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beispielweise weiter in Forschung investiert wird. Mit dem
Referentenentwurf eines „Gesetzes zur steuerlichen Förderung und Entwicklung“ hat das Bundesfinanzministerium dies
auch im Zuge des akuten Klimawandels als wichtiges Thema
identifiziert. Einen Hinweis gibt es in dieser Ausgabe.
Viel Spaß beim Lesen!
Mit freundlichen Grüßen

Frank Neuhorst

Matthias Weiß
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Glänzt wirklich alles,
was aus Gold ist?

Tipps für Ihren Geldbeutel

von Sebastian Dullek, PrivatBeratung, Zentrale
Gold hat Menschen schon immer fasziniert. Es gehört zu

heute mit Goldbarren oder auch Aktien. Wir beantworten

den ersten Metallen, die je von Menschenhand verarbei-

Ihre Fragen rund um den Goldhandel: Was muss ich beim

tet wurden. Und schon seit Jahrtausenden wird damit

Kauf beachten? Welche Chancen und Risiken sind damit

gehandelt: seit dem Mittelalter in Form von Münzen und

verbunden?

Welche Investitions-

ETCs rechtlich gesehen Schuldver-

Was sind die Chancen und Risiken

möglichkeiten gibt es?

schreibungen. Das heißt: Im Falle der

von Gold-Investments?

Insolvenz des Emittenten gehört die
Eine wichtige Investitionsregel lautet:

Investition eines Anlegers bei einer

Anlagen in Gold werden oft als Infla-

Lege niemals alle Eier in einen Korb.

Schuldverschreibung zur Insolvenz-

tionsschutz oder als Absicherung für

Um Risiken zu streuen, sollten Sie un-

masse – Investoren gehen also im

Wertpapierdepots empfohlen. Zudem

terschiedliche Anlageklassen wählen.

Zweifel leer aus.

gilt Gold als „sichere“, also schwan-

Für die Beimischung von Sachwert-

• Gold-ETFs: ETFs, kurz für „Exchange-

kungsarme Anlage. Doch täuschen Sie

anlagen kommt unter anderem Gold

Traded Funds“, sind börsengehandelte

sich nicht: Tatsächlich schwankt der

infrage. Dies sind Ihre Möglichkeiten:

Investmentfonds, die einen bestimm-

Preis, auch aufgrund des relativ gerin-

ten Index nachbilden. Bei physischen

gen Tagesumsatzes, häufig stärker als in

• Goldmünzen und -barren: Dies ist

Gold-ETFs wird das Geld der Anle-

anderen Anlageklassen. Risikoscheue

die „einfachste“ Investition in Gold –

ger vollständig in Gold investiert. Da

Anleger sollten bei kurzfristigen Invest-

Sie kaufen das Edelmetall in phy-

diese jedoch gegen die Richtlinien

ments deshalb von Gold Abstand neh-

sischer Form ein und lagern es. Im

für Investmentfonds verstoßen, sind

men. Anders als bei Aktien ist das Risiko

Vergleich zu anderen Anlageklassen

sie in Deutschland nicht zugelassen.

eines Totalverlusts bei Gold allerdings

erwirtschaftet Gold keine laufenden

Auch ein Erwerb über ausländische

nahezu ausgeschlossen. Zudem ist es

Erträge wie Zinsen oder Dividenden.

Börsen ist seit 2013 nicht mehr

auf lange Sicht durchaus als Inflations-

Anlegern bleibt einzig die Aussicht

erlaubt.

schutz anzusehen. Durch das begrenzte
Angebot ist das Edelmetall unabhängig

auf steigende Preise.
• Goldminen-Aktien und -Fonds: Sie
investieren in Unternehmen, die

Welche Kosten muss ich

von der betreffenden Währung relativ

beim Kauf beachten?

wertbeständig. Allerdings gab es in der
Vergangenheit durchaus auch längere

Gold suchen oder fördern. Diese An-
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Phasen, in denen der Preis gefallen ist.

lageform ist deutlich schwankungs-

Beim Kauf von physischen Goldbestän-

anfälliger als der reine Goldpreis. Die

den in Form von Münzen oder Barren

Kursschwankungen hängen von zahl-

ist darauf zu achten, dass diese ange-

reichen Faktoren ab, zu denen unter

messen gelagert werden müssen. Die

Unser Fazit:

anderem die Verstaatlichung von

Kosten für ein Schließfach und eine

Als langfristige Anlage kann eine Bei-

Minen oder Umweltproteste zählen.

Versicherung können sich auf 1,5 bis

mischung von Gold durchaus sinnvoll

• Gold-ETCs: Die Abkürzung ETC steht

2 % des Gesamtvolumens pro Jahr be-

sein. Allerdings sollten Sie sich über

für „Exchange-Traded Commodities“.

laufen. Die Lagerungsgebühr für Xetra-

die Risiken und die mit der Anlage

Investoren sichern sich beim Kauf das

Gold beläuft sich auf rund 0,4 % des

verbundenen Kosten bewusst sein.

Anrecht auf die Lieferung von Gold.

Wertes pro Jahr. Physisch gelagertes

Beim Kauf von Wertpapieren, die den

In Deutschland ist vor allem das von

Gold ist beim Verkauf nach einem Jahr

Goldpreis nachbilden, sollten Sie dar-

der Deutschen Börse ausgegebene

steuerfrei, auf Gold-Wertpapiere fällt

auf achten, dass diese mit physischem

Xetra-Gold ein Begriff. Allerdings sind

in der Regel Abgeltungsteuer an.

Metall hinterlegt sind.

■
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Tipps für Ihren Geldbeutel

Zu Weihnachten das Vermögen verschenken?
von Antje-Katrin Reimers, Steuerabteilung, Zentrale
Haben Sie schon angefangen, sich um Weihnachts-

es dann mit einem Geschenk, das garantiert sehr lange

geschenke zu kümmern? Oder suchen Sie noch nach Alter-

in Erinnerung bleibt und zudem steuerliche Vorteile mit

nativen zu Büchern, Parfum oder Gutscheinen? Wie wäre

sich bringt?

Unser Tipp:

10-Jahres-Zeitraums erfolgen. Da-

Schenken Sie Ihren Kindern oder Ihrem

durch können Sie die persönlichen

Familie über Ihr Erbe.

