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29 Steuergesetze will der Gesetzgeber kurz vor dem Jahresende
alle noch schnell reformieren, um
das Abgabensystem fit für 2013
zu machen (und um – natürlich –
Steuerschlupflöcher zu schließen).
Sämtliche Änderungen werden im
Jahressteuergesetz gebündelt, dessen Entwurf darum auf stolze
154 Seiten kommt. Da geht es
dann um „Mutter-Tochter-Richtlinien“ oder auch um sprachliche
Perlen wie die „Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung“.
Verwirrend? Zweifelsohne. Für die
Steuerexperten in den europäischen Unternehmen sind die ständigen Gesetzesänderungen deshalb mit weitem Abstand das
größte Ärgernis im aktuellen
Steuersystem. In der Deloitte-Studie „Tax Certainty“ sprechen sich
28 Prozent gegen das nimmermüde Herumgeschraube des Gesetzgebers aus. Deutsche und französische Firmen beklagen sich besonders über die vielen rückwirkenden Änderungen. ANDREAS KURZ

„Deutsche
Firmen hinken
hinterher“

Quittungen im Gepäck: Die Abrechnung beruflicher
Fahrten ist kompliziert und bleibt es wohl auch
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Wankelmütiger Fiskus
„Was sind die beiden Hauptgründe für steuerliche
Unsicherheiten in Ihrem Land?“, Antworten in %
häufige Gesetzesänderungen
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Umfrage unter 1328 Unternehmen
in 24 mittel- und osteuropäischen
Ländern zw. März und Mai 2012

Gemeinde darf
Grundsteuer verdoppeln
Die nordrhein-westfälische Stadt
Selm darf den Hebesatz für die
Grundsteuer fast verzweifachen.
Das hat das Verwaltungsgericht
Gelsenkirchen entschieden (Az.: 5
K 1137/12 u. a.). Gegen die Anhebung des Hebesatzes von 445 auf
825 Prozent hatten mehr als 150
Grundeigentümer geklagt. Sie argumentierten, dass die drastische
Erhöhung zu einer unzumutbaren
Belastung führe und willkürlich
und gleichheitswidrig sei. Dem
folgte das Gericht jedoch nicht.
Den Gemeinden stünde ein weiter kommunalpolitischer Ermessensspielraum zu. Die Urteile
sind nicht rechtskräftig. FTD

Mehr Steuervorteile für
Elektroautos
Elektroautos sollen für zehn Jahre von der Kraftfahrzeugsteuer
befreit werden. Das hat der Deutsche Bundestag beschlossen.
Gleiches gilt für Motorräder und
Lastwagen, die einen reinen
Elektro- oder Brennstoffzellenantrieb haben. Die Steuerbefreiung
soll für alle Fahrzeuge gelten, die
in der Zeit vom 18. Mai 2011–
der Tag, an dem das Kabinett das
Regierungsprogramm zur Elektromobilität beschloss– bis zum
31. Dezember 2015 erstmals zugelassen werden. Für Fahrzeuge,
die in den darauf folgenden fünf
Jahren zugelassen werden, soll
die Befreiung nur für fünf Jahre
gelten. Der Bundesrat muss dem
Gesetz noch zustimmen. FTD

Formel-1-Veranstalter
ist steuerpflichtig
Werbeeinnahmen ausländischer
Sportteams sind auch teilweise in
Deutschland steuerpflichtig. Das
geht aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs hervor (Az.: I R
3/11). Ein deutsches Unternehmen hatte mit einem ausländischen Formel-1-Rennstall Reklameverträge geschlossen und auf
der Kleidung und den Helmen
der Fahrer geworben. Die sportliche Darbietung des Rennteams
und dessen Werbeleistung bildeten bei Motorsportveranstaltungen eine Einheit, urteilte das
höchste deutsche Steuergericht.
Inländische Veranstalter müssen
daher auch die Honorare für ausländische Rennställe versteuern,
so die Finanzrichter. FTD

