wichtige Termine
10.11.2017

Fälligkeit USt, LSt

15.11.2017

Fälligkeit Gewerbesteuer
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Herr Winter außer Haus

17.11.2017

Herr Winter außer Haus

24.11.2017

Herr Winter außer Haus

27.11.2017

Herr Winter außer Haus

28.11.2017

Fälligkeit SV-Beiträge

29.11.2017

Herr Weichelt außer Haus
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Alle Informationen und Angaben in dieser MandantenInformation haben wir nach bestem Wissen
zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr.
Diese Information kann eine individuelle Beratung im
Einzelfall nicht ersetzen.

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen
In vielen Unternehmen steht die Weihnachtsfeier am Ende des Jahres vor der Tür. Bis zu
zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr können für Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei ausgerichtet werden. Dies gilt, sofern die Kosten den Betrag von 110 € je
Betriebsver-anstaltung und teilnehmendem Arbeitnehmer nicht übersteigen. Es handelt sich
hierbei um einen Freibetrag. Wird die Wertgrenze überschritten, muss folglich nur der
übersteigende Teil versteuert werden. Darüber hinaus ist folgendes zu beachten:
- Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine Veranstaltung auf betrieblicher
Ebene mit gesellschaftlichem Charakter handelt, z. B.Betriebsausflüge oder
Weihnachtsfeiern.
- Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer in
sich geschlossenen betrieblichen Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) zugänglich
sein.
- Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind alle Aufwendungen des
Arbeitgebers inklusive Umsatzsteuer. Es spielt keine Rolle, ob die Aufwendungen
einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar sind oder es sich um einen
rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der
Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung
aufwendet (z. B. Raummieten oder Kosten für einen Eventplaner; auch Kosten für
Begleitpersonen des Mitarbeiters müssen berücksichtigt werden).
- Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und
teilnehmenden Arbeitnehmer nicht übersteigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer
steuerlich unberücksichtigt.
- Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung den Freibetrag von 110 € und/oder
nimmt ein Arbeitnehmer an mehr als zwei Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit
anfallenden zusätzlichen Kosten steuerpflichtig.
Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal mit 25 % versteuern. Voraussetzung
hierfür ist, dass die Veranstaltung allen Arbeitnehmern offensteht. Etwaige
Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer Betriebsveranstaltung gemacht werden,
aber kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der
Pauschalierungsmöglichkeit.
Mittelverwendung gemeinnütziger Vereine von jedem Vereins-Bankkonto möglich
Gemeinnützige Vereine müssen eingesammelte Spenden zeitnah für ihre
satzungsmäßigen Zwecke ausgeben. Es soll verhindert werden, dass
steuerbegünstigt erhaltene Gelder grundlos angesammelt oder zum
Aufbau sonstigen Vermögens eingesetzt werden. Zeitnah ist die
Mittelverwendung z. B. für bis Ende 2011 vereinnahmte Spenden dann, wenn sie bis
Ende 2012 ausgegeben werden (Mittelverwendungsfrist). In einem vom
Bundesfinanzhof entschiedenen Fall waren projektbezogene Spenden auf ein eigens
dafür eingerichtetes Bankkonto eines Vereins eingezahlt worden. Zum Ende der
Mittelverwendungsfrist waren dort aber noch alle eingegangenen Spenden vorhanden,
weil die entsprechenden projektbezogenen Ausgaben von einem anderen Bankkonto
bezahlt wurden. Das Finanzamt meinte deswegen, die Mittelverwendungsfrist sei nicht
eingehalten worden. Das Gericht gab jedoch dem Verein Recht, weil ihm nicht
vorgeschrieben werden kann, von welchem Bankkonto er seine satzungsmäßigen
Ausgaben zu bestreiten hat.
Hinweis:
Für alle ab dem 1. Januar 2012 vereinnahmten Spenden ist die frühere einjährige
Mittelverwendungsfrist auf zwei Jahre ausgedehnt worden.

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
Das BMF hat ein neues Schreiben zum Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
herausgegeben (BMF, Schreiben v. 23.10.2017- IV C 8 - S 2265-a/14/10005).
Alleinerziehende Steuerpflichtige haben gemäß § 24b EStG Anspruch auf einen
Entlastungsbetrag. Ziel des Entlastungsbetrags ist es, die höheren Kosten für die
eigene Lebens- bzw. Haushaltsführung der Alleinerziehenden abzugelten, die einen
gemeinsamen Haushalt nur mit ihren Kindern und keiner anderen erwachsenen Person
führen, die tatsächlich oder finanziell zum Haushalt beiträgt. Ab dem VZ 2015 beträgt
der Entlastungsbetrag jährlich 1.908 Euro und erhöht sich für jedes weitere Kind um
jährlich 240 Euro. Hierzu führte das BMF u.a. weiter aus:
• Alleinstehend: Alleinstehend i. S. d. § 24b Absatz 1 EStG sind nach § 24b
Absatz 3 Satz 1 EStG Steuerpflichtige, die nicht die Voraussetzungen für die
Anwendung des Splitting-Verfahrens erfüllen oder verwitwet sind und keine
Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person bilden. Eine
Haushaltsgemeinschaft mit einem minderjährigen Kind ist stets unschädlich.
Das BMF gibt in diesem Schreiben weitere Auskünfte was unter kein SplittingVerfahren, keine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen
Person sowie gesetzliche Vermutung einer Haushaltsgemeinschaft zu
verstehen ist.
• Haushaltszugehörigkeit eines Kindes: Ein Kind gehört zum Haushalt des
Steuerpflichtigen, wenn es in der Wohnung des Steuerpflichtigen gemeldet,
dauerhaft in dessen Wohnung lebt oder mit seiner Einwilligung vorübergehend, z. B. zu Ausbildungszwecken, auswärtig untergebracht ist. Auch hier
erteilt das BMF weitere Ausführungen was die Haushaltszugehörigkeit betrifft.
• Identifizierung des Kindes: Voraussetzung für die Berücksichtigung des
Kindes ist gemäß § 24b Absatz 1 Satz 4 EStG die Identifizierung des Kindes
durch die an dieses Kind vergebene Identifikationsnummer (§ 139b AO).
• Jahresbetrag, zeitanteilige Gewährung: Der Entlastungsbetrag ist ein
Jahresbetrag, der in jedem Veranlagungszeitraum insgesamt nur einmal in
Anspruch genommen werden kann. Eine Aufteilung zwischen den Haushalten
alleinerziehender Elternteile ist nicht möglich. Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des
Entlastungsbetrages dem Grunde nach nicht vorgelegen haben, ermäßigt sich
der Betrag zeitanteilig um ein Zwölftel (§ 24b Absatz 4 EStG).
Teilen Sie uns dehalb bitte auch immer die SteuerIdentifikationssnummer Ihrer Kinder mit!!