Ehepartner doch Teile Ihres Vermögens

Freibeträge (500.000,00 € für Ehe-

Gehört zum Beispiel ein vermietetes

Was bringt uns das Jahressteuergesetz für 2020?

zu Weihnachten. Damit schlagen Sie

gatten, 400.000,00 € für Kinder)

Objekt zur Erbmasse, geht dieses –

gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe:

alle 10 Jahre erneut in Anspruch

wenn das Testament keine andere

nehmen. So lässt sich ein größeres

Regelung vorsieht – anteilig an alle

von Antje-Katrin Reimers, Steuerabteilung, Zentrale

1. Sie nutzen Freibeträge, um Erb-

Vermögen nach und nach steuerfrei

Erben über. Ehepartner und Kinder

schaft- und Schenkungsteuer zu

auf die künftigen Erben übertragen.

müssen dann einvernehmlich über

2. Sie verhindern Streitigkeiten in der

Was erwartet uns ab 2020? Der Entwurf für ein Jahres-

Förderung der Elektromobilität sowie eine Fülle von

vermeiden.

Im Erbfall fällt dann entweder keine

Verkauf, Renovierungsarbeiten oder

steuergesetz, den das Bundeskabinett im Juli 2019

Einzelmaßnahmen aus vielen Bereichen des Steuer-

Für die Ermittlung der Schenkung-

Erbschaftsteuer mehr an oder zu-

Vermietung entscheiden. Gehören

beschlossen hat, sieht eine Reihe von Maßnahmen zur

rechts vor.

steuer werden jeweils nur die Ver-

mindest deutlich weniger, als wenn

zum Vermögen mehrere Immobilien,

mögensübertragungen zusammen-

der geschenkte Gegenstand noch

fallen auch diese anteilig an alle

gerechnet, die innerhalb eines

zum Nachlass gehören würde.

Erben. Bei unterschiedlichen ►

Offiziell trägt der Entwurf den Namen

• Für Elektro-Lieferfahrzeuge soll das

• Weiterbildungsleistungen des Arbeit-

„Gesetz zur weiteren steuerlichen För-

Wahlrecht zu einer Sonderabschrei-

gebers wie Sprach- und Computer-

derung der Elektromobilität und zur

bung von 50 % im Jahr der Anschaf-

kurse sollen steuerbefreit werden.

Änderung weiterer steuerlicher Vor-

fung eingeführt werden.

• Beiträge zur Kranken- und Pflege-

schriften“. Das Gesetzgebungsverfah-

• Überlässt ein Arbeitgeber einem An-

versicherung für das eigene Kind,

ren wird voraussichtlich bis Ende 2019

gestellten ein betriebliches Fahrrad

die von den Erziehungsberechtigten

abgeschlossen. Die wichtigsten geplan-

für die private Mitbenutzung, ent-

wirtschaftlich getragen werden, sol-

ten Regelungen sind folgende:

steht dem Angestellten daraus ein

len künftig bei diesen als Sonderaus-

geldwerter Vorteil. Dieser ist zurzeit

gaben zu berücksichtigen sein.

1. Förderung der umweltfreundlichen
Mobilität
• Mit dem Jahressteuergesetz 2018

bis zum Jahr 2021 steuerfrei. Nach
dem Gesetzentwurf wird die Steuer-

• Für E-Books wird der ermäßigte Umsatzsteuersatz erhoben.

freiheit bis Ende 2030 verlängert.

wurde befristet bis zum 31.12.2021

• Jobtickets werden weiter steuerlich

die Halbierung der Bemessungs-

gefördert, indem eine neue Pau-

Fazit:

grundlage bei der Dienstwagen-

schalbesteuerung ohne Anrechnung

Es bleibt abzuwarten, wie der Entwurf

besteuerung für Elektro- und Hybrid-

auf die Entfernungspauschale ange-

das Gesetzgebungsverfahren passiert.

elektrofahrzeuge eingeführt. Nun

boten wird.

Wir informieren Sie entsprechend. ■

soll diese Begünstigung bis zum
31.12.2030 verlängert werden.
• Verschiedene steuerliche Begüns-

6

2. Maßnahmen zur Vereinfachung und
Digitalisierung

tigungen für Ladevorrichtungen

• Die Pauschalen für Verpflegungs-

von Elektro- oder Hybridfahrzeugen

mehraufwendungen werden von

sollen bis Ende 2030 verlängert

24,00 € auf 28,00 € und von 12,00 €

werden.

auf 14,00 € angehoben.

i
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Interessen kann es dann schnell

hierbei Besitzer des Vermögens, die

Selbstverständlich sollten die steuer-

zu Streitigkeiten in der Familie

Erträge fließen aber weiterhin Ihnen

lichen Vorteile – und die Suche nach

kommen. Daher sorgt eine früh-

zu. Auch Vermögensübertragungen

einem Weihnachtsgeschenk – nicht die

zeitige Regelung für Frieden unter

gegen eine festgelegte monatliche

einzigen Gründe für eine vorzeitige

den Erben.

Versorgungsrente sind möglich.

Vermögensübertragung sein. Schließlich geht mit dem Vermögen auch ein

3. Sie sichern Ihre Versorgung im Alter

4. Sie umgehen zukünftige Steuer-

Teil Verantwortung auf Ihre Erben

schon heute.

erhöhungen.

über. Gut zu wissen: Sie müssen nicht

Dass Sie Teile Ihres Vermögens früh-

Ausgangsbasis für die Berechnung

gleich das ganze Unternehmen, Aktien-

zeitig auf Ihre Erben übertragen,

von Erbschaft- oder Schenkungsteuer

paket oder Barvermögen verschenken,

muss nicht bedeuten, dass Sie am

ist der Wert des Vermögens am

auch kleine Anteile sind übertragbar.

Ende mit leeren Taschen dastehen.

Übertragungsstichtag. In den folgen-

In jedem Fall sollten Vermögensüber-

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten,

den Jahren kann sich dieser Wert

tragungen sorgfältig geplant werden.

Vermögen zu verschenken und den-

deutlich erhöhen. Folglich würde sich

Weihnachten und der kommende

noch von den Erträgen zu profitie-

in einigen Jahren eine höhere Steuer

Jahreswechsel sind vielleicht ein guter

ren: Beispielsweise können Unter-

ergeben als heute. Bei Vermögens-

Anlass, dieses Thema anzugehen.

nehmen oder Vermietungsobjekte

gegenständen mit einem beträcht-

unter Nießbrauchsvorbehalt über-

lichen

tragen werden. Die Erben werden

können Sie also Steuern sparen.

Wertsteigerungspotenzial
Ihr ADS-Berater hilft Ihnen gern.

■

Mit Leergut Gutes tun
von Antje-Katrin Reimers, Steuerabteilung, Zentrale
Immer mehr Unternehmer unterstützen gemeinnützige Organisationen, indem sie ihren Kunden anbieten, Leergut-Pfandbons zu spenden. Was müssen
Kaufleute dabei beachten?