Verschlimmbessert
Das Reisekostenrecht soll einfacher werden. Für Arbeitnehmer wird es vor allem teurer
Daniel Schönwitz, Düsseldorf
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Schornsteinfeger, Außendienstler und Zeitarbeiter
haben eine Gemeinsamkeit: Sie dürfen höhere
Fahrtkosten von der Steuer absetzen als andere Arbeitnehmer. Mehrere Finanzgerichte entschieden
in den vergangenen Monaten, dass Mitarbeiter dieser Berufsgruppen keine „regelmäßige Arbeitsstätte“ haben, also keinen klar definierten Mittelpunkt
ihrer Arbeit. Damit dürfen sie für Fahrten in ihren
Kehrbezirk (Schornsteinfeger), in die Firmenzentrale (Außendienstler) oder zum ausleihenden Betrieb (Zeitarbeiter) nicht nur die Pendlerpauschale
von 0,30 Euro bei der Steuer ansetzen, die für jeden
Entfernungskilometer zwischen Wohnsitz und
ebenjenem Arbeitsplatz gezahlt wird. Sie können
pro tatsächlich zurückgelegtem Kilometer 0,30
Euro geltend machen, für Hin- und Rückfahrt also.
Ein doppelter Steuervorteil. Der wird sonst nur bei
der klassischen Dienstreise gewährt.
Die Bundesregierung aber will die Entscheidung, wer eine regelmäßige Arbeitsstätte hat und
was das genau ist, nicht länger den einzelnen Finanzgerichten überhalftern – und schafft den dehnbaren Begriff kurzerhand einfach ab. In der Reform
des Reisekostenrechts, das der Bundestag nun beschlossen hat, wird die regelmäßige Arbeitsstätte
durch die „erste Tätigkeitsstätte“ ersetzt. Wo das ist,
legen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam
fest. Für Fahrten dorthin haben die Mitarbeiter dann
nur Anspruch auf die Pendlerpauschale, für die
Fahrten zu allen anderen Standorten gibt es den
vollen doppelten Steuervorteil.
Doch was vordergründig als Vereinfachung und
Entbürokratisierung daherkommt, „hebelt in mehreren Fällen positive Urteile aus“, kritisiert Michael
Mittmann, Steuerberater bei der Kanzlei DHPG in
Bonn. Vor allem im Vergleich zu einem Urteil des
Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2011 ist die künftige

Rechtslage ein Rückschritt. Die Richter entschieden
seinerzeit, dass zum Beispiel Bezirksleiter, die mehrere Niederlassungen betreuen, häufig gar keine
„regelmäßige Arbeitsstätte“ haben – und deshalb
stets die gesamten Fahrtkosten geltend machen
können. Künftig geht das nicht mehr. Vielen Arbeitnehmern drohen deshalb 2014, wenn das Gesetz in
Kraft treten soll, sogar Nachteile.
Auch für Berufstätige, die zwar täglich denselben
Ort aufsuchen, dort aber gar nicht arbeiten, wird es
eher teurer. Für Außendienstler und Bauarbeiter etwa, die morgens stets in die Zentrale fahren, um dort
Material einzuladen oder Unterlagen abzuholen.
Oder für Berufskraftfahrer, die immer am Busdepot
oder Lkw-Wechselplatz starten müssen. Denn selbst
wenn das im strengen Sinne nicht ihr Arbeitsplatz
ist, sie also jeden Kilometer einzeln abrechnen könn.....................................................................................................................................................

„Das Gesetz hebelt viele positive
Gerichtsurteile aus“
MICHAEL MITTMANN, Steuerberater
.....................................................................................................................................................

ten, wird das nach dem Gesetzentwurf wie ihre erste
Tätigkeitsstätte behandelt. Dadurch haben die mobilen Kollegen für Fahrten dorthin nur noch Anspruch
auf die Pendlerpauschale. Eine ähnliche Fiktion gilt
künftig auch für Schornsteinfeger mit großem Kehrbezirk. Der gilt zwar steuerlich nicht als erster Arbeitsplatz. „Trotzdem soll der Fiskus für die Strecke
zwischen Wohnort und dem Beginn des Kehrbezirks
nur noch die Pauschale gewähren“, sagt Susanne
Weber, Steuerberaterin bei WTS in München.
Unklar ist dagegen noch, was auf Zeitarbeiter
zukommt. Das Finanzgericht Münster hatte jüngst
zu ihren Gunsten entschieden, dass sie in der Firma,

