Kurzhinweise Dezember 2007

Auszüge aus unserem Mandantenrundschreiben Dezember 2007
Die komplette Version des Mandantenrundschreibens haben Sie ebenfalls mit der
monatlichen E-Mail erhalten. Sie können sie auch auf unserer Internetseite beziehen:
(www.conaktiva.de unter „Infos“).

Vermietung von Fremdenzimmern: Kontrollen in Rheinland-Pfalz

Die Oberfinanzdirektion Koblenz hat sich in einer Pressemitteilung zu aktuellen
Überprüfungen bei Vermietern von Fremdenzimmern vor Ort geäußert. Danach stehen
Vermieter von Fremdenzimmern und Ferienwohnungen in Rheinland-Pfalz ab sofort im
Visier der Steuerfahndung und können unerwarteten Besuch erhalten. Anlass können
Auffälligkeiten im Rahmen der Bearbeitung von Steuererklärungen sein. Die
Unstimmigkeiten sollen dann durch die Ermittlung vor Ort geklärt werden.

Insbesondere ist zu beachten, dass ausreichende Aufzeichnungen für Zwecke der
Besteuerung geführt werden müssen und je nach Einkunftsart Aufbewahrungspflichten
für diese Aufzeichnungen von bis zu zehn Jahren bestehen.
Hinweis: Durch diese Aktionen sollen Bürger auf ihre steuerlichen Pflichten hingewiesen
und somit insgesamt die Steuermoral gefördert werden. Sie beziehen sich zunächst zwar
nur auf Rheinland-Pfalz, lassen aber Rückschlüsse auf eventuell vergleichbare Aktivitäten
in anderen Bundesländern zu (OFD Koblenz, Pressemitteilung vom 21.9.2007).

Geschäftsbriefe: Fehlende Pflichtangabe nicht immer
abmahnfähig
Gewerbetreibende sind gemäß Gewerbeordnung verpflichtet, in Geschäftsbriefen u.a.
den Familien- und den ausgeschriebenen Vornamen anzugeben. Unterlässt es ein
Gewerbetreibender, den Vornamen auszuschreiben, kann man allerdings nicht von einer
Wettbewerbsbeeinflussung ausgehen. D.h., es liegt kein abmahnfähiger Verstoß gegen
das Wettbewerbsrecht vor und einem Mitbewerber steht kein Unterlassungsanspruch
gegen den Gewerbetreibenden zu. Denn die Handlung ist nicht geeignet, den
Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber oder Verbraucher erheblich zu
beeinträchtigen.
Hinweis: Der Gewerbetreibende kann sich allenfalls einen wirtschaftlichen Vorteil
verschaffen, der aber nicht mit einem Vorteil im Wettbewerb gleichgesetzt werden kann
(OLG Brandenburg, Urteil vom 10.7.2007, Az. 6 U 12/07).

Publikationspflichten: Neuregelungen beachten
Für offenlegungspflichtige Unternehmen läuft Ende 2007 die Veröffentlichungsfrist beim
elektronischen Bundesanzeiger für das Geschäftsjahr 2006 ab. Offenlegungspflichtig ist,
wer seinen Jahresabschluss nicht nur erstellen, sondern auch der Öffentlichkeit
zugänglich machen muss. Darunter fallen insbesondere alle Kapitalgesellschaften (z.B.
Aktiengesellschaften und GmbHs). Viele Betriebe haben aber den geänderten Umgang
mit publikationspflichtigen Unternehmensdaten noch gar nicht richtig wahrgenommen.
Nach dem seit Jahresbeginn geltenden Gesetz über elektronische Handels- und
Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister werden Einreichung, Führung
und Abruf der Daten auf elektronischen Betrieb umgestellt und im Internet bekannt
gemacht. Für ab dem 1.1.2006 beginnende Wirtschaftsjahre sind die Abschlüsse nicht
mehr beim Registergericht, sondern beim elektronischen Bundesanzeiger einzureichen.
Verstöße gegen die Offenlegungspflicht werden dem Bundesamt für Justiz vom
Betreiber gemeldet. Die Einreichungs- und Veröffentlichungsfrist beträgt zwölf Monate.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2006 muss also spätestens an Silvester 2007 beim
elektronischen Bundesanzeiger vorliegen.
Hinweis: Diese Frist ist nicht verlängerbar. Kleinere Gesellschaften sollten allerdings
prüfen, ob sie ggf. Übergangsregelungen in Anspruch nehmen können.
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Kürzung des Gewerbeertrags: Besonderheit bei
Grundstücksunternehmen

Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten, können auf Antrag den
Gewerbeertrag kürzen, soweit er auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen
Grundbesitzes entfällt. Diese Antragsmöglichkeit ist allerdings ausgeschlossen, wenn der
Grundbesitz ganz oder zum Teil dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters dient. Der
Gesetzgeber sieht in diesem Fall die Voraussetzungen für eine Begünstigung des
Grundstücksunternehmens nicht mehr als gegeben an. In diesem Zusammenhang hat
der Bundesfinanzhof (BFH) zwei Grundsätze aufgestellt:
Um die gewerbesteuerliche Vergünstigung zu verlieren, reicht es entgegen der
Verwaltungsauffassung bereits aus, wenn nur ein ganz unwesentlicher Teil des
Grundbesitzes dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters dient.
Die erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags steht dem
Grundstücksunternehmen allerdings zu, wenn das überlassene Grundstück zwar
dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters dient, dieser Gewerbebetrieb jedoch
mit seinen Einkünften von der Gewerbesteuer befreit ist.
Hinweis: Damit soll verhindert werden, dass der ein eigenes Grundstück nutzende
Einzelunternehmer schlechter gestellt wird als ein Gewerbetreibender, der ein
Grundstück nutzt, das er einer zwischengeschalteten Gesellschaft überlassen hat (BFHUrteil vom 26.6.2007, Az. IV R 9/05).

Verauslagte Gebühren: Zur Umsatzsteuerpflicht
Verauslagte Gebühren werden bei der Weiterberechnung an Kunden und Mandanten
häufig nicht der Umsatzsteuer unterworfen. Dies ist aber nur dann zulässig, wenn es sich
dabei um „durchlaufende Posten“ nach den umsatzsteuergesetzlichen Regelungen
handelt. Ansonsten liegt ein Auslagenersatz vor, der der Umsatzsteuerpflicht unterliegt.
Ein durchlaufender Posten liegt immer dann vor, wenn der Unternehmer lediglich die
Funktion einer Mittelsperson ausübt, ohne selbst einen Anspruch auf den Betrag gegen
den Leistenden zu haben. Weiterhin darf er auch nicht zur Zahlung an den Empfänger
verpflichtet sein.
So können z.B. Gebühren und Auslagen, die Rechtsanwälte und Notare bei Behörden
und ähnlichen Stellen für ihre Auftraggeber auslegen, als durchlaufende Posten
anerkannt werden, wenn sie nach Kosten- bzw. Gebührenordnungen berechnet werden
und den Mandanten als Schuldner bestimmen (z.B. Gebühren nach dem
Gerichtskostengesetz).
Hinweis: Vom Unternehmer selbst geschuldete Steuern, öffentliche Gebühren und
Abgaben sind dagegen keine durchlaufenden Posten. Darunter fallen z.B. Gebühren zum
Abruf von Daten aus dem maschinellen Grundbuch. Eine Aktenversendungspauschale,
sowie Kosten für Grundbuchauszüge, Handelsregisterauszüge und
Einwohnermeldeamtanfragen stellen lediglich Auslagenersatz dar, der bei
Weiterberechnung von dem Unternehmer der Umsatzsteuer unterworfen werden muss

Haftungsausschluss

Wenn Sie unsere Mandantenrundschreiben lesen, herunterladen oder auf sonstige Weise
nutzen, bedienen Sie sich allgemeiner Informationen. Ein Mandatsverhältnis kommt
hierdurch nicht zustande. Da wir nicht wissen, wie Sie unsere Informationen verwenden,
möchten wir auch nicht wie in einem Mandatsverhältnis haften. Dabei gelten die
Regelungen des Haftungsausschlusses des deutschen Rechts, wonach für Vorsatz oder
grob fahrlässige Falschinformation jede Verantwortung abgelehnt wird.
Wir können nicht ausschließen, dass technische Fehler auftreten. Daher können wir keine
Haftung für Nachrichten übernehmen, welche durch das Internet übermittelt werden.
Dies gilt natürlich auch, soweit es hierbei um Mitteilungen geht, die mit der Wahrung
von Fristen in Zusammenhang stehen.
Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden.
Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch
notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.
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