Man sieht sie in den letzten Jahren

sichtigen? Diese Fragen lassen sich am

Pfandflaschen und Joghurtgläser zu den

immer öfter: Spendenboxen am Pfand-

besten anhand eines Beispiels beant-

sogenannten Warenumschließungen.

automaten. Dort können die Kunden

worten.

Diese unterliegen demselben Umsatz-

ihre Pfandbons einwerfen, statt sie an

steuersatz wie die Hauptleistung –

der Kasse einzulösen. Das so gesam-

Frau Sommer kauft ein, Herr

also der Inhalt der Warenumschlie-

melte Pfandgeld übergibt der Unter-

Kaufmann macht die Buchhaltung

ßung. Beim Verkauf von Joghurtgläsern

nehmer dann einer gemeinnützigen

8

fallen beispielsweise 7 % Umsatzsteuer

Organisation. So weit, so gut. Was aber

Frau Sommer kauft im EDEKA-Markt

an, bei Mineralwasserflaschen 19 %.

muss der Kaufmann dabei beachten?

Kaufmann Mineralwasser und Joghurt

Im Kassensystem von Herrn Kaufmann

Welche Auswirkungen ergeben sich für

in Pfandflaschen bzw. -gläsern. Sie zahlt

wird das Pfandgeld als „Erlöse Leergut“

seine Buchhaltung bzw. seinen Jahres-

dafür ein Pfandgeld, das gesondert auf

erfasst. In der Buchhaltung erscheint es

abschluss? Und: Können er oder die

dem Kassenbon ausgewiesen wird.

als Teil der Umsatzerlöse: Es erhöht also

Kunden die Spenden steuerlich berück-

Hinsichtlich der Umsatzsteuer gehören

den Gewinn von Herrn Kaufmann. ►
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Wenn die Kundin diese Warenum-

Möglichkeit 2:

aber in jedem Fall die Gewissheit, mit

daten bzw. in der Finanzbuchhaltung

es direkt an den BUND. In seiner Buch-

schließung zurückgibt und das Pfand-

Frau Sommer spendet

ihrer Spende einen kleinen Beitrag

von Herrn Kaufmann ein ungewöhnlich

führung hat dies wiederum eine

geld ausgezahlt bekommt, wird der

das Pfandgeld

für eine wohltätige Sache geleistet zu

hoher Auszahlungsbetrag unter „Er-

Minderung des Kontos „Erlöse Leergut“

haben.

löse Leergut“. Solche ungewöhnlichen

und damit seiner Umsatzerlöse zur

Beträge erregen schnell die Aufmerk-

Folge. Auch im Rahmen der Bank-

Pfandbetrag mit dem entsprechenden
Steuersatz berücksichtigt.

Nun aber wird Frau Sommer auf die
Spendenbox am Pfandautomaten und

Nun wird die

samkeit des Finanzamts, zum Beispiel

überweisung darf Herr Kaufmann den

Möglichkeit 1:

ein dazugehöriges Plakat aufmerksam.

Spende eingelöst

bei Betriebsprüfungen oder Kassen-

Betrag nicht als Spende deklarieren,

Frau Sommer lässt sich

Darauf bittet der BUND, die Pfandbons

nachschauen.

da es sich nicht um sein eigenes Geld

das Pfand auszahlen

zu spenden, um lokale Naturschutz-

Die

projekte zu unterstützen. Frau Sommer

Kaufmann wird in regelmäßigen Ab-

Steuerliche Folgen

Bringt Frau Sommer das Pfandgut eine

findet die Idee gut und steckt ihren Bon

ständen von einem BUND-Mitarbeiter

für Herrn Kaufmann

Woche später zurück, erhält sie am

in die Spendenbox.

geleert. Er geht mit den Bons zur Kasse

Automaten den entsprechenden Bon.

Spendenbox

im

handelt. Er übernimmt lediglich den

EDEKA-Markt

Geldtransfer von den Kunden zur
gemeinnützigen Organisation.

und löst sie gegen eine Bargeldaus-

Fragen des Finanzamts hierzu kann

Die Spendenbox bietet
Herrn Kaufmann einige Vorteile

Löst sie diesen wie üblich an der Kasse

In ihrer Steuererklärung kann Frau

zahlung ein. An der Kasse von Herrn

Herr Kaufmann schnell beantworten,

ein, wird ihr der Betrag aus der Kasse

Sommer diese Spende leider nicht an-

Kaufmann macht es keinen Unter-

wenn er sich von der Spendenorgani-

ausbezahlt. In der Finanzbuchhaltung

setzen, dazu wäre ein Spendenbeleg

schied, ob ein Pfandbon von der Kun-

sation ein Bestätigungsschreiben über

Wenn Herr Kaufmann eine gemein-

von Herrn Kaufmann reduziert dieser

erforderlich. Nur mit sehr viel Glück

din Frau Sommer eingelöst wird oder

den Erhalt der Spende ausstellen lässt.

nützige Organisation unterstützt, hat

Vorgang das Konto „Erlöse Leergut“

erkennen Finanzbeamte auch kleine

mehrere Bons vom BUND-Mitarbeiter:

In der Regel bedanken sich die Orga-

das einen positiven Einfluss darauf,

und mindert damit die Umsatzerlöse.

Spenden ohne Beleg an. Allerdings wird

In beiden Fällen wird der Umsatz

nisationen von sich aus für die Pfand-

wie Kunden sein Unternehmen wahr-

Für Herrn Kaufmann ergibt sich letztlich

sich die Auswirkung aufgrund der eher

gemindert. An den Tagen, an denen

bon-Spenden und die damit verbunde-

nehmen. Schließlich trägt er dazu bei,

keine Differenz aus Verkauf und Rück-

geringen Beträge auf den Pfandbons in

der BUND-Mitarbeiter die Box geleert

ne Unterstützung für ihre Organisation.

Spendengelder für eine wohltätige

nahme der Pfandbehältnisse.

Grenzen halten. Frau Sommer bleibt

hat, erscheint allerdings in den Kassen-

Dieses Schreiben sollte Herr Kaufmann

Organisation zu beschaffen. Durch

unbedingt bei seinen Buchführungs-

Öffentlichkeitsarbeit,

unterlagen

Weitere

eine symbolische Übergabe der Spen-

steuerliche Auswirkungen ergeben sich

de im Beisein der lokalen Presse an die

für ihn nicht.

gemeinnützige Organisation, kann er

aufbewahren.

beispielsweise

diese Wirkung noch verstärken. Auch
Insbesondere kann er den Geldbetrag

das Dankesschreiben kann er für die

aus Pfandbons nicht als Spende be-

sozialen Netzwerke nutzen.

rücksichtigen: Zum einen hat er nicht
aus seinem Unternehmensvermögen

Weil Herr Kaufmann aber noch mehr

gespendet, sondern nur die Spenden

tun möchte, erhöht er den Betrag aus

der Kunden weitergereicht; zum ande-

den Pfandbon-Spenden der Kunden

ren liegt ihm keine Spendenbescheini-

aus eigener Tasche. Dieser zusätzliche

gung vor.

