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Editorial

Die Digitalisierung ist in aller Munde. Viele 
 Arbeitsprozesse in Unternehmen werden 
mit Hilfe von Algorithmen optimiert. 
Etliche Unternehmen werden sich radikal 
verändern oder gar verschwinden. Und 
neue, digital basierte  Unternehmen werden 
kommen. Ob und wie die Wirtschaft die 
Digitalisierung bewältigen wird, hängt nicht 
zuletzt von staatlichen Rahmenbedingungen  
ab, zum Beispiel von der Steuergesetz-
gebung. Hier hat eine PwC-Studie jüngst 
gezeigt: Deutschland liegt auf Platz 33, 
wenn es um die Frage geht, wie gut die 
fiskalischen Rahmenbedingungen die 
Entstehung digitaler Geschäftsmodelle 
begünstigen. Auf Platz 1 liegt – Italien! 
Steuerliche Anreize, die die Entwicklung 
von Digitalgeschäften begünstigen, gibt 
es laut Studie in Deutschland zu wenig. 
Wir hoffen, dass sich das bald ändert und 
wünschen allen unseren Lesern ein erfolg-
reiches Jahr 2019!

Claus Jakobs & Ulrich Osdiek

 Renovierungskosten richtig zuordnen
Tankgutscheine:  
Nutzung  ausdrücklich anordnen

Tankgutscheine für Mitarbeiter sind bis zur 
Höhe von 44 Euro steuerlich begünstigt. Die 
Regelung gilt pro Mitarbeiter und Gutschein pro 
Monat. Ein Unternehmen hatte jetzt an seine 
Mitarbeiter mehrere 44-Euro-Gutscheine aus-
gegeben und darauf hingewiesen, dass pro 
 Monat nur ein Gutschein eingelöst  werden 
solle. Der Hinweis reicht nicht aus, so das 
 Sächsische  Finanzgericht (Az. 3K 511/17), denn 
der Hinweis kann den Arbeitnehmer nicht da-
ran hindern, mehrere Gutscheine pro Monat 
zu verbrauchen. Erforderlich ist demnach eine 
ausdrückliche „arbeitsrechtliche Verpflichtung“ 
des Arbeitnehmers, pro Monat nur einen Gut-
schein einzulösen. Erst dann gilt auch die steu-
erliche Begünstigung nach dem Einkommen-
steuergesetz.

Viele Gebäude werden gemischt genutzt, nämlich 
privat und betrieblich. Werden solche Gebäude 
renoviert, dann muss entschieden werden, wie 
die Kosten dem betrieblichen bzw. dem privaten 
Nutzungszweck zugeordnet werden. Diese Zu-
ordnung von Kosten muss in jedem Fall bis zum 
31. Mai des Folgejahres erledigt sein, und zwar 
insbesondere dann, wenn der Steuerpflichtige 
durch einen Steuerberater vertreten wird. Darauf 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) jetzt in einem Ur-
teil zum Vorsteuerabzug hingewiesen. Das gelte 
nicht nur für Grundstücke und Gebäude, sondern 
(wie im konkreten Fall) auch für Photovoltaik-
anlagen und Fahrzeuge. Weil die Verlängerung für 
die Abgabe der Steuererklärung (bis zum 31. Mai) 
nicht die Dokumentationsfrist verlängert, muss der 
Steuerpflichtige der Finanzbehörde eine geson-
derte Mitteilung machen, wenn er sein Recht zum 
Vorsteuerabzug wahren will. Bei den Details hilft 
der Steuerberater weiter.

Seit Jahren schon sind die Regelungen, was im 
Geschäftsleben rechtlich und steuerlich zulässig 
ist, drastisch verschärft worden. Das soll einer-
seits vor Korruption schützen und andererseits 
verhindern, dass Schwarzgeld am Staat vorbei-
fließt. So sind Präsente von bis zu 10 Euro (ohne 
Umsatzsteuer) als „Streuwerbeartikel“ zu be-
handeln. Wird die 10-Euro-Grenze  überschritten, 
könnte es steuerrechtlich relevant werden. Der 
Schenker übernimmt in der Regel die Versteue-
rung, damit der Empfänger das Geschenk nicht 
versteuern muss. Wird dann die Steuer in Höhe 
von 30 Prozent (zuzüglich Soli und Kirchen-

 Geschenke unter steuerlichen Aspekten

steuer) übernommen, muss man den  
Beschenkten darüber informieren. Die über-
nommene Steuer darf als Betriebsausgabe 
 angesetzt werden.

Bei Zuwendungen, die inkl. Umsatzsteuer mehr 
kosten als 35 Euro, kann man diesen Wert 
 weder bei den Betriebsausgaben noch bei der 
Vorsteuer ansetzen. Wer als Unternehmer die 
Vorsteuer abziehen darf, kann den Wert von 
35 Euro netto einsetzen, ansonsten gilt der 
 Bruttowert. Geschenke bis zum Wert von 35 Euro 
darf man pro Kopf und Jahr nur einmal machen.
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