
Editorial

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,
ein turbulentes Jahr neigt sich seinem Ende zu, in 
dem die Euro-Krise eines der bestimmenden The-
men darstellte. Immer wieder wurden neue Ret-
tungspakete geschnürt und als definitive Lösung 
der Krise angepriesen. Allerdings stellte sich im-
mer wieder nach kurzer Zeit heraus, dass die ge-
rade aktuelle definitive Lösung nicht ganz ausrei-
chen würde, um die Krise zu überwinden. Wie 
lange uns dieses Thema noch begleiten wird, ver-
mag derzeit wohl niemand zutreffend vorauszu-
sehen.

Nicht nur wirtschaftlich war es dieses Jahr turbu-
lent. Auch das Wetter wollte dieses Jahr nicht das 
machen, was alle von ihm erhofften. So war be-
reits das Frühjahr eines der trockensten und son-
nigsten und wohl auch eines der wärmsten Früh-
jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Im 
Sommer gab es dann den Regen, der im Frühjahr 
nicht fallen wollte – viel mehr als uns wohl allen 
lieb war. Im November blieb der Niederschlag 
hingegen fast völlig aus. Wer wollte, konnte im 
Flussbett vieler Flüsse spazieren gehen – ohne 
nasse Füße zu bekommen.

Von allen Turbulenzen und Krisen unberührt 
scheint sich die Lage hingegen auf dem deut-

schen Arbeitsmarkt zu entwickeln. Auch die aktu-
ellsten Zahlen bestätigen den derzeitigen erfreu-
lichen Trend. Auf Grund der guten 
Beschäftigungslage und der damit verbundenen 
positiven Entwicklung der Rentenkasse können 
wir uns alle im nächsten Jahr auf eine Senkung 
der Rentenbeiträge freuen. Laut einer Pressemit-
teilung der Bundesregierung werde der Beitrags-
satz im kommenden Jahr auf 19,6 % gesenkt. Dies 
bedeutet eine Entlastung für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber um geschätzte 1,3 Milliarden Euro.

Von einigen Ausnahmen abgesehen scheint es 
fast so, als würde sich die Welt zunehmend 
schneller verändern und uns allen eine noch grö-
ßere Flexibilität abverlangen. Da wünscht sich 
manch einer, die Uhr ein bisschen langsamer dre-
hen zu können und die Hektik des Alltags bei Sei-
te schieben. Traditionell sind die kommenden 
Wochen dafür gut geeignet. Wir hoffen, dass auch 
Sie ein wenig Zeit und Ruhe finden.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine fro-
he und besinnliche Weihnachtszeit, ein gesegne-
tes Weihnachtsfest sowie einen guten Start ins 
neue Jahr!

Ihr Michael Seibold und RTS

Michael Seibold
Steuerberater 
Partner
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Die für den Lohnsteuerabzug maßgebenden Merkmale wie zum Beispiel Lohnsteuerklasse, Kinderfreibeträge, Kirchen-
zugehörigkeit oder sonstige Freibeträge sind bisher auf der Lohnsteuerkarte vermerkt. Diese hat der Arbeitnehmer 
seinem Arbeitgeber bei Arbeitsbeginn auszuhändigen. Derzeit arbeitet die Finanzverwaltung an einem elektronischen 

Lohnsteuerabzugsverfahren. Hierfür wird die ELStAM-Datenbank aufgebaut, in der die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk-
male gespeichert sind. Die Arbeitgeber sollen die Lohnsteuerabzugsmerkmale künftig elektronisch abrufen, sodass die Lohn-
steuerkarte überflüssig wird.

Eigentlich sollte das elektronische Lohnsteuerabzugsverfahren bereits zum 01.01.2012 starten. Allerdings hat das Bundesfinanz-
ministerium kürzlich bekannt gegeben, dass sich der Start aus programmtechnischen Gründen verschieben wird. Die bereits für 
das Jahr 2011 geltenden Übergangsregelungen zum Lohnsteuerabzug bleiben daher so lange in Kraft, bis das ELStAM-Verfahren 
startet. Dies bedeutet, dass auch Anfang 2012 noch die Lohnsteuerkarten 2010 und die darauf vermerkten Merkmale für den 
Lohnsteuerabzug maßgebend sind. 

Einen besonders entscheidungsfreudi-
gen Tag hatte kürzlich der Bundesfinanz-
hof gehabt. In mehreren Urteilen nahm 

er zum Thema der regelmäßigen Arbeitsstätte von 
Arbeitnehmern Stellung. Immer wieder gibt es 
hier Auseinandersetzungen zwischen den Steuer-
pflichtigen einerseits und den Finanzämtern ande-
rerseits.

