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Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,
wie oft müssen Freiberufler eine Betriebsprüfung über sich ergehen lassen? Der Bundesfinanzhof hält
eine dritte Anschlussprüfung für zulässig, solange diese nicht gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
oder das Schikane-Verbot verstößt. Wir stellen Ihnen den Beschluss vor. Darüber hinaus fassen wir zusammen, wie Sie sich nach der Grundsteuerreform auf die Grundsteuererklärung vorbereiten. Der Steuertipp zeigt, warum eine Verfahrensdokumentation kein lästiges Übel sein muss, sondern eine Chance
auf Prozessoptimierung sein kann.
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Privatnutzung von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ausführlich zur privaten Nutzung von betrieblichen
Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen durch Unternehmer und Arbeitnehmer Stellung genommen.
Hintergrund sind diverse Gesetzesänderungen in
den Jahren 2018 bis 2020.
Hintergrund: Sowohl die private Nutzung eines
betrieblichen Fahrzeugs als auch die private Nutzungsmöglichkeit eines Dienstwagens muss versteuert werden – entweder als Entnahme des Unternehmers im Fall eines betrieblichen Fahrzeugs
oder als geldwerter Vorteil des Arbeitnehmers im
Fall eines Dienstwagens. Diese Grundsätze gelten auch für Elektrofahrzeuge sowie für Hybridelektrofahrzeuge; jedoch gewährt der Gesetzgeber
hier Vergünstigungen, indem er einen geringeren
Entnahmewert bzw. geldwerten Vorteil ansetzt.
Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens:
• Das BMF definiert ausführlich die Begriffe des
Elektrofahrzeugs, des Hybridelektrofahrzeugs, der
Emission und des steuerlichen Erfordernisses der
Reichweite.
Hinweis: So genügt es für Hybridelektrofahrzeuge, die bis zum 31.12.2021 angeschafft werden, dass der Elektromotor eine Reichweite von
mindestens 40 km ermöglicht. Bei Hybridelektrofahrzeugen, die ab dem 1.1.2022 angeschafft werden, ist eine Mindestreichweite von 60 km erforderlich. Ab dem 1.1.2025 soll eine Mindestreichweite von 80 km gelten.
• Das BMF stellt die einzelnen Prozentsätze dar,
die bei einer privaten Fahrzeugnutzung je nach
Typ des Fahrzeugs und Anschaffungsdatum als
Nutzungswert (Entnahme bzw. geldwerter Vorteil)
anzusetzen sind. Während für ein reguläres Benzin- oder Dieselfahrzeug 1 % des Bruttolistenpreises monatlich als Entnahmewert bzw. geldwerter
Vorteil anzusetzen ist, reduziert sich dieser Betrag
bei Elektrofahrzeugen auf bis zu 0,25 % und bei
Hybridelektrofahrzeugen auf bis zu 0,5 %.
• Auch weiterhin lässt das BMF eine sog. Kostendeckelung bei Anwendung der 1 %-Methode zu.
Der Entnahmewert bzw. geldwerte Vorteil darf
also nicht höher sein als die Gesamtkosten des
Fahrzeugs.
Hinweis: Eine Kostendeckelung kommt in der
Praxis durchaus vor. Denn die Kosten eines Fahrzeugs können deutlich abnehmen, wenn das
Fahrzeug z. B. vollständig abgeschrieben ist;
steuerlich wird jedoch weiterhin 1 % des Bruttolistenpreises monatlich angesetzt, also der Neupreis
zugrunde gelegt.
• Statt des Ansatzes der 1 %-Methode bzw. des
entsprechend geringeren Prozentsatzes kann der
Steuerpflichtige die Privatnutzung mit den tatsächlich für die Privatfahrten angefallenen Aufwendungen versteuern. Hierbei ist für Elektro- und

