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Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,
kaum sind die Sommerferien vorbei, die Kinder in 
ein neues Schuljahr gestartet und die noch frischen 
Urlaubseindrücke mit Freunden und Kollegen aus-
getauscht, steht mit dem Oktober auch schon der 
Herbst vor unserer Tür. Von Einigen hört man be-
reits, dass sie dem Sommer schon jetzt hinterher-
trauern. Zwar ist der Sommer immer noch die mit 
Abstand liebste Jahreszeit der Deutschen, jedoch 
gaben bei einer aktuellen Umfrage immerhin 19 % 
an, dass sie den Herbst den anderen Jahreszeiten 
vorziehen. Dass dieser nicht nur kürzer werdende 
Tage und tristes, stürmisches Regenwetter für uns 
bereithält, zeigt schon die im deutschsprachigen 
Raum häufig verwendete Bezeichnung „Goldener 
Oktober“. 
Diese Wendung hat bei uns übrigens eine jahrhun-
dertelange Tradition und findet sich auch in ähnli-
cher Form in anderen Kulturkreisen wieder, z.B. als 
"Indian Summer" in Nordamerika oder "Momijiga-
ri" in Japan. Die Bezeichnung bezieht sich dabei 
nicht nur auf die typische rot-goldene Blattfärbung 
der Bäume, sondern rührt vielmehr auch daher, 
dass eine in herbstliches Licht getauchte Land-
schaft bei entsprechender Wetterlage von vielen 
Menschen als schön empfunden wird. 
In der Kunst und der Dichtung ist der Herbst mit 
seinen schnell wechselnden Stimmungen, den be-
sonderen Farbenspielen und den typischen Licht-
verhältnissen nicht umsonst das wohl am häufigs-
ten behandelte und zitierte Naturmotiv. 

Traditionell ist der Herbst die Zeit der Ernte, deren 
Ertrag vielerorts mit Erntedankfesten gefeiert wird. 
Doch auch moderne Bräuche halten immer mehr 
Einzug und so werden bald wieder verkleidete    
Kinder zu Halloween an Ihrer Türe klingeln und nach 
Süßigkeiten fragen. Auch die zahlreichen Wein-   
feste, die jetzt überall in den kleinen Ortschaften 
der Region stattfinden, gehören ganz sicherlich 
zum typischen Bild des süddeutschen Herbstes.

Ganz egal, ob Sie den Herbst gerne aktiv nutzen 
und sämtliche Sonnenstunden des "Goldenen      
Oktobers" draußen in der freien Natur verbringen, 
Sie es sich lieber bei einem guten Buch daheim     
gemütlich machen oder während Ihrer freien Zeit in 
einem der zahlreichen Wellnessbäder der Region 
die Seele baumeln lassen, wünschen wir Ihnen eine 
gute Zeit.

Damit Ihnen auch steuerlich ein "Goldener Herbst" 
bevorsteht, haben wir Ihnen auf den folgenden Sei-
ten wieder aktuelle Neuigkeiten, Entwicklungen 
und Termine zusammengestellt. Bei Fragen rund 
um die Themen dieser Ausgabe sowie allen ande-
ren steuerlichen Angelegenheiten stehen wir Ihnen 
an unseren Standorten natürlich gerne beratend   
zur Seite.

Ihr Nicolas Stelzmann und RTS

»Unsere wahre 
Aufgabe ist es, 
glücklich zu sein.«
Dalai Lama
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Information

Berufskleidung: Was auch privat getragen werden kann, ist nicht zwingend 
beruflich veranlasst

Wann ist es möglich, die Ausgaben für Berufsklei-
dung als Werbungskosten in der Einkommensteuer 
zu berücksichtigen und wann nicht? Ein Arzt z.B. 

braucht für seine Tätigkeit unbedingt einen Arztkittel, diesen 
wird er allerdings nicht in seiner Freizeit tragen. Ein Leichen-
bestatter sollte einen schwarzen Anzug tragen und ein Kellner 
– je nach Restaurant – einen Frack. Helme sowie Arbeits-
schutzschuhe sind bspw. für die Baubranche typische Klei-
dung. 

Wird von der Rechtsprechung etwas als klassische Berufsklei-
dung typisiert, so erfolgt gleichzeitig eine Abgrenzung zu den 
Kosten des privaten Lebens. Werden diese als berufstypisch 
und nicht als privat qualifiziert, so steht dem Abzug als Wer-
bungskosten in aller Regel nichts entgegen. 

Diese Regelung wollte sich ein Anwalt aus einer international 
agierenden Wirtschaftssozietät für den Kauf seiner Business-
anzüge zu Nutze machen. Aus seiner Sicht ist es für einen 
Rechtsanwalt in einer internationalen Sozietät zwingend er-
forderlich einen Anzug zu tragen, da dies branchenüblich sei. 
Bereits das Finanzgericht Hamburg erkannte an, dass die 

Steuerrecht

Ansatz von Fahrtkosten bei einer mautpflichtigen Straßenverbindung
Für den Ansatz der Fahrtkosten in der privaten Einkommensteuererklärung ist die kürzeste Straßenverbindung zwi-
schen der Wohnung und der Arbeitsstätte maßgeblich. Es darf ein Kilometergeld von je 0,30 € pro Entfernungskilome-
ter und Arbeitstag als Abzug in Form von Werbungskosten angesetzt werden. Es ist möglich eine andere Strecke als die 

kürzeste Straßenverbindung zugrunde zu legen, falls diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist und vom Arbeitnehmer regel- 
mäßig genutzt wird. Als verkehrsgünstiger gilt eine Strecke, wenn durch ihre Benutzung eine Zeitersparnis oder andere Vorteile 
erzielt werden.