in die sie entliehen werden, selbst dann keinen regelmäßigen Arbeitsplatz haben, wenn sie länger als
ein Jahr dort arbeiten (Az.: 13 K 456/10). Denn nur
wer sich von vornherein immer auf den gleichen
Weg einstellen kann, so die Argumentation, habe
die Möglichkeit, etwa durch Fahrgemeinschaften
oder Abokarten Kosten zu sparen. Nun aber enthält
der Gesetzentwurf eine Klausel, der zufolge die erste
Tätigkeitsstätte auch der Betrieb eines „vom Arbeitgeber bestimmten Dritten“ sein kann – sprich: der
Kunde, das entleihende Unternehmen. Dann aber
haben Leiharbeiter künftig dort steuerrechtlich
betrachtet ihren Arbeitsplatz – und können nur die
magere Pendlerpauschale ansetzen.
Vereinfachungen bringt die Reform zumindest
für Mitarbeiter, die einen Dienstwagen fahren. Sie
können zwar keine Fahrtkosten absetzen. Fahrten
zur „ersten Tätigkeitsstätte“ müssen sie aber als
geldwerten Vorteil versteuern – wie zuvor auch die
zu ihrem regelmäßigen Arbeitsplatz. Dabei setzt der
Fiskus für jeden Entfernungskilometer zwischen
Wohnung und Arbeitsplatz monatlich 0,03 Prozent
des Listenpreises des Autos an. Da die Lohnbuchhaltung den geldwerten Vorteil erfassen muss,
winkt hier zumindest eine bürokratische Entlastung. Denn wo die „erste Arbeitsstätte“ ist, ist klar
geregelt – im Gegensatz zur bisherigen regelmäßigen, um die es viel Streit auch vor Gerichten gab.
Immerhin können alle Arbeitnehmer für die
Fahrten, die nicht zum ersten Arbeitsplatz führen
und somit eine Dienstreise sind, höhere Verpflegungskosten geltend machen als bisher. Bei einer
mehrtägigen Dienstreise werden am Ab- und Abreisetag pauschal 12 Euro als Werbungskosten berücksichtigt. An Tagen, an denen ein Arbeitnehmer 24
Stunden außer Haus ist, bleibt es bei 24 Euro.
Insgesamt, resümiert WTS-Steuerberaterin Weber, könne man bei dem Regelwerk aber nicht von
einer Vereinfachung reden. „Dafür gibt es zu viele
Ausnahmeregelungen.“

FTD-Infografik/Maria Steffen

Schwächen bei der Arbeit der Finanzämter
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Streubesitz an
Unternehmen soll höher
besteuert werden, wenn
es nach dem Bundesrat
geht. Florian Nöll,
Mitglied des Vorstands
beim Verband Deutsche
Startups e.V., ist dagegen
und erklärt, warum es Jungunternehmern
damit sehr schwer gemacht wird

Verband wettert gegen die
Besteuerung von Streubesitzanteilen. Warum?
FLORIAN NÖLL Wenn der Vorschlag
durchkommt, dann ist das für Investoren abschreckend. In der Frühphase
der Finanzierung sind Unternehmensgründer auf Business-Angels angewiesen. Vermögende Leute unterstützen Startup-Unternehmen dabei
in der Praxis mit bis zu 100 000 Euro.
Inländische Investoren werden aktuell vor einer Doppelbesteuerung von
Erträgen aus solchen Beteiligungen
geschützt. Kommt das neue Gesetz,
dann würden die Erlöse mit bis zu
64 Prozent besteuert werden. Ausländische Investoren müssen diesen hohen Satz jetzt schon zahlen.
Deshalb hat Ihre Branche sich mit
einem Manifest an die Politik
gewandt. Was fordern Sie genau?
NÖLL Wir möchten, dass die ausländischen Investoren den deutschen Investoren gleich- und damit bessergestellt werden. Investoren aus dem
Ausland profitieren nicht von der
niedrigen Besteuerung. Würde die Politik sich so entscheiden, wären auch
die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs erfüllt. Der fordert ja nicht
die Abschaffung der steuerlichen Vergünstigung auf die Streubesitzbeteiligungen, sondern lediglich die Gleichstellung von inländischen und ausländischen Investoren.
Und wie ist der aktuellste Stand?
Müssen Sie vor der Entscheidung
des Bundestags zittern?
NÖLL Ende voriger Woche hat das Zittern etwas nachgelassen. Der Finanzausschuss hat dem Bundestag empfohlen, dem Vorschlag des Bundesrats
nicht zuzustimmen. Wir können also
etwas aufatmen.
Wird es schwer für Jungunternehmer, wenn das Gesetz doch kommt?
NÖLL Ja, das befürchten wir. Eine Unternehmensgründung ist spannend
und schwierig zugleich. 80 Prozent
schaffen es nicht. Die Entscheidung
über das Gesetz ist also auch eine Entscheidung darüber, in welche Richtung wir gehen wollen.
Weil uns andere Länder voraus
sind?
NÖLL Das ist offensichtlich. Wir konkurrieren mit London und den USA.
Dort werden Anreize für Investitionen
in Startups gesetzt. Wir müssen uns
entscheiden, ob wir da am Ball bleiben wollen. Die Internet- und IT-Unternehmen bei uns hinken hinterher.
Deutsche Unternehmen dieser Branche schaffen es selten an die Weltspitze. Der letzte Global Player ist SAP.
Wenn der Abstand nicht größer werden soll, dann darf das Gesetz nicht
kommen.
INTERVIEW: KATHARINA PEUKE

