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dies ist für mich ein Moment der Freude, da Sie jetzt 
gerade die neue Ausgabe unserer Zeitschrift „Alles was 
RECHT ist“ in den Händen halten. Außerdem freue ich 
mich, dass unsere Auszubildenden regelmäßig mit 
hervorragenden Ergebnissen glänzen. Unsere Staatspreis-
trägerinnen lernen Sie auf der Seite „Persönliches aus der 
Kanzlei“ kennen.

Ich hoffe, auch Sie freuen sich – beispielsweise auf den 
nahenden Frühling. Für Frühlingsgefühle werden unsere 
Steuer- und Rechtsthemen vielleicht nicht sorgen, wir 
haben aber trotzdem einen bunten Strauß an Themen in 
diesem Heft für Sie.

Für den Frühjahrsputz im Archiv haben wir Ihnen 
zusammengestellt, welche Unterlagen vernichtet werden 
können und welche länger aufbewahrt werden sollen. Bei 
der Planung des nächsten Frühlingsfestes oder anderweitiger 
Veranstaltungen sollten Sie auch an die Künstlersozialkasse 
denken. Erfreuliches gibt es an der Front der Rechnungs-
ausstellung zu berichten. Diese Themen finden Sie im 
Gastronomie-Teil in der Heftmitte.

Dem Thema Nachhaltigkeit widmen wir uns und zeigen 
auf Seite 10, welche steuerlichen Vorteile Ihnen der 
Umstieg auf e-Mobilität bringt. Nachhaltig Gutes tun, wie 
das funktioniert und wie man damit Steuern sparen kann,  
finden Sie auf der rechten Seite.

Außerdem wollen wir Sie vor steuerlichen und sozialversi-
cherungsrechtlichen Fallen schützen und greifen die 
Themen Scheinselbständigkeit und Immobilienverkäufe 
auf.

Viel Spaß beim Lesen und genießen Sie den Frühling

Ihre Susann Hädrich

Lieber Leser,
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Gerade bei kinderlosen Bürgern ist sehr oft der Wunsch 
vorhanden, dass nach deren Tod das Vermögen einem 
gemeinnützigen bzw. karitativen Zweck zur Verfügung 
gestellt wird. Per Testament kann deshalb ganz einfach 
angeordnet werden, dass das Vermögen nach dem Tod 
ganz oder teilweise auf eine gemeinnützige Organisation 
übertragen wird. In vielen Fällen ist jedoch der Wunsch 
vorhanden, dass mit diesem Stiftungsvermögen auch das 
Gedenken an den Stifter aufrechterhalten bleibt, sodass 
eine eigene Stiftung für die gewünschten gemeinnützigen 
Zwecke errichtet werden soll. 

Grundsätzlich ist der einfachste Weg, eine solche Stiftung 
zu errichten, zu Lebzeiten bereits Teile des Vermögens zu 
übertragen und per Testament anzuordnen, dass dann beim 
Tod weiteres Vermögen auf diese Stiftung übertragen 
wird. Bei kleineren Vermögen empfiehlt sich die Treuhand- 

stiftung, die mit weniger Verwaltungsaufwand durch einen 
Treuhänder verwaltet wird und nicht der Stiftungsaufsicht 
unterliegt.
Mit der Vermögensübertragung auf die Stiftung kann der 
Stifter zudem noch Steuern sparen. 
Zuwendungen bis zu 1 Mio. Euro in den Vermögensstock 
einer gemeinnützigen Stiftung können im Jahr der 
Zuwendung und den neun folgenden Jahren als Sonder-
ausgabe geltend gemacht werden. Dabei kann der Betrag 
von 1 Mio. Euro beliebig auf die zehn Jahre verteilt 
werden, so wie es steuerlich am günstigsten ist.

Zusätzlich kann der Stifter jährlich bis zu 20 % des Gesamt-
betrags seiner Einkünfte an seine Stiftung spenden. Die 
Zuwendung kann von der Stiftung auch gleich für 
gemeinnützige Projekte verwendet werden.