Im ersten verhandelten Fall waren der Geschäfts-
führer einer GmbH mit seinem Finanzamt uneinig 
über die Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb 
mit seinem Firmen-PKW. Das Finanzamt war der 
Meinung, dass diese Fahrten einen zusätzlichen 
geldwerten Vorteil darstellten, der versteuert wer-
den müsste. Der Geschäftsführer vertrat jedoch 
eine andere Meinung: Er führte jeden Morgen an 
der betrieblichen EDV-Anlage des Arbeitgebers 
Wartungs- und Optimierungsarbeiten durch. Da 
sich die EDV-Anlage in einem Kellerraum bei der 
Wohnung befand, war er der Auffassung, dass die 
Fahrten  zwischen der Wohnung und dem Be-
triebssitz als Dienstreisen gesehen werden müss-
ten. Der Bundesfinanzhof entschied den Fall nicht 
abschließend. Das Finanzgericht muss im Nach-
gang bestimmen, in welcher Tätigkeitsstätte der 
Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit liegt, um 
herauszufinden, wo die regelmäßige Arbeitsstätte 
liegt. Das alleinige Aufsuchen von Tätigkeitsstät-
ten in regelmäßigen zeitlichen Abständen reiche 
laut Bundesfinanzhof für die Annahme einer regel-
mäßigen Arbeitsstätte nicht aus.
 
Ein weiterer verhandelter Fall betraf die Fahrten 
einer Distriktmanagerin zu den ihr zugeordneten 

Filialen. Die Distriktmanagerin war für 14 Filialen 
einer Supermarktkette verantwortlich. Daher fuhr 
sie in regelmäßigen und unregelmäßigen Abstän-
den zu allen ihr zugeordneten Filialen. Hierfür be-
nutzte sie ihren Firmenwagen, den sie auch privat 
nutzen durfte. Die Distriktmanagerin machte in ih-
rer Einkommensteuererklärung Reisekosten zu 
den Filialen sowie Verpflegungsmehraufwendun-
gen geltend. Die Finanzverwaltung hingegen woll-
te bei der jeweils ersten Fahrt morgens und bei der 
jeweils letzten Fahrt abends nur die Entfernungs-
pauschale gewähren, die bei Fahrten zur regelmä-
ßigen Arbeitsstätte zum Ansatz kommt; die Ver-
pflegungsmehraufwendungen strich die 
Finanzverwaltung ganz. Auch hier, so der Bundes-
finanzhof, sei vom Finanzgericht im Rahmen einer 
qualitativen Gesamtschau noch zu prüfen, wo sich 
die regelmäßige Arbeitsstätte befindet und ob 
überhaupt eine regelmäßige Arbeitsstätte vorliegt 
oder ob insgesamt eine Auswärtstätigkeit ausge-
übt wird.

Abschließend kann man festhalten, dass der Bun-
desfinanzhof der Meinung ist, dass jeder Arbeit-
nehmer höchstens eine regelmäßige Arbeitsstätte 
haben kann – in bestimmten Fällen auch gar keine. 
Allerdings ist noch unklar, wie die Finanzverwal-
tung damit umgehen wird. Da bereits seit Länge-
rem geplant war, das Reisekostenrecht neu zu re-
geln und zu vereinfachen, besteht die Möglichkeit, 
dass der Begriff der regelmäßigen Arbeitsstätte 
künftig gesetzlich geregelt wird. Ob diese gesetz-
liche Regelung dann ebenso positiv für die Arbeit-
nehmer ausfällt wie die Entscheidungen des Bun-
desfinanzhofs ist fraglich.

Elektronischer Lohnsteuerabzug verschoben
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Unbedingt vormerken: Der dritte Stuttgarter UnternehmerFreitag findet am 23. März 2012 statt.
Weitere wichtige Informationen werden wir in den nächsten Ausgaben des Rundschreibens bekannt geben.

Wenn ein Steuerpflichtiger seinen Betrieb im Ganzen, also mit allen we-
sentlichen Betriebsgrundlagen, verpachtete, hatte er bisher die Möglich-
keit, die Einkünfte aus dieser Verpachtung nach wie vor als gewerbliche 

Einkünfte zu erklären oder eine Aufgabeerklärung abzugeben und die Einkünfte in der 
Anlage V seiner Steuererklärung anzugeben. Mit der Aufgabeerklärung war allerdings 
die Aufdeckung und die Versteuerung der stillen Reserven verbunden, die noch im 
Betrieb steckten.

Eine wesentliche Voraussetzung dafür, die stillen Reserven zunächst unversteuert zu 
lassen und die Einkünfte weiterhin als Gewerbeeinkünfte zu erklären, war, dass alle 
wesentlichen Betriebsgrundlagen mitverpachtet wurden. Die Finanzverwaltung hatte 
die Befürchtung, dass ohne deren Kenntnis während der Verpachtung wesentliche 
Betriebsgrundlagen nach und nach wegfielen oder entnommen wurden, sodass die 
Betriebsaufgabe de facto bereits durchgeführt war. Erlangte die Finanzverwaltung 
erst später davon Kenntnis, war eine Versteuerung des Aufgabegewinns eventuell je-
doch auf Grund der inzwischen eingetretenen Verjährung nicht mehr möglich.