Betrag lässt sich dann tatsächlich als
Spende des Unternehmens berücksich-

Ähnliche Folgen ergeben sich, wenn

tigen. So unterstützt Herr Kaufmann

Herr Kaufmann mit dem BUND ver-

nicht nur einen guten Zweck, sondern

einbart, dass er die Spendenbox selbst

hat zusätzlich noch steuerliche Vorteile.

leert. Im Namen des BUND geht Herr

10

Kaufmann mit den gespendeten Pfand-

Wünschen Sie weitere Informationen

bons an seine Kasse. Statt das Geld an

zu diesem Thema? Dann wenden Sie

Kunden oder den BUND-Mitarbeiter

sich gern an Ihre ADS-Zweignieder-

auszuzahlen, überweist Herr Kaufmann

lassung vor Ort!

■
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schwierig zu führen, da Schutzbehaup-

Kündigung nur bei Betriebs-

und begründete das Urteil damit, dass

tungen des Arbeitnehmers nicht selten

ablaufstörungen wirksam

eine sachgerechte Behandlung der
Patienten nicht gewährleistet sei.

sind. Dem Vortrag des Arbeitgebers,
der Arbeitnehmer habe nach Alkohol

Es gibt leider auch Fälle, in denen der

gerochen, begegnet dieser zum Beispiel

Betroffene die Therapie nicht erfolg-

Viele Arbeitnehmer haben keinen

mit der Begründung, er habe alkohol-

reich beendet oder komplett verwei-

so engen Kundenkontakt wie ein

haltige Hustentropfen eingenommen.

gert. Damit ist das Arbeitsverhältnis

Ergotherapeut zu seinen Patienten.

Dass der Arbeitnehmer kein Gespräch

nicht automatisch beendet. Auch eine

Sie führen zudem keine Tätigkeit aus,

mehr ohne mehrere Pfefferminzbon-

Kündigung (soweit das Kündigungs-

die in den berufsgenossenschaftlichen

bons im Mund führt, begründet er

schutzgesetz zur Anwendung kommt)

Vorschriften als sicherheitsrelevant

damit, dass er eben neuerdings gerne

ist nicht ohne Weiteres wirksam. In

bezeichnet wird. Ist nun das Arbeits-

Bonbons lutsche und dies nicht verbo-

einem Kündigungsschutzprozess stellt

verhältnis mit einem solchen alko-

ten sei.

sich insbesondere die Frage nach Stö-

holkranken Arbeitnehmer bis zum

rungen, die durch die Alkoholsucht her-

Renteneintritt fortzuführen, obwohl

Dem Arbeitgeber ist in diesem Fall zu

vorgerufen werden. Diese Störungen

der Arbeitnehmer eine Therapie mut-

empfehlen, alle Indizien (verwasche-

muss der Arbeitgeber beweisen. Ohne

willig abgebrochen hat? Auch hier muss

ne Sprache, glasiger Blick, unsicherer

konkrete Beweise ist die Kündigung

der Arbeitgeber den Beweis führen,

Gang, leere Bierflaschen am Arbeits-

grundsätzlich unwirksam, und der alko-

dass aufgrund der Alkoholkrankheit

Alkoholsucht am Arbeitsplatz

platz usw.) zu sammeln und zunächst

holkranke Arbeitnehmer muss weiter-

Betriebsablaufstörungen

ein offenes Gespräch mit dem Arbeit-

beschäftigt werden.

Jedoch führt jede Alkoholisierung dazu,

von Martin Gwose, Fachanwalt für Arbeitsrecht, ADSR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Dortmund

der Betroffene Einsicht in seine Krank-

Beweise für eine

Reflexe nachlassen. Der Arbeitgeber

heit zeigt.

Kündigung prüfen

ist nun gezwungen zu dokumentieren,

entstehen.

dass Denkvermögen, Orientierung und

nehmer zu führen – mit dem Ziel, dass

wann dem Arbeitnehmer durch die
Alkoholsucht am Arbeitsplatz ist ein oft verschwiegenes Problem. Dabei sind rund

Der nächste Schritt:

Wenn der Arbeitnehmer sicherheits-

Alkoholisierung Fehler bei der Bewäl-

1,77 Millionen Männer und Frauen in Deutschland alkoholabhängig, viele davon sind

Therapie

relevante Tätigkeiten ausübt (etwa

tigung seiner Arbeiten unterlaufen. Ein

fest angestellte Arbeitnehmer. Wie ist diese Thematik arbeitsrechtlich zu behandeln?

Bei

Fahrzeuge führt, mit Gefahrstoffen

unschönes Unterfangen sowohl für den

Bei einer erkannten Alkoholkrankheit

umgeht, Arbeiten mit Absturzgefahr

Arbeitgeber als auch für den betroffenen Arbeitnehmer.

der Alkoholsucht gibt es viele

die Person ihren Dienst am nächsten

Ein Arbeitgeber möchte ja darauf

ist der nächste Schritt eine entspre-

verrichtet oder in einer Leitwarte

Erscheinungsformen. Es gibt den so-

Morgen mit erheblichem Restalkohol

hinwirken, dass der Betroffene nach

chende Therapie. Sie setzt sich oftmals

tätig ist), sehen die Arbeitsgerichte

genannten Quartalstrinker, der über

beginnt, oder wenn die mitgebrachte

einer erfolgreichen Therapie weiter-

aus einer Entgiftungskur und ambu-

Betriebsablaufstörungen meist auch

lange Zeiträume keinen Alkohol benö-

Trinkflasche nicht nur Limonade, son-

arbeitet. Dies führt zur arbeitsrechtli-

lanter psychologischer Behandlung zu-

ohne Beweise als gegeben an. Übt der

tigt, dann aber Phasen mit sehr star-

dern auch Schnaps enthält.

chen Problematik.

sammen. Nach Abschluss der Therapie

Arbeitnehmer dagegen keine sicher-

erstellen die behandelnden Ärzte einen

heitsrelevante Tätigkeit aus, ist es für

Die Fragestellungen im Zusammen-

kem Konsum durchlebt, oder auch den

Wir beraten Sie gern!