Gutes stiften  
und Steuern sparen

Demnächst – elektronische Spendenbescheinigungen

Digitalisierung ist in aller Munde. Für gemeinnützige 
Stiftungen und Vereine wird es bald die Möglichkeit 
geben, Spendenbescheinigungen elektronisch an das 
Finanzamt zu übermitteln. Der Vorteil: Die Spender 
müssen ihre Spendenbescheinigung für die Anerken-
nung als Sonderausgabe nicht mehr beim Finanzamt 
einreichen.

Die elektronische Übermittlung der Spendenbestäti-
gung kann nur erfolgen, wenn der Spender zuge-
stimmt hat. 

Für die Übermittlung werden die folgenden Daten 
benötigt: 
Familienname, Vorname und Geburtsdatum des 
Spenders sowie dessen Steuer-ID. Bei Unternehmen 
die Firmenbezeichnung, Adresse und Steuernummer.

Außerdem sind dem Spender die übermittelten Daten 
mitzuteilen. Mit seiner Zustimmung kann dies auch 
elektronisch erfolgen.
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Scheinselbst
ständigkeit 
Diese liegt vor, wenn jemand je 
nach Vertragsgestaltung selbststän-
dige Dienst- oder Werkleistungen 
für ein fremdes Unternehmen 
erbringt, tatsächlich aber nicht-
selbstständige Arbeiten im Rahmen 
eines abhängigen Beschäftigungs-
verhältnisses leistet.  
Dies führt dazu, dass Sozialversi-
cherungsbeiträge und Lohnsteuer 
zu zahlen sind.

Merkmale der 
Selbstständigkeit
Bei der Beurteilung des Status wird auf die Gesamtsituation 
des Einzelfalles abgestellt. Von Bedeutung ist dabei neben 
der vertraglichen Ausgestaltung vor allem die tatsächliche 
Handhabung, die letztendlich maßgebend ist.

Bedeutsam für eine selbstständige Tätigkeit ist der Grad der 
unternehmerischen Entscheidungsfreiheit und inwiefern 
ein unternehmerisches Risiko getragen, unternehmerische 
Chancen wahrgenommen und hierfür beispielsweise 
Eigenwerbung betrieben werden.

Typische Kennzeichen unternehmerischen Handelns sind 
die Erbringung von Leistungen im eigenen Namen und  
auf eigene Rechnung sowie die eigenständige  
Entscheidung über

• Personelle Fragen (Einstellung, Entlassung)

• Einkaufs- und Verkaufskonditionen

• Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte

• Freie Gestaltung von Tätigkeit und Arbeitszeit

• Einsatz von Kapital und eigener Arbeitsgeräte

• Eigene Kundenakquisition

•  Werbemaßnahmen und Auftreten am Markt  
(eigene Briefköpfe, Homepage, Zeitungsannoncen)

Tätigkeit im Rahmen eines Werkvertrages

Häufig werden Leistungen eines Auftragnehmers im 
Rahmen eines Werkvertrags vereinbart. Nur wenn der 
Auftragnehmer ein bestimmtes Arbeitsergebnis selbststän-
dig und weisungsfrei erbringt, liegt ein Werkvertrag 
zwischen selbstständigen Unternehmern vor. Auch hier 
kommt es nicht auf die Bezeichnung im Vertrag, sondern 
auf dessen tatsächliche Durchführung an. 

Fehlen diese Merkmale der selbstständigen Tätigkeit, 
besteht die Gefahr einer unzulässigen Arbeitnehmerüber-
lassung, die zu einem Arbeitsverhältnis zwischen Auftrag-
geber und den Mitarbeitern des Auftragnehmers führt.

Selbstständig 
oder nicht?
Die falsche  
Einstufung  
kann teuer  
werden
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Folgen bei fest
gestellter Schein
selbstständigkeit 
Grundsätzlich tritt bei Feststellung der 
Scheinselbstständigkeit die Sozialversiche-
rungspflicht zum Zeitpunkt der Aufnahme 
der Tätigkeit ein. Der Auftraggeber ist 
verpflichtet, die ausstehenden Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversi-
cherung für bis zu fünf Jahre nachzuzahlen.

