrafen über den Missbrauch
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Was Veranstaltungen angeht, so enthält das Gesetz die Aussage, dass
eine nur gelegentliche Erteilung von
Aufträgen vorliegt, wenn in einem Kalenderjahr nicht mehr als drei Veranstaltungen durchgeführt werden.

Der Gesetzgeber will sich damit die
Möglichkeit schaffen, unzureichende
Gesetzesformulierungen durch die
Hintertüre zu heilen.
Künstlersozialversicherung –
Welche Unternehmen müssen
zahlen?
Das Gesetz über die Sozialversicherung der selbstständigen Künstler und
Publizisten (Künstlersozialversicherungsgesetz – KSVG) regelt die Einbeziehung der selbstständigen Künstler und Publizisten in den Schutz der
gesetzlichen Sozialversicherung. Ein
Bestandteil des Gesetzes ist die sog.
Künstlersozialabgabe. Danach sind
bestimmte Unternehmen zur Zahlung
einer Künstlersozialabgabe verpflichtet. Vielfach herrscht Unkenntnis darüber, welche Unternehmen dies sind.
Nach dem KSVG fallen hierunter drei
Arten von Unternehmen:
Unternehmen, die
▀
künstlerische oder

typischerweise
publizistische
Werke verwerten, z. B. Verlage, Theater, Galerien, Rundfunk und Fernsehen.
Unternehmen, die für sich selbst
▀
Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit
betreiben und dabei nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige
Künstler oder Publizisten erteilen und

Unternehmen, die solche Aufträ▀
ge erteilen, um die Werke oder Leis-

tungen der selbstständigen Künstler
oder Publizisten für Zwecke ihres

Bezieht sich die Auftragserteilung
nicht auf Veranstaltungen, sondern
auf andere Maßnahmen (z. B. die Erstellung einer Internetseite, den Entwurf eines Flyers oder die Gestaltung
eines Geschäftsberichts), so reicht es
bereits aus, wenn einmal jährlich eine
solche Auftragserteilung geschieht.
Nicht hingegen reicht es aus, wenn
sie nur ein einziges Mal erfolgt.
Nicht unter die Abgabepflicht fallen
auch private Veranstaltungen: wird
z. B. eine Musikgruppe für eine Silberhochzeit engagiert, handelt es
sich um eine private Veranstaltung,
bei der die künstlerische Leistung
nicht „verwertet“, sondern „konsumiert“ wird.
Künstlersozialversicherung –
Wer ist selbstständiger Künstler
oder Publizist?
Das Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) bezieht sich auf selbstständige Künstler und Publizisten.
Was Künstler und Publizisten sind,
wird im Gesetz angesprochen, aber
nicht mit letzter Klarheit geregelt.
Künstler ist danach, wer Musik, darstellende oder bildende Kunst schafft,
ausübt oder lehrt. Publizist ist, wer als
Schriftsteller, Journalist oder in ande-
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rer Weise publizistisch tätig ist oder
Publizistik lehrt.
Darüber hinaus ist anerkannt, dass
zu Künstlern oder Publizisten auch
Grafiker, Designer, Layouter, Illustratoren, Texter und Werbefotografen
gehören.

Künstlersozialversicherung –
Melde- und Aufzeichnungspflichten
Unternehmen, die nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz zur Zahlung einer Künstlersozialabgabe verpflichtet sind, haben sich selbst bei der
Künstlersozialkasse zu melden. Die
Künstlersozialkasse oder die Deutsche Rentenversicherung Bund prüft
dann die grundsätzliche Abgabepflicht und stellt diese ggf. in einem
besonderen Bescheid fest, der noch
keine Angaben über die Höhe der
Zahlungspflicht enthält. Der zur Abgabe Verpflichtete hat der Künstlersozialkasse sodann einmal jährlich,
spätestens bis zum 31. März des Folgejahres, sämtliche an selbstständige
Künstler oder Publizisten geleistete
Entgelte zu melden. Dabei hat er einen besonderen Vordruck der Künstlersozialkasse zu verwenden.
Die betreffenden Unternehmen sind
darüber hinaus verpflichtet, Aufzeichnungen über alle an selbstständige
Künstler und Publizisten gezahlten
Entgelte zu führen. Da für alle Bereiche der Kunst und Publizistik ein
einheitlicher Abgabesatz gilt, kann
insoweit heute im Gegensatz zu früher, wo die Bereiche Wort, bildende
Kunst, Musik und darstellende Kunst
getrennt erfasst werden mussten, ein
einheitliches Verfahren angewendet
werden.
Die betreffenden Aufzeichnungen
müssen verständlich und nachprüfbar sein. Jedes an einen Künstler
oder Publizisten gezahlte Entgelt ist
fortlaufend nach dem Tag der Zahlung aufzuzeichnen. Dabei ist der
Name des Künstlers bzw. Publizisten
zu vermerken. Die Aufzeichnungen
können in gesonderten Listen erfolgen, es ist aber auch möglich, sie im
Rahmen der Buchführung (z. B. durch
Einrichtung spezieller Konten) vorzunehmen. Die den Aufzeichnungen zu

