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2012 STEUERN
UmsatzsteUeR
Bestandteile einer ordnungsgemäßen Rechnung
zum Vorsteuerabzug berechtigt nur eine rechnung, die folgende Bestandteile enthält:
– firmenname und vollständige anschrift des Leistungsgebers,
– name und vollständige anschrift des Leistungsempfängers,
– steuernummer oder umsatzsteueridentifikationsnummer des rechnungsstellers,
– ausstellungsdatum / Lieferdatum,
– fortlaufende rechnungsnummer,
– Bezeichnung der Lieferung bzw. sonstigen Leistung,
– zeitpunkt der Lieferung bzw. sonstigen Leistung,
– das nach steuersätzen bzw. steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung,
– anzuwendender steuersatz sowie der darauf entfallende steuerbetrag,
– evtl. hinweis auf die aufbewahrungsfrist bei handwerkerleistungen an Privatpersonen,
– hinweis auf die steuerfreiheit bei innergemeinschaftlichen Lieferungen.
Erleichterungen für Kleinbetragsrechnungen bis 150 Eur: mindestbestandteile sind hierbei:
– firmenname und vollständige anschrift des Leistungsgebers,
– ausstellungsdatum,
– Bezeichnung der Lieferung bzw. sonstigen Leistung,
– Entgelt und der darauf entfallende steuerbetrag in einer summe,
– steuersatz bzw. hinweis auf steuerbefreiung.
die Vereinfachungsregel für kleinbetragsrechnungen greift nicht bei:
– innergemeinschaftlichen Lieferungen,
– steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers, ab 2010 auch für sonstige Leistungen,
– Werklieferung oder sonstige Leistung eines im ausland ansässigen unternehmens,
– umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen.
Bei handwerkern ist es sinnvoll, die rechnung in material- und Lohnbestandteile zu zerlegen. dies ermöglicht den
kunden steuerliche Vorteile im rahmen der haushaltsnahen dienstleistungen für Lohn- und fahrtkosten.

2012 STEUERN
steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen
in rechnungen über steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen muss auf die steuerfreiheit hingewiesen werden.
Bei rechnungen eines deutschen rechnungsausstellers sollte neben dem hinweis in deutscher sprache (steuerfrei
nach § 4 nr. 1 b i. V. m. § 6 a ustG) auch in der jeweiligen Landessprache des rechnungsempfängers auf die steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung hingewiesen werden.

Belgien

Livraison intracommunautaire exonérée tVa

Bulgarien

neoblagaema vatreshnoobshtnostna dostavka

dänemark

skattefri indenrigs leverance

Estland

käibemaksuvaba ühendusesisene kättetoimetamine

finnland

veroton yhteisömyynti

frankreich

Livraison intracommunautaire exonérée tVa

Griechenland

tax free intracommunity despatch/delivery

irland

tax free intracommunity despatch

italien

cessioni intracomunitairie esenti

Lettland

ar 0% apliekamas precu piegades Es ietvaros, PVn likuma 28. pants

Litauen

pridétinés vertés mokesciu neapmokestinamas tiekimas Europos sajungos viduje

Luxemburg

Livraison intracommunautaire exonérée tVa

malta

tax free intracommunity despatch/delivery

niederlande

BtW-registratienummer leverancier en afnemer

Österreich

steuerfrei nach art. 6 abs. 1

Polen

wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów opodatkowana wg. stawki podatku 0%
(art. 42 ust. 0 pod. od tow.il usl.

Portugal

fornecimento inter-comunitàrio isento de iVa

rumänien

Livrare intracomunitara scutita de tVa

slowakei

od dane oslobodené intrakomunitárne dodávky

slowenien

oproscena dobava znotraj skupnosti

spanien

entrega intracommunitaria libre de impuesto

schweden

skattefri gemenskapsintern leverans

tschechische republik

dodání zbozí do jiného clenského státu, osvobozené od dPh

ungarn

forgalmiadó-mentes, közösségenbelülrol történo áruszállítás

Vereinigtes königreich

tax free intracommunity despatch/delivery

zypern

tax free intracommunity despatch/delivery

2012 STEUERN
Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte
in rechnungen über innergemeinschaftliche dreiecksgeschäfte, die für den letzten abnehmer ausgestellt werden,
sollte nach möglichkeit auf die anwendung des § 25b ustG auch in der jeweiligen Landessprache des rechnungsempfängers hingewiesen werden. hierfür können folgende formulierungen verwendet werden:

dänemark

trekantshandel indenfor Eu, momspligtig er fakturamodtager

finnland

kolmikantakauppa, laskunsaaja on velvollinen suorittamaan arvonlisäveron

frankreich/Belgien/Luxemburg

opération triangulaire intracommunautaire. La t.V.a. est due par le bénéficiaire

Griechenland

Endokinotiki triGoniki aPostoLi, iPohrEsos tou f.P.a. inE o ParaLiPtis
tou timoLoGiou

irland

triangulation, invoice recipient is liable for tax

niederlande

intracommunautaire a-B-c-levering, heffing omzetbelasting wordt verlegd naar
ontvanger van de rekenning

italien

triangolazione intracomunitaria, debitore d’ímposta é l’íntestatario della fattura