Um den Status des Mitarbeiters zu klären, 
bietet die Clearingstelle der Deutschen 
Rentenversicherung Bund ein Feststellungs-
verfahren an. Eine rückwirkende Inan-
spruchnahme des Auftraggebers zur Zahlung 
von Sozialversicherungsbeiträgen kann 
vermieden werden, wenn bereits innerhalb 
eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit 
der Antrag auf Statusfeststellung gestellt wird.

Weitere Nachteile 
für den Auftraggeber 
Gerade für den Auftraggeber bestehen im 
Falle einer Scheinselbstständigkeit erhebliche 
finanzielle und rechtliche Risiken, wie die 
Inanspruchnahme durch den Scheinselbst-
ständigen. Dieser kann neben dem verein-
barten Entgelt, Urlaub beispielsweise 
Kündigungsschutz oder Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall beanspruchen. 

Darüber hinaus schuldet der vermeintliche 
Auftragnehmer gegebenenfalls die auf seinen 
bisherigen Rechnungen ausgewiesene 
Umsatzsteuer, während ein Vorsteuerabzug 
für den Auftraggeber nicht in Betracht 
kommen würde. 

Merkmale einer nicht  
selbstständigen Tätigkeit
Zum 1.4.2017 wird es neben der Änderung des Arbeitneh mer-
überlassungsgesetzes in § 611a Abs. 1 BGB erstmals eine 
gesetzliche Definition des Arbeitnehmerbegriffes geben. 
Arbeitnehmer ist hiernach, wer „auf Grund eines privat- 
rechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen zur Leistung 
weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher 
Abhängigkeit verpflichtet ist“. Diese Definition ist jedoch  
nicht wirklich neu sondern wiederholt die bisher heran- 
gezogenen Kriterien.

Entscheidend ist, ob persönliche Abhängigkeit vom Auftrag-
geber besteht. Hier ist insbesondere die Eingliederung in die 
Arbeitsorganisation des Auftraggebers sowie die Bindung  
an dessen Weisungen ausschlaggebend.

Anhaltspunkte für eine abhängige Beschäftigung sind:

•  Tätigkeit auf Dauer und im Wesentlichen nur  
für einen Auftraggeber

•  Auftraggeber hat Beschäftigte, die dieselben 
Tätigkeiten verrichten, wie der Selbstständige

•  Weisungsgebundenheit und Eingliederung  
in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers

•  der Selbstständige hat die Tätigkeit vorher  
als Arbeitnehmer verrichtet

• fester Tätigkeitsort

• feste Arbeitszeiten

• feste vorgegebene Urlaubsregelungen

•  Genehmigungspflicht von Nebentätigkeiten  
für andere Auftraggeber

•  kein Firmenschild oder keine eigenen 
Geschäftsräume

• kein eigenes Briefpapier oder eigene Visitenkarten 

•  der Auftragnehmer tritt in der Arbeitskleidung  
des Auftraggebers auf

• keine eigenen Arbeitnehmer 

Der Umstand, dass ein Unternehmer auf Dauer und im 
Wesent lichen nur für einen Auftraggeber tätig ist, führt nicht 
automatisch zur Annahme einer abhängigen Beschäftigung, 
sondern stellt lediglich ein Indiz für das Vorliegen einer 
Scheinselbstständigkeit dar. Maßgeblich ist die Gesamtsituation. 
Selbstständige mit nur einem Auftraggeber können aber 
rentenversicherungspflichtig sein.
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Feste feiern, wie sie fallen – 
Achtung Künstlersozialkasse!

Mit Veranstaltungen und besonderen Aktionen locken 
Gastronomen gerne Gäste in ihre Lokale. Häufig werden 
dabei auch Musiker und Bands beauftragt, die für die 
musikalische Untermalung sorgen. Im Vorfeld werden 
regelmäßig Werbeagenturen beauftragt, die Flyer, Anzei-
gen und andere Werbemittel designen. Hier ist Vorsicht 
geboten: Neben dem Honorar für den bzw. die Künstler 
kann auch die Künstlersozialabgabe fällig werden.

Wer ist abgabenpflichtig?