Hybridelektrofahrzeuge eine geringere Abschreibung anzusetzen, nämlich je nach Fahrzeugtyp
und Anschaffungsdatum nur die Hälfte oder gar
nur ein Viertel des Abschreibungsbetrags.
Hinweis: Dem BMF zufolge ist von einer achtjährigen Nutzungsdauer auszugehen, so dass sich
eine jährliche Abschreibung in Höhe von 12,5 %
ergibt, die sich je nach Fahrzeugtyp und Anschaffungszeitraum um 50 % oder 75 % mindern kann.
Stellt der Arbeitgeber kostenlos oder verbilligt
Strom zur Verfügung, geht dieser nicht in die Kosten ein und führt damit nicht zu einer Erhöhung
des Entnahmewertes bzw. geldwerten Vorteils.
• Lädt ein Unternehmer sein betriebliches Elektrooder Hybridelektrofahrzeug zu Hause auf, also mit
privatem Strom, kann er den betrieblichen Nutzungsanteil an den ansonsten privaten Stromkosten (für seinen Haushalt) mithilfe eines gesonderten stationären oder mobilen Stromzählers nachweisen. Zum Nachweis des betrieblichen Nutzungsanteils genügen Aufzeichnungen für einen
repräsentativen Zeitraum von drei Monaten. Auch
der zu zahlende Grundpreis für den Strom kann
anteilig als Betriebsausgabe berücksichtigt werden.
Hinweis: Das BMF lässt es zu, dass der betriebliche Nutzungsanteil mit den lohnsteuerlichen Pauschalen angesetzt wird. Hierzu hat das BMF bereits im letzten Jahr ein entsprechendes Schreiben
veröffentlicht.
• Das BMF stellt sehr ausführlich die Anwendungsregelungen der einzelnen Gesetze dar. Dazu stellt
es auch Beispiele dar, die Fälle behandeln, in denen ab Dezember 2030 Elektrofahrzeuge privat
genutzt werden.
Hinweis: Das BMF-Schreiben gilt auch für die Privatnutzung von Elektrofahrrädern und Elektrokleinstfahrzeugen.

Wertzuwachs
Neues zum Verkauf von Immobilien mit
häuslichem Arbeitszimmer
Wenn Immobilien des Privatvermögens innerhalb
der zehnjährigen Spekulationsfrist veräußert
werden, muss der realisierte Wertzuwachs grundsätzlich als Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften versteuert werden. Eine Ausnahme gilt
für selbstgenutzte Wohnimmobilien. Diese können
auch innerhalb der Zehnjahresfrist steuer-frei veräußert werden. Voraussetzung ist eine Nutzung
zu eigenen Wohnzwecken. Der Bundesfinanzhof
hat entschieden, dass auch ein zur Erzielung von
Überschusseinkünften (z.B. aus nichtselbständiger Arbeit) genutztes häusliches Arbeitszimmer eigenen Wohnzwecken dient und der Wertzuwachs
dieses Raums daher nicht besteuert werden darf.
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Freibetrag
Was bei Praxisfeiern und -jubiläen zu beachten ist
Nach fast zwei Jahren Pandemie denken manche
Arbeitgeber wieder über „echte“ Betriebsfeiern für
ihre Arbeitnehmer nach. Damit auf das Feiern kein
böses Erwachen folgt, sind neben Hygienemaßnahmen stets auch die lohnsteuerrechtlichen
Regelungen zu beachten. Die Steuerberaterkammer Stuttgart hat auf die wichtigsten steuerlichen
Fallstricke hingewiesen:
• Freibetrag von 110 €: Praxisfeiern, etwa zu
Weihnachten oder zum Jahresauftakt, Sommerfeste, Betriebsausflüge und Praxisjubiläen sind
rechtlich als Betriebsveranstaltungen einzustufen,
wenn sie einen geselligen Charakter haben. Wichtig ist dabei, dass Arbeitgeber bei der Veranstaltung den Freibetrag in Höhe von 110 € pro Arbeitnehmer einhalten, damit das Event lohnsteuerund abgabenfrei vonstattengehen kann. Für die
110-€-Grenze müssen alle Aufwendungen einschließlich der Umsatzsteuer zum Beispiel für
Speisen, Eintrittskarten, Geschenke, Musik und
Raummiete zusammengerechnet werden.
• Offener Teilnehmerkreis: Der 110-€ Freibetrag
kann nur beansprucht werden, wenn die Betriebsveranstaltung allen Arbeitnehmern der Praxis oder
des Praxisteils (z.B. eine Abteilung) offensteht. Die
Bevorzugung einer Arbeitnehmergruppe (z.B. nur
Führungskräfte) wird steuerlich nicht gefördert.
• Pro-Kopf-Zuwendung: Steuerliche Probleme
erwachsen Arbeitgebern durch Personen, die trotz
vorheriger Zusage nicht teilnehmen. Denn bei der
Berechnung des 110-€ Freibetrags müssen die
Gesamtkosten der Betriebsveranstaltung zu gleichen Teilen auf alle bei der Feier anwesenden
Teilnehmer aufgeteilt werden. Wenn wesentlich
weniger Gäste zu der Veranstaltung erscheinen,
als ursprünglich angemeldet waren, bleiben die
Kosten der Feier häufig (nahezu) gleich, müssen
aber auf weniger Köpfe umgerechnet werden als
ursprünglich geplant, so dass der 110-€ Freibetrag schneller überschritten wird.
• Überschreiten des Freibetrags: Wird der Freibetrag von 110 € trotz sorgfältiger Planung überschritten, kann der Arbeitgeber für den über die
110 € hinausgehenden Betrag eine Pauschalversteuerung mit 25 % vornehmen. Den Arbeitnehmern entstehen dadurch keine finanziellen Nachteile - die Versteuerung übernimmt allein der Arbeitgeber.
• Virtuelle Praxisevents: In Pandemiezeiten suchen Unternehmen verstärkt nach virtuellen Alternativen zu Betriebsveranstaltungen. Ob Onlineweinproben, digitales Kochen oder gemeinsames
Spielen im Internet: Für virtuelle Events gelten die
gleichen Regelungen wie in der analogen Welt.
Wichtig ist also bei den Zuwendungen auch hier
die 110-€ Grenze, etwa für Warenlieferungen wie
Weinpakete oder Kochzutaten. Zudem muss für