Spiegeltrinker, der nie betrunken wirkt,

Das Problem wird verdrängt –

Die Beweislast liegt

Bericht über die Arbeitsfähigkeit des

den Arbeitgeber schon schwieriger, die

hang mit Alkoholismus am Arbeits-

sich ohne Alkohol aber ständig unwohl

oft von allen Beteiligten

beim Arbeitgeber

Betroffenen. Wird diese bestätigt, muss

Betriebsablaufstörungen zu beweisen.

platz sind komplex. Entsprechen-

der Arbeitgeber den Arbeitnehmer

Das Bundesarbeitsgericht sah zuletzt

de Schritte sind ohne anwaltliche

fühlt. Letztlich ist allen alkoholkranken
Menschen gemein, dass sie den Kon-

Wer alkoholkrank ist, verdrängt und

Ergreift der Arbeitgeber eine arbeits-

weiterbeschäftigen, obwohl eine gene-

Betriebsablaufstörungen

einem

Hilfe kaum zu meistern. Bei Ihren

sum nicht mehr kontrollieren können.

verheimlicht die Sucht in der Regel.

rechtliche Maßnahme – etwa Verset-

relle Rückfallgefahr von 50 % besteht.

alkoholkranken Ergotherapeuten als

Anliegen und Fragen im gesamten

Die Übergänge vom Gelegenheitstrin-

Das ist Teil des Krankheitsbildes, macht

zung, Beschäftigungsverbot bis zur

Die Ärzte sprechen daher nicht von

gegeben

Arbeitgeber

Bereich des Arbeitsrechts unter-

ker zum Alkoholkranken sind fließend.

es für den Arbeitgeber und Kollegen

Genesung oder Kündigung –, trägt er

einer Heilung der Alkoholkrankheit: Der

trug vor, dass die Patienten stets fest-

stützt die ADSR Rechtsanwalts-

Von Krankheit ist zum Beispiel auszu-

aber natürlich nicht leichter. Wenn das

vor dem Arbeitsgericht die Beweislast,

Suchtkranke bleibt zeit seines Lebens

stellen könnten, ob der Arbeitnehmer

gesellschaft Sie gern.

gehen, wenn der Alkoholkonsum nach

Umfeld die Sucht als solche erkennt,

dass der Arbeitnehmer tatsächlich

gefährdet, kann aber grundsätzlich die

rückfällig werde. Das Bundesarbeits-

Feierabend so zugenommen hat, dass

wie soll man dann damit umgehen?

alkoholkrank ist. Dieser Beweis ist

Beschäftigung wieder aufnehmen.

gericht folgte dieser Argumentation

12

an.

Dessen

bei
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Forschung und Entwicklung mit steuerlicher Förderung
von Antje-Katrin Reimers, Steuerabteilung, Zentrale
Das Land der Dichter und Denker hängt im internationalen technologischen
Vergleich leider deutlich hinterher. Das zeigt die internationale Statistik für
Patentanmeldungen und Nobelpreise eindrucksvoll. Die Bundesregierung hat
dies als wichtiges Thema identifiziert.

Als

Konsequenz – auch angesichts

• Grundlagenforschung

akuter Themen wie Klimawandel und

• industrielle Forschung

Elektromobilität – hat das Bundes-

• experimentelle Entwicklung

finanzministerium den Referentenentwurf eines „Gesetzes zur steuerlichen

Ähnlich wie beim Investitionszulagen-

Förderung von Forschung und Ent-

gesetz erhalten begünstigte Unterneh-

wicklung“ (Forschungszulagengesetz,

men eine Zulage. Diese knüpft aber

kurz: FZulG) veröffentlicht.

nicht an die steuerliche Bemessungsgrundlage oder die festzusetzende

Dabei geht es um die Gewährung einer

Steuer an. Vielmehr orientiert sich die

Forschungszulage für alle steuer-

Zulage an den Personalkosten eines

pflichtigen Unternehmen (unabhängig

Unternehmens. Die Branche, in der

von Größe und Wirtschaftszweig) für

geforscht wird, ist dem Referenten-

folgende drei Bereiche:

entwurf zufolge beliebig.

Arbeit auf Abruf:
Wie viele Wochenstunden werden angenommen?

■

von Christian Weller, Steuerabteilung, Zentrale

Neue Verdienstgrenzen für Midijobber

Wenn Arbeitsverträge keine Angabe

01.01.2019 hat der Gesetzgeber diese

derzeit 9,19 € (ca. 796,50 € monatlich)

über die wöchentliche Stundenzahl

fiktive wöchentliche Arbeitszeit von 10

würde

von Christian Weller, Steuerabteilung, Zentrale

enthalten, droht Arbeitgebern eine

auf 20 Wochenstunden erhöht.

überschritten werden.

die

Minijob-Verdienstgrenze

Nachberechnung durch die Deutsche

14

Für die sogenannten Midijobs gelten feste Unter- und Obergrenzen des

Rentenversicherung. Dafür wird von

Verdienstes. Nach einer Gesetzesänderung tritt die volle Abgabenbelastung

einer fiktiven Arbeitszeit ausgegan-

erst ab einem monatlichen Arbeitsentgelt von 1.300,01 € ein.

gen, die nun erhöht wurde.

Folgen für den Arbeitnehmer

Die Rentenversicherung behält sich vor,
Arbeitsverträge diesbezüglich zukünf-

Dies kann gravierende Folgen für Mini-

tig genauer unter die Lupe zu nehmen.

jobber mit Arbeitsverträgen ohne fest-

So können Arbeitszeitvereinbarungen

Ab dem 01.07.2019 hat der Gesetz-

ren deshalb vor allem Ihre Beschäftig-

Bei der sogenannten Arbeit auf Abruf

gelegte (Wochen-)Arbeitszeit haben.

wie „variabel“ oder „nach Bedarf“

geber die Obergrenze im neuen Über-

ten, weil diese nun höhere Beiträge

vereinbaren Arbeitgeber und Arbeit-

Behält sich der Arbeitgeber einseitig

künftig dazu führen, dass Prüfer ganze

gangsbereich von derzeit 850,00 € auf

auf das Rentenkonto einzahlen. Aber

nehmer, dass die Arbeitsleistung ent-

vor, den Arbeitnehmer flexibel einzu-

Beschäftigungen auf den Kopf stellen.