Unternehmen, die nur für ihre eigenen Zwecke Werbung 
oder Öffentlichkeitsarbeit betreiben, können abgaben-
pflichtig werden. Damit sind fast alle Unternehmen 
branchenübergreifend betroffen, auch Gastronomen und 
Hoteliers. Ausschlaggebend ist dabei, dass nicht nur 
gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler, Designer 
oder Publizisten erteilt werden.

Sind die selbstständigen Künstler als Auftragnehmer als 
Einzelunternehmer oder in Form einer GbR, OHG oder 
KG organisiert, wird der Auftraggeber abgabepflichtig. 
Auftragnehmer in Form von AG, e.V. oder GmbH sind 
dahingegen keine selbstständigen Künstler und damit für 
den Auftraggeber nicht melderelevant.

Ein Unternehmer beauftragt regelmäßig eine Werbe-
agentur mit der Erstellung von Werbemaßnahmen. 
Sofern die Werbeagentur ein Einzelunternehmen ist, 
muss die Künstlersozialabgabe bezahlt werden. Ist die 
Werbeagentur hingegen eine GmbH, so besteht keine 
Künstlersozialabgabepflicht für den Unternehmer.

Für die Abgabepflicht ist es nicht entscheidend, ob der 
Unternehmer deutscher Staatsangehöriger ist, der 
Vertrag über die künstlerische Leistung in Deutschland 
abgeschlossen wurde oder der Künstler einen Wohn-
sitz in Deutschland hat. Künstlersozialabgabe ist zum 
Beispiel auch für österreichische Musiker zu leisten, 
die auf einer Veranstaltung in Deutschland auftreten. 

Welche Tätigkeiten sind meldepflichtig?
Zu den meldepflichtigen Tätigkeiten gehören 
beispielsweise:
✔ Auftritte von Musikern oder Bands
✔ Designarbeiten für Flyer, Werbematerial, u. ä.
✔ Gestaltung der Homepage

Eine Ausnahme gibt es mit der Geringfügigkeitsgrenze von 
450 Euro netto für künstlerische Tätigkeiten. Beispielsweise  
kann der Auftraggeber bis zu 450 Euro im Jahr Aufträge an 
seine Werbeagentur geben, ohne dass eine Künstlersozial-
abgabe anfällt. 

Wie hoch ist die Künstlersozialabgabe?
Für das Jahr 2017 gilt ein Abgabesatz von 4,8 %. Dieser ist 
damit gegenüber dem letzten Jahr gesunken. Als Bemes-
sungsgrundlage zählen alle geleisteten Entgelte (Gagen, 
Honorare, Tantiemen, Lizenzen, etc.) an selbstständige 
Künstler und Publizisten. Dazu gehören z. B. auch 
Telefonkosten, Fracht, Material oder Kosten für nicht-
künstlerische Nebenleistungen. 

Von der Abgabepflicht ausgenommen sind: 
✔ Zahlungen an juristische Personen (z. B. GmbH)
✔ Umsatzsteuer
✔ Urheberrechte (z. B. GEMA)
✔ Steuerfreie Aufwandsentschädigungen
✔ Steuerfreie Einnahmen („Übungsleiterpauschale“)
✔ Reisekosten

Was sind die Folgen der Abgabepflicht?
Grundsätzlich sind alle Zahlungen an selbstständige 
Künstler oder Publizisten mindestens fünf Jahre aufzube-
wahren, unabhängig davon, ob diese Entgelte der Künst-
lersozialabgabe unterliegen oder nicht. Die Ansprüche der 
Künstlersozialkasse verjähren erst vier Jahre nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem sie fällig wurden. Dadurch 
können sich teilweise erhebliche Nachzahlungsbeträge 
ergeben. Werden abgabepflichtige Entgelte vorsätzlich 
oder fahrlässig nicht rechtzeitig oder nicht richtig gemeldet,  
können zusätzlich zur Nachzahlung Bußgelder bis zu einer 
Höhe von 50.000 Euro erhoben werden. Auch bei einem 
Verstoß gegen die Auskunftspflicht können Bußgelder 
fällig werden.