die gesamte Belegschaft die Möglichkeit der Teilnahme bestehen, und auch das gesellige Beisammensein sowie der tatsächliche Austausch untereinander müssen gewährleistet sein.
• Geschenke statt Praxisevents: Wer, anstatt
eine Feier zu veranstalten, seinem Personal lieber
Präsente als Dankeschön überreichen möchte,
muss die geltenden Freigrenzen von 60 € für Geschenke aus besonderem persönlichem Anlass
bzw. 50 € (44 € bis 2021) für Sachgeschenke beachten. Der Freibetrag für Veranstaltungen von
110 € kann hier nicht herangezogen werden. Bei
Überschreiten der Grenzen von 60 € bzw. 50 €
werden die Sachzuwendungen in voller Höhe
lohnsteuer- und auch kostenpflichtig.

BAG
Wie ist eine externe Vertretung sozialversicherungsrechtlich zu behandeln?
Bei zahlreichen Berufsausübungsgemeinschaften
(BAG) kommt es vor, dass zum Beispiel während
der Urlaubszeit eine ärztliche Vertretung extern
vergeben wird. Das Bundessozialgericht (BSG)
hat sich in einer aktuellen Entscheidung dazu positioniert, wie solche Vertretungen sozialversicherungsrechtlich zu behandeln sind.
Geklagt hatten eine Gemeinschaftspraxis und deren ärztliche Vertretung gegen einen Bescheid der
Rentenversicherung. Darin war die ärztliche Vertretung als abhängig beschäftigt eingestuft, und
entsprechende Sozialversicherungsbeiträge wurden gefordert. Die ärztliche Vertretung war eigentlich als Oberärztin in einer nahegelegenen Klinik
angestellt, übernahm jedoch während ihrer Elternzeit die Urlaubs- und Krankheitsvertretungen in
der Gemeinschaftspraxis. Für die ärztliche Vertretung in der Gemeinschaftspraxis verfügte die betreffende Ärztin über eine eigene Berufs-haftpflichtversicherung. Eine eigenständige Ab-rechnung der Ärztin mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) erfolgte nicht, sie wurde statt-dessen
auf Stundenbasis vergütet.
Nach Ansicht der Rentenversicherung war die Ärztin abhängig beschäftigt, da sie im Rahmen ihrer
Vertretung nicht den Platz eines Praxisinhabers
eingenommen und somit kein eigenes unternehmerisches Risiko getragen habe. Die vertretende
Ärztin und die Inhaber der Gemeinschaftspraxis
bestritten eine abhängige Beschäftigung. Die Ärztin habe ihre Therapieentscheidungen frei von
Weisungen getroffen und volle Budgetverantwortung getragen. Darüber hinaus argumentierten die
Kläger mit der eigenen Regresspflicht der Vertretungsärztin.
Das BSG hat sich auf den Standpunkt gestellt,
dass die ärztliche Vertretung in dieser konkreten
Ausgestaltung eine abhängige Beschäftigung
darstellt. Grundsätzlich sei es zwar richtig, dass
ein Arzt bezüglich der Therapieentscheidungen
bei der Ausübung seines Berufs nicht weisungs-
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gebunden sei. Allerdings könne die Weisungsgebundenheit in anderer Form vorliegen. Des Weiteren sei die ärztliche Vertretung eng in die Abläufe
und die Organisation der Praxis eingebunden gewesen. Sie habe zudem eng mit dem Personal der
Gemeinschaftspraxis zusammengearbeitet. Ein
Eintritt in die Rechtsstellung des zu vertretenden
Praxisinhabers sei ebenfalls nicht erfolgt. Die ärztliche Vertretung habe auch keinerlei unternehmerisches Risiko getragen, da ihre Vergütung unabhängig von den Abrechnungen mit der KV erfolgt
sei.
Somit sind Sozialbeiträge für ärztliche Vertretungen abzuführen, wenn diese in die Arbeitsorganisation der BAG eingegliedert sind und kein nennenswertes unternehmerisches Risiko tragen.