Ein ergangenes Urteil vom Bundesfinanzhof (AZ VI R 49/13) beschäftigte sich mit dieser Fragestellung. Ein Arbeitnehmer machte 
eine tatsächlich gefahrene Strecke von 20 km geltend, obwohl die kürzeste Strecke 11 km betrug und durch einen mautpflichti-
gen Tunnel führte. Der Arbeitnehmer argumentierte, dass die längere Strecke für ihn günstiger wäre, da er sich die Maut erspa-
ren würde. Für die Beurteilung der Verkehrsgünstigkeit spielt es jedoch keine Rolle, ob bei der Straßenbenutzung Gebühren, wie 
bspw. Maut anfallen. Das Gericht entschied, dass in diesem Fall die Strecke durch den Tunnel die kürzeste Strecke sei und dass 
der Arbeitnehmer daher nur die Entfernungspauschale in Höhe von 11 km geltend machen könne.

Anschaffung von Anzügen zwar in einigen Berufsgruppen 
beruflich veranlasst ist, jedoch eine Benutzung der Anzü-
ge ebenfalls für private Veranstaltungen möglich ist, 
selbst wenn diese noch so selten sind. 

Weiterhin wiesen die Richter darauf hin, dass eine andere 
Entscheidung zu der Situation führen würde, dass auf der 
einen Seite der Anzug des Anwalts als beruflich eingestuft 
wird, auf der anderen Seite hingegen der Angestellte, der 
sich ebenfalls entsprechend für sein Berufsbild einkleiden 
muss, der Werbungskostenabzug versagt wird. Aufgrund 
dieser aufkommenden Ungerechtigkeit fällt die Business-
kleidung in den Bereich der privaten Lebensführung und 
somit besteht ein Abzugsverbot. 

Hinweis: Dieses Urteil muss natürlich auf andere Branchen 
übertragen werden: Vom Geschäftsführer einer GmbH 
wird bei wichtigen Terminen erwartet, dass er im Anzug 
erscheint. Allerdings kann man nur in wenigen Branchen 
mit einer spezifischen Kleidungsregelung davon ausge-
hen, dass diese auch steuerlich berücksichtigt werden 
dürfen. 

Veranstaltungskalender

Das Motto der diesjährigen Veran-
staltung lautet:

          - MOTIVATION 360° - 

Weitere Informationen sowie das 
Anmeldeformular finden Sie unter
www.querdenken365.de

Termine



Fallbeispiel

Umsatzsteuer bei der Pkw-Nutzung

Die Pkw-Nutzung durch Unternehmer oder im Rahmen der Dienstwagengestellung bei Arbeitnehmern wirft nicht nur 
in der Einkommensteuer Fragen auf, auch umsatzsteuerlich sind einige wichtige Punkte zu beachten. 

Unternehmerische Nutzung
Die Zuordnung des Pkw zum Unternehmen ist maßgebend für den Vorsteuerabzug. Bei voller Zuordnung gibt es den vollen Vor-
steuerabzug, bei anteiliger Zuordnung auch nur den anteiligen Vorsteuerabzug aus den laufenden und Anschaffungskosten. 

Soll das Fahrzeug ausschließlich für die unternehmerische Tätigkeit verwendet werden, ist das Fahrzeug zwingend vollständig 
dem Unternehmen zuzurechnen (Zuordnungsgebot). Ein Zuordnungswahlrecht hat der Unternehmer, wenn er beabsichtigt, das 
Fahrzeug auch für private Zwecke zu nutzen. Es ist auch möglich, den Pkw lediglich im Umfang der tatsächlichen (ggf. zu schät-
zenden) unternehmerischen Verwendung dem Unternehmen zuzuordnen. Hierfür ist auf das voraussichtliche Verhältnis der 
Jahreskilometer für die unterschiedlichen Nutzungen abzustellen. Wird der Pkw dabei zu weniger als 10 % für das Unternehmen 
genutzt, greift das Zuordnungsverbot und der Pkw fällt in den Privatbereich des Unternehmers. 

Ein voller Vorsteuerabzug geht immer einher mit der Versteuerung der privaten Nutzung als unentgeltliche Wertabgabe. Kommt 
für die Einkommensteuer die 1 %-Regelung zur Anwendung, kann dieser Wert auch bei der Umsatzsteuer zugrunde gelegt wer-
den. Nutzt der Unternehmer ein Fahrtenbuch, kann alternativ auch von dem so ermittelten Wert ausgegangen werden. Darf die 
1 %-Regelung nicht angewandt werden (bei betrieblicher Nutzung von weniger als 50 %), ist der private Nutzungsanteil für die 
Umsatzsteuer, wie bei der Kostendeckelung, im Wege einer sachgerechten Schätzung zu ermitteln. 