Beispiel
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Endlich! 
Keine Nachzahlungszinsen  

bei Rechnungskorrektur 

Fehlen in einer Rechnung bestimmte Angaben, kann aus dieser Rechnung 

keine Vorsteuer gezogen werden. Die Rechnungsprüfung ist daher immer 

wieder gern im Fokus der Betriebsprüfung. Hier kann schnell die Vorsteuer 

gestrichen werden. Bisher war es dann auch so, dass auf die Umsatzsteuer-

nachzahlung aus der Betriebsprüfung zusätzlich jährlich 6 % Nachzahlungs-

zinsen hinzukommen. Da die Betriebsprüfungen meist erst ein paar Jahre später 

stattfinden, war die Verzinsung für das Finanzamt sehr attraktiv. Eine berich-

tigte Rechnung mit allen Angaben zum Vorsteuerabzug führte damit erst im 

Zeitpunkt der Rechnungskorrektur zum Vorsteuerabzug, also Jahre später.

Der Bundesfinanzhof hat sich nun überraschend schnell einem Urteil des 

Europäischen Gerichtshofs angeschlossen. Damit wirkt die berichtigte 

Rechnung zurück auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Rechnungsausstel-

lung. Die gezogene Vorsteuer bleibt damit zum damaligen Zeitpunkt erhalten 

und das Finanzamt darf keine Nachzahlungszinsen mehr festsetzen.

Vernichtung von  Unterlagen zum 01.01.2017Ab dem 01.01.2017 können grundsätzlich die  
nachfolgenden Unterlagen, deren Aufbewahrungsfrist  

abgelaufen ist, vernichtet werden:•  Jahresabschlüsse, die im Kalenderjahr 2006 oder früher aufgestellt 

wurden sowie die zu Ihrem Verständnis erforderlichen Unterlagen. 

Dies betrifft regelmäßig die Jahre 2005 und früher.

•  Buchungsbelege aus dem Jahre 2006 oder früher

•  Aufzeichnungen und Bücher mit der letzten Eintragung  

im Kalenderjahr 2006•  Inventare, die bis zum 31.12.2006 aufgestellt wurden

•  Handels- und Geschäftsbriefe, die im Kalenderjahr 2010  

oder früher empfangen oder versandt wurden
•  Sonstige Unterlagen aus dem Kalenderjahr 2010, die  

für die Besteuerung von Bedeutung sindFolgende Belege müssen länger aufbewahrt werden:•  Belege über Anschaffungs- und Herstellungskosten für Wirt-

schaftsgüter des Anlagevermögens. Hier sind die Dokumente 

bis zehn Jahre nach Entsorgung bzw. Verkauf des Wirtschafts-

guts aufzubewahren. Hier empfiehlt es sich, einen extra 

Ordner mit Belegen für das Anlagevermögen zu führen, damit 

die Belege auch zehn Jahre nach Anschaffung noch da sind.
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Achtung !
Die genannten Unterlagen dürfen keinesfalls 

vernichtet werden, wenn diese Teil einer 

bereits begonnenen Betriebsprüfung oder 

von steuerstraf- bzw. bußgeldrechtlichen 

Ermittlungen sind. Dies gilt ebenso, wenn 

diese Unterlagen bei vorläufigen Steuer-

bescheiden und bei laufenden Anträgen beim 

Finanzamt von Bedeutung sind.

Bei Unklarheiten, ob bestimmte Unterlagen 

vernichtet werden dürfen, stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung.



Wohnung 1 Wohnung 2 Wohnung Nr. 3 – 5

2004
Privatperson A kauft im Jahr 2004  

Wohnung Nr. 1 und Nr. 2 

2013
Privatperson A kauft im Jahr 2013 

Wohnungen Nr. 3 bis 5.

Diese Wohnungen sind vermietet und als langfristige Anlage angedacht.

2016

Im Jahr 2016 zieht der Mieter 
von Wohnung Nr. 1 aus.  
Die Wohnung Nr. 1 wird  

grund legend renoviert und  
anschließend verkauft.

Im Jahr 2016 werden die anderen vier Wohnungen  
aus Liquiditätsgründen veräußert. 