Corona-Pandemie
Billigkeitsregelung zu Kindergartenzuschüssen des Arbeitgebers
Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistete Arbeitgeberzuschüsse zur Unterbringung und Betreuung nicht schulpflichtiger Kinder in Kindergärten und vergleichbaren Einrichtungen sind steuerfrei.
Viele Städte und Gemeinden hatten aufgrund der
Corona-Pandemie Kindergarten- bzw. Kinderbetreuungsgebühren nicht eingezogen bzw. erhobene Beiträge erstattet. Für diese Fälle hat die Finanzverwaltung eine Vereinfachungsregelung getroffen: Danach wird es nicht beanstandet, wenn
bei geleisteten Arbeitgeberzuschüssen von einer
Darlehensgewährung des Arbeitgebers an den
Arbeitnehmer ausgegangen wird. Das gilt auch,
wenn hierüber im Voraus keine ausdrückliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer getroffen wurde.
In diesen Fällen können 2020 steuerfrei geleistete
Arbeitgeberzuschüsse mit dem im Folgejahr 2021
tatsächlich entstandenen Betreuungsaufwand für
nicht schulpflichtige Kinder verrechnet werden.
Der Zinsvorteil aus der Darlehensgewährung ist
unter Berücksichtigung der 44-€ Freigrenze (ab
01.01.2022: 50 €) als Sachbezug zu erfassen,
wenn die Summe der darlehensweise überlassenen Beträge 2.600 € übersteigt.
Wenn dem Arbeitnehmer im Jahr 2021 kein bzw.
ein geringerer Betreuungsaufwand entstanden ist,
als der Arbeitgeber steuerfrei belassen hat, ist der
Differenzbetrag als steuerpflichtiger Arbeitslohn
zu erfassen.

Umsatzsteuerliche Billigkeitsmaßnahmen
gelten bis Ende 2022
Aufgrund der Corona-Krise hat das Bundesfinanzministerium kürzlich diverse befristete umsatzsteuerliche Billigkeitsmaßnahmen bis zum
31.12.2022 verlängert:
• Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von medizinischem Bedarfsmaterial und unentgeltlichen

Personalgestellungen für medizinische Zwecke
durch Unternehmen an Einrichtungen, die einen
unverzichtbaren Einsatz zur Bewältigung der
Corona-Krise leisten (z.B. Krankenhäuser und
Arztpraxen), sieht die Finanzverwaltung von der
Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe
ab.
• Umsatzsteuerbare Überlassungen von Arbeitnehmern, Sachmitteln und Räumen sind als eng
verbundene Umsätze der steuerbegünstigten Einrichtungen untereinander umsatzsteuerfrei. Die
Umsatzsteuerbefreiung gilt nur für die Überlassung zwischen Einrichtungen, deren Umsätze
nach derselben Vorschrift steuerbefreit sind. Eine
Anerkennung als gemeinnützige Einrichtung ist
nicht erforderlich.
• Für Nutzungsänderungen von Unternehmen
der öffentlichen Hand wird aus sachlichen Billigkeitsgründen von der Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe und einer Vorsteuerkorrektur abgesehen, wenn der Sachverhalt in einer Nutzung zur Bewältigung der Corona-Krise begründet
ist.