Grunde liegenden Unterlagen müssen jederzeit ermittelt werden können. Hierzu zählen Abrechnungsunterlagen wie Rechnungen, Quittungen und Gutschriften, aber auch
Vertragsunterlagen, aus denen z. B.
die Art der künstlerischen bzw. publizistischen Leistungen und die Höhe
des dafür vereinbarten Entgelts abzulesen ist. Auf Aufforderung der
Künstlersozialkasse oder der Träger
der Rentenversicherung müssen die
abgabepflichtigen Entgelte listenmäßig zusammengeführt werden können.
Die Aufzeichnungen sind mindestens
fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Entgelte fällig
geworden sind, aufzubewahren. Die
Aufbewahrungsfrist beginnt damit regelmäßig am ersten Tag des Folgejahres und endet am 31. Dezember
des fünften Jahres.
Auf Verlangen sind die Aufzeichnungen der Künstlersozialkasse bzw.
der Deutschen Rentenversicherung
Bund vorzulegen.
Kommt ein künstlersozialabgabepflichtiger Unternehmer den Meldeund Aufzeichnungspflichten nicht
nach, so kann dies mit einem Bußgeld geahndet werden.

Künstlersozialversicherung –
Welches Entgelt zählt?
Die Künstlersozialabgabe, die von
Unternehmen zu zahlen ist, die die Arbeiten selbstständiger Künstler oder
Publizisten verwerten, stellt quasi einen „Arbeitgeberanteil“ dar, der von
diesen Unternehmen erhoben wird,
weil sie nicht nur gelegentlich Werke
oder Leistungen dieser Berufsgruppen verwerten. Die Abgabesätze
werden jedes Jahr bis zum 30.09.
vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales für das Folgejahr festgelegt. Im Jahr 2007 beträgt der Satz
5,1 %.
Bemessungsgrundlage ist grundsätzlich die Summe der an selbstständige
Künstler oder Publizisten geleisteten
Entgelte ohne Umsatzsteuer, aber
inkl. sämtlicher Auslagen und Nebenkosten. Damit sind Gagen, Honorare
und Tantiemen, aber eben auch Te-

lefon- und Materialkosten als Nebenkosten gemeint.
Nicht abgabepflichtig sind z. B. steuerfreie Aufwandsentschädigungen
(z. B. für Reise- und Bewirtungskosten) oder Entgelte, die im Rahmen
der sog. Übungsleiterpauschale gezahlt werden.
Künstlersozialversicherung –
Berechnung der Künstlersozialabgabe
Die Berechnung der Künstlersozialabgabe erfolgt zunächst anhand der Meldung, die ein abgabepflichtiges Unternehmen spätestens bis zum 31. März eines jeden
Jahres für das entsprechende
Vorjahr abzugeben hat. In dieser
Meldung teilt das Unternehmen
mit, wie hoch im vergangenen
Kalenderjahr die Umsätze mit
selbstständigen Künstlern und
Publizisten gewesen sind.
Auf der Basis dieser Angaben berechnet die Künstlersozialkasse
die Höhe der zu entrichtenden
monatlichen Vorauszahlungen und
teilt diese dem Unternehmen mit.
Grundlage für die Berechnung
der Vorauszahlungen sind die
Entgelte des Vorjahres.
Die mitgeteilte Entgeltsumme
wird gezwölftelt und mit dem im
laufenden Jahr geltenden Beitragssatz multipliziert. Dies ergibt
die monatliche Vorauszahlung.
Die Vorauszahlungsbeträge bleiben für die Zeit vom März des
laufenden Jahres bis zum Februar des Folgejahres gleich. Für die
Monate Januar und Februar eines
jeden Jahres sind die Vorauszahlungen weiterhin in der Höhe des
Betrages zu entrichten, der für
den Dezember des Vorjahres zu
zahlen war.
Die endgültige Festsetzung der
zu zahlenden Beträge erfolgt
dann auf Grund der mitgeteilten
tatsächlichen Entgelte. Bei Unternehmen, die ihrer Meldepflicht
nicht ordnungsgemäß nachkommen, dürfen die Entgelte geschätzt werden.
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Ehegatten
Veranlagungswahlrecht nach dem
Tod eines Ehegatten
Ehegatten können bei der Einkommensteuer zwischen der getrennten
Veranlagung und der Zusammenveranlagung wählen. Für den Veranlagungszeitraum der Eheschließung
können sie stattdessen die besondere Veranlagung wählen. Die zur
Ausübung der Wahl erforderlichen
Erklärungen sind dem Finanzamt gegenüber schriftlich abzugeben. Die
Wahl der Veranlagungsart ist auch
nach dem Tod eines Ehegatten für
das Jahr des Todes möglich, wobei
an die Stelle des Verstorbenen dessen Erben treten.
Die einseitig gewählte Zusammenveranlagung ist nach dem Tod des
Ehegatten nur möglich, wenn dessen
Erben zustimmen. Haben der überlebende Ehegatte und andere Erben
die Erbschaft ausgeschlagen, ist kein
weiterer Erbe festzustellen, ist auch
kein Nachlasspfleger bestellt und hat
demzufolge kein Erbe der Zusammenveranlagung zugestimmt, ist für
den hinterbliebenen Ehegatten nur
die getrennte Veranlagung möglich.
Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden.
Im entschiedenen Fall hatten die Ehefrau und andere Erben die Erbschaft
ausgeschlagen. Die Ehefrau wollte
aber die von dem verstorbenen Ehemann einbehaltene Lohnsteuer durch
die Wahl der Zusammenveranlagung
zurückerhalten.
Übernahme von Kosten für
eine Wohnung als Unterhaltsleistungen im Rahmen des so
genannten Realsplitting
Übernimmt ein unterhaltsverpflichteter Ehemann Kosten für die Eigentumswohnung seiner Ehefrau, können
die Aufwendungen Unterhaltsleistungen darstellen, die als Sonderausgaben abzugsfähig sind. Dies
gilt jedenfalls dann, wenn es sich um
verbrauchsunabhängige Kosten oder
Schuldzinsen handelt und die Ehefrau gleichzeitig auf ihr zustehende
Ausgleichsansprüche verzichtet hat.
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Die hierzu ergangene Entscheidung
des Bundesfinanzhofs macht deutlich, dass der Begriff „Unterhaltsleistungen“ weit zu fassen ist. Die
Überlassung einer Wohnung und
die Übernahme von Kosten für diese
Wohnung stellen nur eine Abkürzung
des Zahlungswegs dar. Ob der Unterhaltsverpflichtete solche Kosten
direkt übernimmt oder aber höheren
Barunterhalt bezahlt und sich die Aufwendungen erstatten lässt, bleibt im
Ergebnis gleich.