1 Zählobjekt,  
da grundlegend renoviert

kein Zählobjekt,  
da nicht in engem zeitlichem 

Zusammenhang erworben 
und verkauft  

(mehr als fünf Jahre)

insgesamt 3 Zählobjekte,  
da Erwerb und Verkauf  

innerhalb von fünf Jahren

Lösung

Da mehr als drei „Zählobjekte“ verkauft wurden, liegt ein gewerblicher Grundstücks
handel vor. Dies hat zur Folge, dass die Gewinne aus dem Verkauf der Wohnungen  

Nr. 1, 3, 4 und 5 einkommensteuer und gewerbesteuerpflichtig werden.

Würden die Voraussetzungen für eine gewerbliche Tätigkeit nicht vorliegen, wäre  
der Verkauf der Wohnung Nr. 1 steuerfrei gewesen, da sie im Gegensatz zu den  

Wohnungen Nr. 35 außerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist veräußert worden ist.

Immobilienverkauf –  
unter Umständen  
ein teurer Spaß!

Gewerblicher Grundstückshandel 

Den Meisten ist bekannt, dass bei Erwerb und Veräußerung eines - nicht eigengenutzten - Grundstücks  
innerhalb von zehn Jahren ein einkommensteuerpflichtiges Spekulationsgeschäft vorliegt.
Werden Grundstücke oder Eigentumswohnungen verkauft und war die Anschaffung vor über zehn Jahren,  
kann die Veräußerung dieser Objekte aber ebenfalls zur Steuerpflicht führen! 

Beispiel

Privatperson A kauft im Jahr 2004 Wohnung Nr. 1 und Nr. 2 und im Jahr 2013 Wohnungen Nr. 3 bis 5. 
Diese sind vermietet und als langfristige Anlage angedacht. 
Im Jahr 2016 zieht der Mieter von Wohnung Nr. 1 aus. Die Wohnung Nr. 1 wird grundlegend renoviert  
und anschließend verkauft. 
Im Jahr 2016 werden die anderen vier Wohnungen aus Liquiditätsgründen veräußert. 
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                   Baumaßnahmen und 

Baureifmachung

Bei Veräußerung ererbter oder geschenkter 

Grund stücke ist ein gewerblicher Grundstücks handel 

(trotz Besitzzeit von über 10 Jahren) dennoch 

gegeben, wenn weitere Aktivitäten zur Verbesse-

rung der Verwertungsmöglichkeiten entfaltet 

wurden, etwa durch umfangreiche Modernisierung 

bebauten Grundbesitzes oder die Erschließung und 

Baureifmachung unbebauter Grundstücke. Für den 

zeitlichen Zusammenhang ist dann nicht auf den 

Zeitraum zwischen dem Eigentumserwerb und 

Veräußerung abzustellen, sondern ob nicht mehr als 

etwa 5 Jahre zwischen der wertsteigernden Maß-

nahme und der Verwertung liegen. Die lange 

Besitzzeit der Erben ist in diesem Fall unerheblich!

Achtung !

Wertsteigerne Maßnahmen 
Der zeitliche Zusammenhang wird häufig mit Abständen 
von bis zu fünf Jahren angenommen, und zwar einerseits 
zwischen den einzelnen Veräußerungen und andererseits 
zwischen dem Veräußerungsbeginn und den vorangehen-
den Aktivitäten. Insgesamt kann sich danach ein Betrach-
tungszeitraum von zehn Jahren ergeben. Hierbei 
handelt es sich nicht um starre Grenzen. In Fällen, in 
denen die gewerbliche Tätigkeit nicht aus einem bloßen 
An- und Verkauf besteht, sondern sich in baubezogenen 
und ähnlichen wertsteigernden Aktivitäten zeigt, ist auf 
den Zeitraum zwischen diesen Aktivitäten und der 
Veräußerung abzustellen.

Derartige Aktivitäten können in der Neuerrichtung von 
Wohn- oder anderen Objekten bestehen oder darin, dass 
Grundstücksvermögen aufgeteilt wird und wertstei-
gernde Investitionen vorgenommen werden, die eine 
gewinnbringende Veräußerung ermöglichen. Hierzu 
gehört die Aufteilung von Wohnsubstanz in Eigentums-
wohnungen bei gleichzeitiger umfangreicher 
Modernisierung.