Mit Inkrafttreten des Steuervereinfachungsgesetzes am 01.11.2011 wurde nun gesetz-
lich geregelt, dass in Fällen der Betriebsverpachtung im Ganzen der Betrieb solange 
als nicht aufgegeben gilt, bis der Steuerpflichtige die Aufgabe gegenüber dem Finanz-
amt ausdrücklich erklärt oder bis dem Finanzamt Tatsachen bekannt werden, aus de-
nen sich die Erfüllung der Voraussetzungen für eine Betriebsaufgabe ergeben. Somit 
gibt es aus der Versteuerung des Aufgabegewinns (mit den stillen Reserven) kein Ent-
rinnen mehr.

Die Meinungsverschiedenheit landete vor dem Finanzgericht. 
Dieses entschied zu Gunsten des Steuerpflichtigen: nach dem 
Wortlaut des deutschen Umsatzsteuergesetzes fände die Aus-
legung des Finanzamts keine Grundlage im Gesetz. Tatsächlich 
findet sich im Gesetzeswortlaut keine Beschreibung, ob die 
gewerbsmäßig gehandelten Gegenstände neu oder gebraucht 
sein müssen.

Das Finanzamt gab nicht auf und zog vor den Bundesfinanzhof. 
Dieser machte einen Strich durch die Rechnung des Kioskbe-
treibers! Die 1995 in Kraft getretene Neufassung der einschlä-
gigen deutschen Vorschrift beruht laut Gesetzesbegründung 
auf der Umsetzung einer EU-Richtlinie. Deshalb sei, so der 
Bundesfinanzhof, die Auslegung des Gesetzes so weit wie 
möglich am Wortlaut und Zweck der Richtlinie auszurichten. 
Diese verstand der Bundesfinanzhof leider so, dass es dem 
Steuerpflichtigen die Einstufung als Wiederverkäufer versagte 
und die Differenzbesteuerung in diesem Fall nicht zuließ.

Auf eine findige Idee gekommen zu sein, dachte der 
Betreiber eines Kiosks, einer Reiseagentur und einer 
Lotto-/ Totoannahmestelle: Die Veräußerung seines 

dem Unternehmensvermögen zugeordneten Kraftfahrzeugs 
unterwarf er der Differenzbesteuerung, um Umsatzsteuer zu 
sparen. Da der zwei Jahre zurückliegende Kauf des Fahrzeugs 
kein umsatzsteuerpflichtiger Vorgang war und der Kioskbetrei-
ber in seinen eigenen Augen ein Wiederverkäufer war, weil er 
gewerbsmäßig mit beweglichen körperlichen Gegenständen 
handelte, sah der Steuerpflichtige die Bedingungen für die An-
wendung der Differenzbesteuerung als erfüllt an.

Das Finanzamt griff den Vorgang bei einer Betriebsprüfung auf 
und war gegenteiliger Meinung: Die Differenzbesteuerung 
könnten nur Unternehmer anwenden, die üblicherweise mit 
gebrauchten Gegenständen handelten. Der gewerbsmäßige 
Handel mit neuen Gegenständen würde nicht zur Einstufung 
als Wiederverkäufer führen, somit sei die Anwendung der Dif-
ferenzbesteuerung ausgeschlossen. 

Termine

Differenzbesteuerung beim Verkauf des 
betrieblichen Kraftfahrzeugs

Steuerrecht

Zeitpunkt der Betriebsaufgabe Offenlegung Jahres-
abschlüsse 2010

Kapitalgesellschaften sowie 
GmbH & Co. KGs müssen ihre 
Jahresabschlüsse im elektro-

nischen Bundesanzeiger veröffentli-
chen. Dabei gilt in den meisten Fällen, 
dass die Einreichung beim elektroni-
schen Bundesanzeiger spätestens 
zwölf Monate nach Abschlussstichtag 
erfolgen muss (bei kapitalmarktorien-
tierten Unternehmen gilt eine Frist von 
nur vier Monaten). Um Ordnungsgelder 
zu vermeiden – die immerhin bis zu  
€ 25.000,00 betragen können – müssen 
die Jahresabschlüsse 2010 bis spätes-
tens 31.12.2011 eingereicht werden!

Welche Daten eingereicht werden müs-
sen, hängt von der Größe der Gesell-
schaft ab. Während es für kleine Ge-
sellschaften einige Erleichterungen bei 
der Offenlegung gibt, müssen mittlere 
und große Gesellschaften deutlich 
mehr Geschäftszahlen veröffentlichen.

Änderung Tipp



Fristen und Termine

Steuerzahlungstermine im Dezember 2011 und Januar 2012:

Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei  
Zahlung durch Überweisung

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Einkommensteuer 12.12.2011 15.12.2011 keine Schonfrist

Körperschaftsteuer 12.12.2011 15.12.2011 keine Schonfrist

Umsatzsteuer 12.12.2011/10.01.2012 15.12.2011/13.01.2012 keine Schonfrist

Lohn-/Kirchensteuer 12.12.2011/10.01.2012 15.12.2011/13.01.2012 keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine im Dezember 2011 und Januar 2012:

Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für Dezember 2011 28.12.2011

Beiträge für Januar 2012 27.01.2012
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