1.300,00 € erhöht. Die Untergrenze

auch Unternehmer können sich freuen:

sprechend dem aktuellen Bedarf zu

planen, müssen Monate ohne Beschäf-

Es besteht jedoch die Möglichkeit,

verbleibt bei 450,01 €. Gleichzeitig

Bei Neueinstellungen fällt ein Teil des

erbringen ist. Bis zum 31.12.2018 war

tigungszeit mit einer fiktiven Arbeits-

diese Annahmen durch Vorlage eines

wird der Rentenversicherungsbeitrag

Verwaltungsaufwands weg. Es besteht

in § 12 Teilzeitbefristungsgesetz gere-

zeit von ca. 87 Stunden (basierend auf

schlüssigen Nachweises zu widerlegen.

in voller Höhe dem Rentenkonto des

ab jetzt keine Veranlassung mehr, dass

gelt, dass eine wöchentliche Arbeitszeit

durchschnittlich 20 Arbeitstagen bei

Können keine tatsächlich geleisteten

Arbeitnehmers gutgeschrieben, ob-

Arbeitnehmer eine gesonderte Erklä-

von 10 Stunden angenommen wird,

durchschnittlich 4,33 Arbeitswochen

Stunden bewiesen werden, entsteht

wohl sich der ausgezahlte Nettobetrag

rung für die Zahlung des vollen Renten-

wenn im Arbeitsvertrag dazu keine

im Monat) angesetzt werden. Unter

eine neue Form der Phantomlohn-

erhöht. Von dieser Änderung profitie-

versicherungsbeitrags abgeben.

Vereinbarung getroffen wurde. Zum

Zugrundelegung des Mindestlohns von

problematik.

■

■
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Der Soli wird abgeschafft – oder doch nicht?
von Antje-Katrin Reimers, Steuerabteilung, Zentrale
Diese Änderung hat es überall in die Nachrichten geschafft: Die Bundesregierung streicht den Solidaritätszuschlag für einen Großteil der Steuerzahler.
Doch was bedeutet das genau?

Vorsteuerabzug aus elektronischen Rechnungen

?

Der Solidaritätszuschlag wurde kurz

Nach dem neuen Gesetzesentwurf soll

Kindern bis zu einem Bruttojahreslohn

nach der deutschen Wiedervereini-

der Soli schrittweise abgeschafft wer-

von 151.990,00 € und Alleinstehende

gung eingeführt. Damit sollten die

den. Zunächst sollen Steuerzahler mit

bis zu einem Bruttojahreslohn von

Kosten der Wiedervereinigung finan-

geringen Einkommen komplett vom

73.874,00 € keinen Solidaritätszuschlag

ziert werden. Derzeit wird der „Soli“

Soli entlastet werden – dies betreffe

mehr entrichten müssten.

in Höhe von 5,5 % der festgesetzten

rund 90 % der Steuerzahler. Weitere

Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer

6,5 % der Steuerzahler sollen teilwei-

So weit der für Steuerzahler erfreuli-

erhoben und brachte dem Staat im

se entlastet werden: Je höher das Ein-

che Plan. Über die weitere Entwicklung

Haushaltsjahr 2018 laut Finanzminis-

kommen, desto mehr müssen sie

halten wir Sie auf dem Laufenden.

terium insgesamt 18,9 Milliarden Euro

zahlen. Nur noch 3,5 % der derzeit

ein. Neben Arbeitnehmern zahlen auch

Soli-Pflichtigen müssten den vollen

Gewerbetreibende wie selbstständige

Satz zahlen. Das hätte zur Folge, dass

Steuer-News finden Sie auch auf der

Einzelhändler die Abgabe.

im Jahr 2021 eine Familie mit zwei

ADS-Website: www.ads-steuer.de

■

!

von Antje-Katrin Reimers, Steuerabteilung, Zentrale
Vermutlich erhalten auch Sie als Unternehmer Eingangsrechnungen per
E-Mail. Und vielleicht beantragen Sie auf Basis dieser Rechnungen die
Vorsteuer. Doch damit könnte es Probleme geben.

Rechnungen über Telefonkosten oder

Er zahlt jeden Monat den gleichen

steuerabzug zu versagen. Der Grund:

Wareneinkäufe in elektronischer Form

Betrag an Telefonkosten. Diese wer-

Der Unternehmer ist nicht „im Besitz“

zu erhalten, ist praktisch. Und diese als

den von seinem Bankkonto abgebucht.

der Rechnung. Wer keine Rechnung

Grundlage für die Vorsteuer zu nutzen,

Auch die Vorsteuer aus den Telefon-

besitzt, kann auch nicht prüfen, ob die

hat sich als Usus durchgesetzt. Dies ist

kosten ist jeden Monat gleich hoch.

Rechnung formal richtig ist und ob die

grundsätzlich auch Ihr gutes Recht –

Daher ruft der Unternehmer die elek-

Voraussetzungen für den Vorsteuer-

allerdings setzt der Vorsteuerabzug

tronischen Rechnungen auf dem Portal

abzug

voraus, dass Sie eine formal richtige

nur stichprobenartig ab, beantragt aber

Finanzverwaltung diese Frage noch

Rechnung besitzen.

jeden Monat den Vorsteuerabzug.

nicht thematisiert. Dennoch emp-

vorliegen.

Bisher

hat

die

fehlen wir, lieber auf Nummer sicher
Beispielsweise erhält ein Unternehmer

Kein Vorsteuerabzug ohne

zu gehen: Sehen Sie sich zeitnah alle

jeden Monat eine E-Mail mit dem Hin-

formal richtige Rechnung

elektronischen Rechnungen an bzw.

weis, dass er sich seine elektronische

sorgen Sie dafür, dass Sie tatsächlich

Rechnung auf dem Online-Portal seines

Ein (pingeliger) Finanzbeamter könnte

in den Besitz der digitalen Rechnungen

Telefonanbieters digital abrufen könne.

hier auf die Idee kommen, den Vor-

gelangen.

16
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Günstiger ins Büro mit Bus und Bahn
von Antje-Katrin Reimers, Steuerabteilung, Zentrale
Mit dem Bus ins Büro? Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) informiert
über die Steuerbegünstigung von Arbeitgeberleistungen, die die Fahrten von
Arbeitnehmern zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte betreffen.

Bereits

im Dezember 2018 wurde

im öffentlichen Personennahverkehr

sonenfernverkehr ausgeweitet. Aus-

mit dem „Gesetz zur Vermeidung von

steuerfrei. Ziel ist es, den Straßenver-

drücklich ausgenommen wurde der

Umsatzsteuerausfällen beim Handel

kehr zu entlasten. In der Folge ver-

Luftverkehr mit dem hohen Anteil an

mit Waren im Internet und zur Ände-

spricht sich die Regierung eine Senkung

Umweltbelastungen. Ebenfalls nicht

rung weiterer steuerlicher Vorschriften“

der Umwelt- und Verkehrsbelastungen

Gegenstand

(UStAVermG) die neue Steuerbefrei-

sowie des Energieverbrauchs.

gungen sind für konkrete Anlässe

ung § 3 Nr. 15 EStG in das Einkommen-

der

Steuerbegünsti-

speziell gemietete bzw. gecharterte

steuergesetz aufgenommen. Danach

Nun ist das BMF in seinen Ausfüh-

Busse oder Bahnen sowie Taxen im

bleiben

für

rungen noch konkreter geworden.