Entsprechendes gilt für die Aufteilung von unbebautem 
Grundvermögen, verbunden mit wertsteigernden Erschlie-
ßungs- und Planungsaktivitäten.

Warum ist das so?
An- und Verkauf 
Werden innerhalb von fünf Jahren mehr als drei „Zähl"-
Objekte veräußert, liegt ein gewerblicher Grundstücks-
handel vor. 

„Zähl“-Objekt im Sinne der „Drei-Objekt-Grenze" sind 
nur solche Objekte, bei denen ein enger zeitlicher Zusam-
menhang zwischen Errichtung, Erwerb oder Modernisie-
rung und der Veräußerung besteht. 

Die Veräußerung von mehr als drei in bedingter Verkaufs-
absicht erworbener oder errichteter Objekte innerhalb des 
Fünf-Jahreszeitraums führt regelmäßig zur Gewerblich-
keit, und zwar aller Objektveräußerungen. Die zeitliche 
Grenze von fünf Jahren ist keine starre Grenze. 

„Selbständiges“ Objekt im Sinne der „Drei-Objekt-Grenze“ 
ist grundsätzlich jedes selbständig veräußerbare und nutzbare 
Immobilienobjekt (z. B. Grundstück, Erbbaurecht oder 
Eigentumswohnung), und zwar unabhängig von seiner 
Größe, seinem Wert und anderen Umständen. Jede 
Eigentumswohnung ist als ein Objekt zu zählen. Danach 
stellt auch ein im Teileigentum stehender Garagenabstell-
platz ein selbständiges Objekt dar, wenn dieser nicht im 
Zusammenhang mit dem Verkauf einer Wohnung 
veräußert wird. 

Nicht einzubeziehen sind jedoch:
✔  Grundstücke, die durch Erbfolge übergegangen sind 

(Ausnahme: Erbe führt unternehmerischen Gesamtplan 
des Erblassers fort oder Modernisierung und Verkauf)

✔  Grundstücke, die (langfristig) eigenen Wohnzwecken 
dienen

✔  Objekte, mit deren Weitergabe kein Gewinn erzielt 
werden soll 

Bei Ehegatten ist eine Zusammenfassung der Grundstücks-
aktivitäten im Regelfall nicht zulässig. Dies bedeutet, dass 
jeder Ehegatte bis zu drei Objekte im Bereich der Vermö-
gensverwaltung veräußern kann.



Umwelt schonen, 
Steuern sparen

UMWELT
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Verena Märzendorfer 
Dipl.-Wirtschaftsjuristin

„Elektrofahrzeuge“ 

sind Fahrzeuge, die von einem 

Elektromotor angetrieben werden 

und extern aufladbar sind. Erfasst 

werden auch Hybridelektrofahr-

zeuge, also Fahrzeuge mit Elektro- 

und Verbrennungsmotor.

„Parken nur für 

Elektrofahrzeuge“

Das wird teuer

Wird ein „normales“ Fahrzeug wider-

rechtlich an einer Elektroladestation 

abgestellt, kann schnell ein „Knöllchen“ 

die Folge sein. Falschparker können diese 

Strafzettel nicht als Betriebsausgabe oder 

Werbungskosten abziehen. 

E-Mobilität stellt eine klimafreundliche Alternative am 
Pkw-Markt dar. Der momentan sehr geringe Marktanteil 
von Elektrofahrzeugen (weniger als 1 %) soll unter ande-
rem durch gesetzgeberische Maßnahmen erheblich 
verbessert werden. 
Neben der Befreiung von der Kfz-Steuer wurde daher das 
Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im 
Straßenverkehr für den Zeitraum 01.01.2017 bis 
31.12.2020 eingeführt. Begünstigt sind sowohl private 
Elektrofahr zeuge des Arbeitnehmers als auch betriebliche 
Elektrofahrzeuge, die vom Arbeitnehmer auch privat 
genutzt werden. 
Das Gesetz bietet lohnsteuerliche Begünstigungen bei der 
Nutzung von Elektrofahrzeugen durch Arbeitnehmer.