Freiberufler
Drei Betriebsprüfungen hintereinander
gelten noch nicht als Schikane
Wie häufig Selbständige und Gewerbetreibende
statistisch gesehen mit einer Betriebsprüfung
rechnen müssen, hängt von der Größe des Unternehmens, der wirtschaftlichen Zuordnung und der
Art des Betriebs ab. Das Finanzamt unterscheidet
zwischen Groß-, Mittel-, Klein- und Kleinstbetrieben. Hier gilt die Faustregel: Je größer das Unternehmen ist, desto häufiger wird es einer Außenprüfung unterzogen. Während Großbetriebe in aller Regel durchgehend und lückenlos über sämtliche Besteuerungszeiträume geprüft werden, müssen Klein- und Kleinstbetriebe eher selten mit einer Prüfung rechnen.
Viele Betriebe sind jahrzehntelang gar keiner Betriebsprüfung ausgesetzt. Bei ihnen werden Betriebsprüfungen häufig anlassbezogen angeordnet (z.B. bei Unstimmigkeiten in den Gewinnermittlungen). Zudem kann man als Klein- oder
Kleinstunternehmer in den Fokus des Finanzamts
geraten, wenn man einer bestimmten Branche angehört, die schwerpunktmäßig geprüft wird, wenn
Kontrollmitteilungen aus einer Betriebsprüfung eines Geschäftspartners eingegangen sind oder
(anonyme) Anzeigen vorliegen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass ein Freiberufler nach einer ersten Betriebsprüfung und einer
zweiten Anschlussprüfung lückenlos auch einer
dritten Anschlussprüfung unterzogen werden
darf. Der betroffene Freiberufler hatte seine fortwährende „Durchleuchtung“ als unverhältnismäßig angesehen. Laut BFH sind Außenprüfungen in
den Grenzen des Verhältnismäßigkeitsprinzips
und des Willkürverbots jedoch grundsätzlich
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unbeschränkt zulässig. Demnach ist es nicht geboten, Außenprüfungen nur in einem bestimmten
Turnus oder mit zeitlichen Abständen durchzuführen. Allerdings ist im Einzelfall zu prüfen, ob das
Finanzamt bei der Anordnung der dritten Anschlussprüfung sein Ermessen fehlerfrei ausgeübt
hat.

Steuertipp
Wenn der Arbeitgeber die Mobilfunkkosten
seiner Arbeitnehmer übernimmt
Vorteile des Arbeitnehmers aus
• der privaten Nutzung von betrieblichen Datenverarbeitungs- und Telekommunikations-geräten
(z.B. Smartphones) sowie deren Zubehör,
• zur privaten Nutzung überlassenen System- und
Anwendungsprogrammen, die der Arbeitgeber
auch in seinem Betrieb einsetzt, und
• den im Zusammenhang mit diesen Zuwendungen erbrachten Dienstleistungen
sind steuerfrei. Das Finanzgericht München (FG)
hat sich in diesem Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Telefonkosten für Mobilfunkverträge und dem Vorwurf eines Gestaltungsmissbrauchs auseinandergesetzt.
Im Rahmen einer Optimierung ihres Entlohnungssystems beabsichtigte die Klägerin, ihren Mitarbeitern ab 2015 Sachzuwendungen und Aufwandsentschädigungen zu gewähren. Unter anderem
wollte sie ihnen Mobiltelefone zur Privatnutzung
überlassen. Die Telefone sollten im Eigentum der
Klägerin verbleiben. Der Kostenersatz sollte steuerfrei bleiben. Hierzu schloss die Klägerin Verträge zum Kauf der ursprünglich den Arbeitnehmern gehörenden Mobiltelefone ab. Die jeweiligen
Kaufpreise betrugen zwischen 1 € und 6 €. Des
Weiteren wurde vereinbart, dass die Mobilfunkkosten bis zu einer bestimmten Höhe übernommen werden. Die Arbeitnehmer mussten die Kosten nachweisen. Der Überlassungsvertrag war an
das bestehende Arbeitsverhältnis geknüpft. Im
Zuge einer Lohnsteuer-Außenprüfung ging das Finanzamt davon aus, dass die Überlassung lohnsteuerpflichtig ist.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die Übernahme der Telekommunikationskosten für die private Handynutzung der Arbeitnehmer konnte
steuerfrei erfolgen. Bei den Telekommunikationgeräten handelte es sich um betriebliche Geräte
der Arbeitgeberin, die privat genutzt wurden. Im
Streitfall hatte die Klägerin die Geräte von den Arbeitnehmern erworben. Sie war damit zivilrechtliche und wirtschaftliche Eigentümerin der Geräte
geworden. Hinsichtlich der Übereignung der Mobiltelefone lag auch kein Scheingeschäft vor. Der
Steuerfreiheit steht auch nicht entgegen, dass die
Klägerin für von den Arbeitnehmern abgeschlossene und auf deren Namen laufende Mobilfunkverträge die Verbindungsentgelte übernommen
hat. Zu welchem Preis sie ihren Arbeitnehmern die