Gelegenheitsverkehr, die nicht auf

bestimmte Fahrten mit öffentlichen

Dafür wurden die steuerbegünstigten

konzessionierten Linien oder Routen

Verkehrsmitteln im Linienverkehr sowie

Arbeitgeberleistungen auf den Per-

fahren.

Arbeitgeberleistungen

■

Grundbesitzer aufgepasst!
von Antje-Katrin Reimers, Steuerabteilung, Zentrale

Durch ein Urteil des Bundesver-

werden. Im Rahmen einer Über-

Grundstücke und statistische Miet-

fassungsgerichts wird eine Reform

gangsfrist ist dies bis längstens zum

höhen festgestellt werden müssen.

der Grundsteuer notwendig. Die

31.12.2024 möglich. Ab 2025 soll die

Nach Aussage des Bundesfinanzminis-

entsprechenden

Grundsteuer nach dem neuen Modell

teriums wird es vermutlich noch einige

berechnet werden.

Jahre dauern, bis die konkrete Höhe

Gesetze

durch-

laufen derzeit das Gesetzgebungsverfahren.

Im

Was beinhaltet
Frühjahr 2018 entschied das

Bundesverfassungsgericht,

18

der jeweiligen künftigen Grundsteuer

dass

feststeht.

der Gesetzesentwurf?

die

Für

die

Bundesländer

ist

eine

bisherigen Vorschriften für die Ein-

Nach dem Entwurf der Koalitions-

Öffnungsklausel vorgesehen, mit der

heitsbewertung zur Berechnung der

fraktionen CDU/CSU und SPD soll für

sie die Grundsteuer nach anderen

Grundsteuer in den „alten“ Bundes-

die Erhebung der Steuer künftig nicht

Bewertungsverfahren erheben können.

ländern

–

allein auf den Bodenwert zurückge-

Hierfür muss das Grundgesetz geändert

zumindest seit dem 01.01.2002. Das

griffen werden. Auch Erträge wie

werden, was eine Zwei-Drittel-Mehr-

Festhalten am bisherigen Gesetz führt

Mieteinnahmen sollen berücksichtigt

heit im Bundestag erfordert. Union und

demnach zu gravierenden Ungleich-

werden. Weitere Faktoren sind die

SPD brauchen also Unterstützung aus

behandlungen. Der Gesetzgeber muss

Grundstücksfläche, die Immobilienart

der Opposition. Bayern und Sachsen

bis spätestens zum 31.12.2019 eine

und das Alter des Gebäudes. Die

haben bereits angekündigt, von die-

Neuregelung treffen; bis zu diesem

künftige Höhe der individuellen Grund-

ser Klausel Gebrauch zu machen und

Zeitpunkt dürfen die verfassungs-

steuer lässt sich heute noch nicht

bei der Berechnung der Grundsteuer

widrigen Regeln weiter angewandt

benennen, da zunächst die Werte der

eigene Wege zu gehen.

verfassungswidrig

sind

■
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Wohnungsneubau durch neue Regelungen
von Antje-Katrin Reimers, Steuerabteilung, Zentrale
Nach langem Hin und Her gibt es nun doch ein

Mietwohnungen angeregt werden. Die Maßnahme

Gesetz zur steuerlichen Förderung von Mietwohnungs-

zielt damit vorwiegend auf private Investoren ab, sich

neubau (wir berichteten in den Ausgaben 8 und 9).

verstärkt im bezahlbaren Mietwohnungsneubau zu

Mit diesem neuen Gesetz soll der Bau bezahlbarer

engagieren.

Insbesondere

wurde eine Sonder-

• Ab dem Veranlagungszeitraum 2027

a) Bezieht man die Baukosten auf die

abschreibung eingeführt. Diese beträgt

sind keine Sonderabschreibungen

Gesamtfläche, wäre die Baukosten-

im Jahr der Anschaffung oder Her-

mehr möglich, unabhängig vom

obergrenze

stellung und in den folgenden drei

Datum des Bauantrags.

1,3 Mio. €/500 m = 2.600,00 €/m2

Jahren bis zu jährlich 5 % der Bau-

nicht

überschritten:

2

• Die Bemessungsgrundlage für die

Wohnfläche.

kosten, kann aber nur unter bestimm-

Sonderabschreibungen

auf

b) Legt man aber nur die Wohn-

ten

maximal 2.000,00 € je m Wohn-

flächen zugrunde, könnte die Son-

fläche begrenzt.

derabschreibung nicht in Anspruch

Voraussetzungen

in

Anspruch

genommen werden:

wird
2

genommen werden, da die Baukos• Sie gilt nur für Neubauten oder

Unklarheiten in den Details

die Schaffung neuen Wohnraums

1,3 Mio. €/400 m2 = 3.250,00 €/m2

mit Bauanträgen im Zeitraum vom

Die Einzelheiten dieser Vorgaben sind

31.08.2019 bis zum 31.12.2021.

teilweise noch unklar. Das wird an

• Die Anschaffungs- oder Herstellungs-

tenobergrenze überschritten wird:
Wohnfläche.

Steuer-Schlupfloch beim Immobilienkauf wird geschlossen

diesem Beispiel zur Ermittlung der

Wer die Sonderabschreibung zeitnah

Anschaffungskosten

Wohnfläche

in Anspruch nehmen möchte, muss

deutlich: Es wird ein Mehrfamilienhaus

zurzeit leider noch einige praktische

• Die Wohnung muss in den ersten

für insgesamt 1,3 Mio. € gebaut, das

Schwierigkeiten in Kauf nehmen. Erst

10 Jahren dauerhaft zu Wohn-

vier Wohnungen von je 100 m Wohn-

im Laufe der Zeit wird sich heraus-

Immobilieninvestoren sollen die Grunderwerbsteuer künftig nicht mehr so

zwecken vermietet werden (keine

fläche sowie weitere 100 m2 für Keller-

stellen, wie die Finanzverwaltung das

leicht umgehen können. Denn bislang nutzen einige von ihnen ein Schlupf-

Ferienwohnung).

flächen und Treppenhaus umfasst.