Die Steuerbefreiung

Die Nutzung von Ladevorrichtungen des Arbeitgebers ist 
lohnsteuerfrei, wenn diese zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Hierunter fallen 
zum einen das elektrische Aufladen von Privatfahrzeugen 
im Betrieb des Arbeitgebers und zum anderen die zeit-
weise Nutzungsüberlassung einer betrieblichen 
Ladevorrichtung. 

Die Pauschalierung 

Die verbilligte Übereignung bzw. Schenkung von Lade-
vorrichtungen an den Arbeitnehmer stellt einen sogenann-
ten geldwerten Vorteil dar und wird nicht von der 
Steuerbefreiung erfasst. Der geldwerte Vorteil kann jedoch 
mit Erhebung der pauschalen Lohnsteuer von 25 % 
abgegolten werden. Gleiches gilt für Zuschüsse, die der 
Arbeitnehmer für den Erwerb einer Ladevorrichtung  
vom Arbeitgeber erhält. 

Der Gesetzgeber hat neben dem Gesetz zur steuerlichen 
Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr noch 
weitere Begünstigungen geschaffen: 

Nachteilsausgleich für Firmenfahrzeuge

Bereits seit dem Jahr 2013 wird als Ausgleich für die 
höheren Anschaffungskosten für Elektrofahrzeuge eine 
Vergünstigung bei der Besteuerung von Firmenwagen 
eingeräumt. Hierbei wird als Nachteilsausgleich eine 
pauschale Minderung des Bruttolistenpreises in Abhängig-
keit von der Batterieleistung gewährt. Dadurch reduziert 
sich die Bemessungsgrundlage für die 1%-Regelung. 

Zuschuss für Elektrofahrzeuge

Für Neuanschaffungen ab dem 01.07.2016 kann beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eine 
Kaufprämie beantragt werden. Diese Kaufprämie ist an 
bestimmte Voraussetzungen geknüpft und beträgt für 
Elektrofahrzeuge 4.000 Euro und für Hybridfahrzeuge 
3.000 Euro. 

Befreiung von der KfzSteuer für 
Elektrofahrzeuge

Die Befreiung von der Kfz-Steuer für Elektrofahrzeuge 
(nicht Hybridelektrofahrzeuge) wurde von bisher fünf 
Jahren auf nunmehr zehn Jahre verlängert. Die Befreiung 
umfasst nicht nur Fahrzeuge mit Erstzulassung 18.05.2011 
bis 31.12.2020, sondern auch nachträglich umgerüstete 
Fahrzeuge. Die Steuerbefreiung ist weder auf einen 
Höchstbetrag begrenzt, noch auf eine Anzahl von 
Fahrzeugen. 



PERSÖNLICHES AUS DER KANZLEI

Wir gratulieren 
Katharina Atzl zur bestandenen 
Abschlussprüfung zur Steuerfachan-
gestellten. Seit Februar verstärkt sie 
unser Team in der Steuerabteilung.

Wir begrüßen 
Julia Schauer, die im März ihre 
Ausbildung bei uns begonnen hat. 
Wir wünschen ihr viel Spaß und 
Erfolg.

Herzlichen Glückwunsch
zur bestandenen Steuerberaterprüfung 
wünschen wir Verena Märzendorfer. 

Auf Erfolgskurs
Sehr stolz sind wir auf unsere Auszu-
bildenden. Nicht nur mit Top-Noten 
haben unsere Auszubildenden ihre 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, 
seit 2014 ist jedes Jahr eine Auszubilden-
de für ihre hervorragenden Leistungen 
in der Berufsschule mit dem Staatspreis 
geehrt worden. Aber noch mehr freuen 
wir uns darüber, dass uns alle vier treu 
geblieben sind und mit ihrem Fach-
wissen unser Team bereichern.

Kathrin 
Eberhard 
2016 

Christina 
Klieber 
2015 

Katharina  
Atzl 
2017 

Andrea 
Pinzka 
2014

Unsere Staatspreisträgerinnen
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... ZUM SCHLUSS

Eine Inhaltsübersicht über die früheren Ausgaben unserer Kanzlei zeitung „ALLES WAS RECHT IST“ finden Sie  
auf unserer Homepage www.haubnerstb.de unter Informationen/Unsere Kanzleizeitung.
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