den anderen von der Steuerschuld
in Höhe von ca. 300 € freizustellen,
die bei einer Zusammenveranlagung
entstehen würde.

Zustimmung zur steuerlichen
Zusammenveranlagung im Jahr
der Trennung
In einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs ging es um die Frage,
unter welchen Voraussetzungen ein
Ehegatte verpflichtet ist, dem Antrag des anderen auf gemeinsame
Veranlagung zur Einkommensteuer
zuzustimmen, wenn die Trennung
der Ehegatten in den betreffenden
Veranlagungszeitraum fiel und sie
in die Steuerklassen III/V eingereiht
waren.
Nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs ist ein Ehegatte
grundsätzlich dem anderen gegenüber verpflichtet, in eine von diesem
gewünschte Zusammenveranlagung
zur Einkommensteuer einzuwilligen,
wenn der zustimmungspflichtige Ehegatte keiner zusätzlichen steuerlichen
Belastung ausgesetzt wird. Eine zusätzliche steuerliche Belastung ist
bereits dadurch zu vermeiden, wenn
der die Zusammenveranlagung begehrende Ehegatte sich verpflichtet,
den anderen von ihm hierdurch etwa
entstehenden Nachteilen freizustellen.
Streitig war in dem zu entscheidenden
Fall die Höhe des auszugleichenden
Nachteils. Der zustimmungspflichtige
Ehegatte hatte getrennte Veranlagung beantragt und daraufhin einen
Erstattungsbetrag von ca. 3.000 €
erhalten. Da dieser Betrag im Falle
der Zusammenveranlagung an das
Finanzamt zurückzuzahlen gewesen wäre, sah der hiervon betroffene
Ehegatte einen ihm in dieser Höhe
auszugleichenden Nachteil. Der die
Zusammenveranlagung begehrende Ehegatte hatte lediglich erklärt,

Nach der Entscheidung des Gerichts
ist darauf abzustellen, ob im streitigen
Veranlagungsjahr nach der Trennung
Trennungsunterhalt auf der Grundlage der nach den Steuerklassen III
und V erzielten Einkünfte der Ehegatten gezahlt wurde. Falls ja, war hierin
eine Beteiligung am Gesamteinkommen zu sehen, so dass als auszugleichender Nachteil lediglich die ca.
300 € verblieben. Andernfalls kann
der zustimmungspflichtige Ehegatte
verlangen, so gestellt zu werden, als
wäre für die Zeit nach der Trennung
eine getrennte steuerliche Veranlagung durchgeführt worden.
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