Des einen Glück ist des Finanzamts Pech
Das Kölner Finanzgericht entscheidet in einem Musterprozess darüber, ob Pokerspieler ihre Gewinne versteuern müssen

Helene Pawlitzki, Hamburg
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Wenn Eddy Scharf über das Finanzamt Köln spricht, entgleitet ihm sein
Pokerface. Dann kochen die Emotionen hoch: „Die suchen sich die Tatsachen danach aus, wie sie am meisten
Geld eintreiben können“, schimpft er.
Drei Jahre streitet sich der frühere
Lufthansa-Pilot schon mit dem Amt
um Gewinne aus seinen Pokerturnieren. 108 000 Dollar soll er 2008 erpokert haben, da will die Behörde mitkassieren. Am heutigen Mittwoch
wird das Finanzgericht Köln entscheiden, ob Scharf Einkommensteuern
zahlen muss – und damit Rechtssicherheit für alle Pokerspieler schaffen.

Denn derzeit ist strittig, ob und
wann ein Spieler den Gewinn versteuern muss. Klar ist: Wenn er nur hobbymäßig pokert, sind die Einnahmen
steuerfrei. Anders sieht es aus, wenn
er das Spielen als Beruf betreibt. Dann
will das Finanzamt wie bei jedem anderen Job auch was abbekommen.
Wo aber das berufsmäßige Spielen
anfängt, ist rechtlich nicht eindeutig.
Und schon gar nicht klar ist, ob der
Pokergewinn dann tatsächlich Lohn
für die Arbeit ist – oder der Spieler einfach Glück gehabt hat. Bei Spielen wie
Lotto oder Roulette, über deren Ausgang das Glück entscheidet, sind die
Gewinne nämlich steuerfrei. Nur
wenn der Profi durch sein Können
selbst über Sieg oder Niederlage ent-

scheidet, wie beim Tennis oder
Schach, muss er Gewinne versteuern.
Während die Verwaltungsgerichte
Pokern für ein Glücksspiel halten,
weshalb es nur in lizenzierten Spielbanken angeboten werden darf, geht
die Finanzverwaltung von einem Geschicklichkeitsspiel aus. „Seit dem Pokerboom stehen Pokerspieler mehr in
der Öffentlichkeit. Da sind die Finanzämter aufmerksam geworden“, sagt
Thomas Gerber, Steuerberater bei
PKF Fasselt Schlage. Viele Mandanten wollten aber endlich wissen, „was
an den Steuerforderungen des Finanzamts dran ist,“ sagt Anwalt Robert Kazemi, der Scharf vertritt. Bislang empfiehlt er ihnen, dem Amt die Höhe der
Gewinne mitzuteilen und zu beantra-

gen, dass die Steuerzahlung bis zur
Klärung ausgesetzt wird.
Auch die Wissenschaft hat das
Thema längst entdeckt und eigene
Theorien dazu aufgestellt. Ob Glück
oder Geschick das Spiel entscheidet,
hängt laut Ingo Fiedler vom Arbeitsbereich Glücksspiel der Uni Hamburg
davon ab, wie viel man spielt. „Wenn
ein Spieler oft genug am Pokertisch
sitzt, gleicht sich die Häufigkeit von
guten und schlechten Karten aus – der
Zufall spielt dann keine Rolle mehr.“
Demnach müsste Scharf nur belegen,
dass er 2008 gar nicht genug gespielt
hat, um den Zufall auszuschalten.
Unter anderen Umständen würden
er und seine Kollegen wohl eher bestreiten, dass sie ihren Sieg nur dem

Glück verdanken. Von Scharf selbst
kursieren Interviews, in denen er Pokern ein Geschicklichkeitsspiel nennt.
„Ich habe damals Werbung für ein
Onlinepokerportal gemacht“, sagt er
heute. Da habe er nicht sagen können,
dass Pokern vom Glück abhängt. Doch
„dass ich wegen meiner Fähigkeiten
nicht verlieren kann, wie die Finanzverwaltung meint, ist ein Märchen“.
Sollte er vor Gericht unterliegen,
würden andere allerdings profitieren:
Pokern könnte zum Steuersparmodell
werden. Denn wenn die Gewinne versteuert werden müssen, könnten
Spieler versuchen, die Verluste abzusetzen. Wer abends viel verliert,
würde weniger Steuern auf das zahlen, was er tagsüber im Büro verdient.