Dienstfahrzeuge
Bei der Überlassung von Fahrzeugen an Arbeitnehmer (auch Gesellschafter-Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften) zu Pri-
vatfahrten muss dies bei der Umsatzsteuer ebenfalls berücksichtigt werden. 

Als Gegenleistung zur Dienstwagengestellung steht in der Regel die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers. Dieser Leistungsaus-
tausch ist der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Als Basis der privaten Nutzung werden lohnsteuerliche Werte herangezogen, ent-
weder 1 % des Bruttolistenpreises oder anhand eines Fahrtenbuches. Aus den Anschaffungskosten, Unterhaltskosten, Leasingra-
ten etc. kann die volle Vorsteuer gezogen werden.

„And the winner is…“ – spätestens wenn an dieser 
Stelle Ihr Name fällt und Sie ein Preisgeld erhalten, 
sollten Sie die hierfür geltenden Besteuerungsgrund-

sätze kennen. In einer aktuellen Verfügung hat die Oberfi-
nanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) zusammengestellt, in 
welchem Fall Preisgelder steuerpflichtig sind und wann diese 
steuerfrei bezogen werden können.

Besteht zwischen dem gewonnenen Preisgeld und einer ein-
kommenssteuerlichen Einkunftsart ein untrennbarer wirt-
schaftlicher Zusammenhang, sind die Preisgelder steuerpflich-
tig. Dies liegt dann vor, wenn die Preisverleihung den 
Charakter eines leistungsbezogenen Entgelts hat und sowohl 
Ziel als auch Folge der ausgeübten Tätigkeit ist – z.B. wenn der 
Gewinner ein originelles Werk geschaffen oder eine besonde-
re Leistung erbracht hat. Ein treffendes Beispiel für diese Art 
des Preisgeldes ist ein Ideenwettbewerb für Architekten.

Preisgelder sind auch dann steuerpflichtig, wenn die Aus-
zeichnung werbewirksam bei betriebs- oder berufsbezogenen 
Ausstellungen oder in Form eines Geldpreises mit Zuschuss-
charakter verliehen wird, den der Preisträger im Rahmen     
seiner beruflichen oder betrieblichen Tätigkeit verwenden 
muss. 

Besteuerungsgrundsätze für Preisgelder

Beispiele hierfür sind die Starthilfe nach bestandener Meis-
terprüfung oder ein zweckgebundener Filmpreis zur Her-
stellung neuer Filme.

Steuerfrei bleiben Preisgelder, wenn hiermit ein Gesamt-
schaffen oder ein Lebenswerk honoriert, die Persönlichkeit 
des Preisträgers geehrt wird, oder dessen Grundhaltung 
und Vorbildfunktion herausgestellt werden. In diesen Fäl-
len sieht die Oberfinanzdirektion keinen Zusammenhang 
mit einer Einkunftsart.

Ob ein Preis mit einer Einkunftsart zusammenhängt oder 
der steuerfreien privaten Sphäre zuzuordnen ist, entschei-
det sich nach dessen Ausschreibungsbedingungen und den 
Zielen der Verleihung.

Hinweis: Die von der Oberfinanzdirektion erklärten Grund-
sätze stammen aus Weisungen des Bundesfinanzministeri-
ums aus den Jahren 1996 und 2002, die um Einzelentschei-
dungen des Hessischen Ministeriums für Finanzen ergänzt 
wurden.

Steuerrecht



Fristen und Termine
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RTS Steuerberatungsgesellschaft KG 

Backnang 07191 3267-0      Fellbach 0711 578844-0

Filderstadt 0711 77092-0      Metzingen 07123 9227-0

Neuenstein 07942 9104-0       Pleidelsheim 07144 8887-0

Schorndorf 07181 932823-0     Sersheim 07042 8351-0 

Stuttgart 0711 9554-0             Tübingen 07071 688718-0

RTS Bodensee Steuerberatungsgesellschaft KG 

Singen 07731 9951-0

RTS Jakobus & Partner
Partnerschaftsgesellschaft   Steuerberatungsgesellschaft

Holzmaden 07023 90030-0

* Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
   vor Fälligkeit (d.h. am 24.10.2014 bzw. am 24.11.2014) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. 

Steuerzahlungstermine im Oktober und November 2014:

Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei  
Zahlung durch Überweisung

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Umsatzsteuer 10.10.2014/10.11.2014 13.10.2014/13.11.2014 keine Schonfrist

Lohn-/Kirchensteuer 10.10.2014/10.11.2014 13.10.2014/13.11.2014 keine Schonfrist

Gewerbesteuer 17.11.2014 20.11.2014 keine Schonfrist

Grundsteuer 17.11.2014 20.11.2014 keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine* im Oktober und November 2014:

Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für Oktober 2014 28.10.2014

Beiträge für November 2014 26.11.2014