Mobiltelefone abgekauft hat, ist ebenfalls unerheblich. Auch einen Gestaltungsmissbrauch haben die Richter verneint.
Hinweis: Das Finanzamt hat Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Gerne informieren wir Sie
ausführlich darüber, welche steuerfreien Gehaltsextras Sie zur Mitarbeiterbindung einsetzen können.

Welche Steuervorteile gelten für dienstliche
E-Autos und E-Bikes?
Seit August 2021 sind auf deutschen Straßen
nach Statistiken des Bundeswirtschaftsministeriums erstmals 1 Mio. Elektrofahrzeuge unterwegs. Ein Grund für das große Interesse an der
Elektromobilität dürfte auch die finanzielle Unterstützung sein, die der Staat für die Anschaffung
von E-Autos gewährt: Bis Ende 2025 wird der Kauf
von E-Autos noch mit bis zu 9.000 € bzw. von
Plug-in-Hybriden mit bis zu 6.750 € gefördert.
Hinzu kommen steuerliche Vergünstigungen, die
bereits seit 2020 für dienstliche Elektro- bzw. Hybridfahrzeuge sowie für dienstliche E-Bikes gelten:
• Steuervorteile für E-Bikes: Wenn Arbeitnehmern Fahrräder und E-Bikes per Gehaltsumwandlung überlassen werden (Herabsetzung des Barlohns und Überlassung des Fahrrads), unterliegt
der geldwerte Vorteil, der sich aus der privaten
Nutzung ergibt, der Lohn- bzw. Einkommensteuer.
Seit dem 01.01.2020 ist dieser aber nur noch mit
monatlich 0,25 % der unverbindlichen Preisempfehlung des Fahrrads zu versteuern. Für Modelle,
die vor dem 01.01.2020 überlassen wurden, werden monatlich hingegen noch 1 % bzw. 0,5 % des
Listenpreises veranschlagt. Steuer- und beitragsfrei ist die private Nutzung des Fahrrads hingegen
dann, wenn dessen Überlassung zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt. Anders
als bei Dienstwagen muss bei der Überlassung
dienstlicher (Elektro-) Fahrräder der Weg zur Arbeit zudem nicht versteuert werden. Der Arbeitnehmer kann aber die Entfernungspauschale für
den Arbeitsweg in Höhe von 0,30 € bzw. 0,35 € je
Kilometer als Werbungskosten absetzen. Von dieser Regelung können auch Selbständige, Freiberufler und Gewerbetreibende mit betrieblichen
(Elektro-)Rädern profitieren, denn sie müssen für
die private Nutzung weder Einkommen- noch Umsatzsteuer zahlen.
• Steuervorteile für E-Dienstwagen: Sofern Arbeitnehmer einen E-Dienstwagen auch privat nutzen dürfen, sind seit dem 01.01.2020 bei einem
Kaufpreis von bis zu 60.000 € in jedem Monat 0,25
% des inländischen Listenpreises (einschließlich
Sonderausstattung und Umsatzsteuer) als geldwerter Vorteil zu versteuern. Ab einem Bruttolistenpreis von 60.000 € müssen monatlich 0,5 %
des Brutto-listenpreises versteuert werden.
Hinweis: Haben Sie Fragen zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität? Wir beantworten Sie
Ihnen gerne.