Gesetz in die Praxis umsetzt.

loch: Statt einer Immobilie kaufen sie Anteile (Shares) an der Firma, die

kosten dürfen 3.000,00 € je m

2

Wohnfläche nicht übersteigen.

je

2

■

von Antje-Katrin Reimers, Steuerabteilung, Zentrale

Eigentümerin der Immobilie ist.

Neu ist vor allem die Senkung der

auch für Kapitalgesellschaften gelten

Beteiligungsgrenze von 95 auf 90 %.

statt wie bisher nur für grundbesitzende

Die sogenannten Share Deals blei-

Personengesellschaften.

ben bislang grunderwerbsteuerfrei,
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solange Investoren weniger als 95 %

Diese Art der Steuergestaltung führte

der Unternehmensanteile kaufen. Das

in den letzten Jahren zu erheblichen

Problem: Häufig übernahmen mitge-

Steuerausfällen. Die Bundesregierung

brachte Co-Investoren die verbleiben-

verständigte sich deshalb im Koalitions-

den Anteile. Nach einer Wartezeit von

vertrag darauf, Steuerumgehungen bei

fünf Jahren konnten beide die Anteile

der Grunderwerbsteuer wirksam einzu-

steuerfrei vereinen. Nun wird die Halte-

dämmen. Die entsprechende Änderung

frist der Anteile von fünf auf zehn Jahre

des Grunderwerbsteuergesetzes hat

erhöht. Die Regelungen sollen künftig

sie nun auf den Weg gebracht.

■
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Interna

Interna

Hamburger ADS-Kollegen beim Mopo-Staffellauf
Startschuss

zum 13. Mopo-Staffel-

Racing Team“ und die „ADS Turbo

Viele nutzten auch die Möglichkeit,

lauf im Hamburger Stadtpark: Auch

Snails“. Jeder Läufer legte eine Strecke

sich mit den Teilnehmern anderer

in diesem Jahr fanden sich etliche

von 5 Kilometern zurück und trug so

Unternehmen auszutauschen.

Sportbegeisterte zusammen, um am

zum insgesamt sehr guten Teamergeb-

08.

am

nis bei. Obwohl das Wetter durchwach-

Und natürlich durfte auch das obliga-

Mopo-Staffellauf teilzunehmen. Unter

sen war, herrschte – auch dank der

torische Grillen nach dem Lauf nicht

den 2.000 gemeldeten Teams gingen

Unterstützung des NDR-DJs – eine

fehlen. Wir freuen uns schon jetzt auf

sogar vier Teams der ADS an den Start:

ausgelassene Stimmung. Schließlich

das nächste Jahr und hoffen wieder auf

„ADoniS“, „Just for Fun“, das „Nord

verbindet so ein sportliches Event.

zahlreiche Teilnehmer!

und

09.08.

gemeinsam

■

Workshop-Reihe für neue EDEKA-Kaufleute fortgesetzt
Die ADS Köln macht Jungunternehmer

Die anschließende Besprechung der

fit für die Zukunft.

Ergebnisse bot auch Raum für einen

Am

ADS-Online-Adventskalender

Erfahrungsaustausch.
10. Juli setzte die ADS-Zweig-

Adventszeit ist
Geschenkezeit!

niederlassung Köln die Workshop-

Zum Workshop gehörten außerdem

Reihe fort, mit der sie sich speziell

zwei Kurzvorträge der Abteilungsleiter

an Jungunternehmer und Existenz-

Markus Jansen (Beratung) und Petra

gründer richtet. Mitte März hatte im

Glaser (Lohn und Personal), die das

ersten Workshop das Thema Rentabi-

ADS-ExtraNet und die ADS-Entgelt-

Pünktlich zum 01.12.2019

lität im Mittelpunkt gestanden. Darauf

Beratung vorstellten. „Beide Themen-

erscheint unser

aufbauend ging es im zweiten Teil

bereiche werden die jungen Kaufleute in

Online-Adventskalender.

Sie sitzen gerade vor einer riesigen

Ruhestifter als Werbungskosten ab-

nun um die speziellen Themen des

den kommenden Jahren beschäftigen“,

Rätseln Sie mit und nutzen

Excel-Tabelle, müssen sich konzentrie-

zugsfähig sind.

Cashflows und der Kapitalentwick-

so Jörg Blondrath aus der Betriebswirt-

Sie die Chance, täglich einen

ren – und dann das: Nebenan bohren

lung: Welche Faktoren beeinflussen die

schaftlichen Beratung, der die Work-

tollen Preis zu gewinnen.

Handwerker die Wände auf und füh-

Der Steuerzahler konnte plausibel

Liquidität in einem EDEKA-Lebens-

shop-Reihe gemeinsam mit seinem

Die Namen aller Teilnehmer

ren Umbaumaßnahmen durch. Viele

darlegen, dass er die Ohrstöpsel

mittelmarkt, und wie kann ich als

Kollegen Alexander Krämer ins Leben

landen zusätzlich im Lostopf

von uns greifen dann zu Ohrstöpseln,

benötigt, um ungestört im Büro

Kaufmann diese Faktoren steuern? Wie

gerufen hat. „Wir wollen ihnen früh-

für unseren Hauptgewinn.

um den Baulärm wenigstens etwas

arbeiten zu können. Da in diesem Fall

hilft mir meine Kapitalausstattung im

zeitig Lösungsansätze bieten und ihnen

Es lohnt sich also, im

zu dämpfen und sich auf die Arbeit

die Aufwendungen für die Geräusch-

Kontakt mit Gläubigern und Banken?

mit Rat und Tat zur Seite stehen.“

konzentrieren zu können.

dämmer ausschließlich oder zumin-

Dezember unsere neue

Sie haben richtig verstanden: Kosten für Ohropax sind abzugsfähig

Website www.ads-steuer.de

Zwei Gruppenarbeiten halfen den
7 Teilnehmern, ein Gefühl für die Zu-

Weitere Teile der Workshop-Reihe für

sammenhänge und Wechselwirkungen
in diesem Bereich zu entwickeln.
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Kurioses Urteil

dest weitaus überwiegend durch die
Das Finanzgericht Sachsen hat nun in

Erwerbstätigkeit veranlasst werden,

Jungunternehmer und Existenzgründer

einem aktuellen Fall entschieden, dass

sind diese eindeutig als Werbungs-

sind in Vorbereitung.

die Anschaffungskosten für die kleinen

kosten anzusehen.

■

zu besuchen und teilzunehmen.

■

23

Zentrale
ADS
Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH
New-York-Ring 6 • 22297 Hamburg
Telefon: +49 40 63305-5000 • Telefax: +49 40 63305- 95000
info.forum@ads-steuer.de • www.ads-steuer.de