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.
Frühauf & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH – Georgstr. 21 – 31515 Wunstorf – Tel.: 05031-3375 / Fax: - 4232

Seite 6 von 6

Schaffen Sie Transparenz durch eine
Verfahrensdokumentation!
Wer Einnahmenüberschussrechnungen oder Bilanzen erstellt, muss die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form“ (GoBD) beachten. Das gilt auch
für Ärzte und Zahnärzte, sobald sie Prozesse in
ihren Praxen per EDV abbilden und ihre Buchführungs- und Aufbewahrungspflichten teilweise oder
ganz in elektronischer Form erfüllen. Ein wichtiger Teilbereich der GoBD ist die Verfahrensdokumentation, in der alle relevanten IT-Prozesse
dargestellt werden müssen.
Hinweis: In der Verfahrensdokumentation wird
der organisatorisch und technisch gewollte Prozess beschrieben. Sie ist praktisch das Handbuch
zur Praxis und gibt einen Überblick über deren
steuerrelevante Geschäftsprozesse¸ Daten und
Ablagesysteme. Ein wichtiger Aspekt der Verfahrensdokumentation ist die digitale Buchhaltung,
insbesondere die Überführung aller Belege in eine
elektronische Version. Die Digitalisierung und anschließende Archivierung von Belegen, inklusive
Vernichtung der Originalbelege, wird als „Ersetzendes Scannen“ bezeichnet. Zusammen mit den
anderen Prozessen in der Buchhaltung muss dieser Vorgang in der Verfahrensdokumentation genauestens dokumentiert werden. Durch die Möglichkeit, Belege mit dem Smartphone abzufotografieren und in einer Cloud zu speichern, ergeben
sich neue Vorgaben für Praxen.
Im Fall einer Betriebsprüfung wird die Verfahrensdokumentation in der Regel von der Finanzverwaltung angefordert. Wird bei der Prüfung
keine oder nur eine fehlerhafte Dokumentation
vorgelegt, kann es passieren, dass die Prüfer die
Buchführung verwerfen und die Besteuerungsgrundlagen schätzen. Dieses Vorgehen der Finanzverwaltung ist zwar umstritten, da es keine
gesetzliche Pflicht zur Erstellung einer Verfahrensdokumentation gibt. Ist die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit allerdings durch eine fehlende oder unzureichende Verfahrensdokumentation entfallen, kann es wegen Verstoßes gegen die
GoBD zu einer Hinzuschätzung von bis zu 10 %
des Jahresumsatzes auf den steuerpflichtigen Gewinn kommen. Eine Hinzuschätzung durch Betriebsprüfer bzw. die Finanzverwaltung ist hingegen nicht ohne weiteres möglich, wenn die Buchführung inhaltlich korrekt ist und trotz fehlender
Verfahrensdokumentation keine Mängel bei der
Nachvollziehbarkeit bestehen.
Hinweis: Die Erstellung einer korrekten Verfahrensdokumentation ist nicht nur sinnvoll, um bei einer Betriebsprüfung abgesichert zu sein. Durch
die ausführliche Dokumentation der Prozesse und
Systeme werden auch Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in der Praxis klar definiert und
verdeutlicht. Außerdem können die dokumentierten Abläufe hinsichtlich Effizienz und Effektivität
geprüft und so Prozesse optimiert werden.

Wir wissen, worauf es ankommt, damit die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, und unterstützen
Sie selbstverständlich bei der Erstellung Ihrer Verfahrensdokumentation. Sprechen Sie uns gerne
darauf an.
Wunstorf, Mai 2022
Michael Frühauf, Steuerberater
Fachberater im Gesundheitswesen (H:G/metax)

Nicole Möller, Steuerberaterin
Fachberaterin für das Gesundheitswesen (DStV e.V.)

Maik Schönefeld, Steuerberater
Wirtschaftsprüfer, Dipl.-Kaufmann
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