Portugal

negócio triangular intracomunitário, o devedor fiscal é o destinatário da factura

schweden

Gemenskapsintern trepartshandel, fakturamottagaren är skattskyldig

spanien

operación triangular intracomunitaria; el destinatario de la factura es sujeto
pasivo a efectos del iVa

Vereinigtes königreich

Vat: Ec article 28 c E (3) simplification invoice

sonstige Leistungen
sonstige Leistungen sind ab Leistungsdatum 01. 01. 2010 wie folgt zu unterscheiden:
– ist der Leistungsempfänger eine Privatperson bzw. kein unternehmer, gilt als ort der sonstigen Leistung der sitz
des leistenden unternehmers bzw. der Betriebsstätte.
– ist der Leistungsempfänger unternehmer, gilt als ort der sonstigen Leistung der sitz des Leistungsempfängers.
Besonderheiten in der Beurteilung des Leistungsortes sollten immer in zusammenarbeit mit dem Berater geprüft
werden.

2012 STEUERN
steuerschuldnerschaft – Reverse-Charge-Verfahren
Grundsätzlich schuldet der leistende unternehmer die umsatzsteuer an das finanzamt. die regelungen der
steuerschuldnerschaft wurden aufgrund der ausweitung des Empfängerortprinzips bei sonstigen Leistungen angepasst. Bei folgenden Eingangsleistungen ist der Leistungsempfänger steuerschuldner (§ 13b ustG):
– Werklieferungen und sonstige Leistungen eines im ausland ansässigen unternehmers,
– Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände durch den sicherungsgeber an den sicherungsnehmer außerhalb
des insolvenzverfahrens,
– Grundstückslieferungen, soweit der Leistungsempfänger unternehmer ist oder eine juristische Person des öffentlichen rechts (auch beim Leistungsbezug für den Privatbereich bzw. hoheitsbereich),
– Leistungen an Bauwerken, wenn der Leistungsempfänger selbst auch im Baugewerbe tätig ist,
– Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz oder von Elektrizität durch im ausland ansässige unternehmer, soweit
der Leistungsempfänger unternehmer ist.
– Lieferungen von Gold in rohform oder als halbzeug mit feingehalt ab 325/1.000, anlagegold mit feingehalt
ab 995/1.000, von industrieschrott, altmetallen und sonstigen abfallstoffen,
– reinigung von Gebäuden (nur subunternehmer).
nur für deutschland, Österreich und italien gilt bis 31.12.2013 bei folgenden umsätzen die anwendung des reversecharge-Verfahrens:
– Lieferung von mobilfunkgeräten,
– Lieferung von integrierten schaltkreisen vor dem Einbau in das Endprodukt.
anzuwenden ist diese ausnahmeregelung auf Lieferungen von Gegenständen mit einem steuerbaren Wert von
min. 5.000 Eur.
ist der Leistungsempfänger zum Vorsteuerabzug berechtigt, kann er in allen genannten fällen die auf ihn übergegangene steuerschuld eventuell wieder als Vorsteuer abziehen. der Leistende darf in diesen fällen in seiner rechnung
keine umsatzsteuer ausweisen und muss einen hinweis auf die steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers
anbringen. auf rechnungen, die sich an Leistungsempfänger im ausland richten, dient hierzu der hinweis:
r.c. – reverse charge.
die Pflichtangaben in der rechnung sind bei innergemeinschaftlicher rechnungstellung für Lieferungen und sonstige
Leistungen immer wie folgt zu erweitern:
– ust–idnr. des Leistungsempfängers (die Beauftragung sollte mit dieser ust-idnr. erfolgt sein. Eine Prüfung durch
den Leistenden ist notwendig.),
– ust-idnr. des leistenden unternehmers,
– hinweis auf den übergang der steuerschuldnerschaft z. B. wie folgt: die steuerschuldnerschaft geht auf
Leistungsempfänger über (reverse-charge-Verfahren).
zusammenfassende meldung (zm)
seit 01. 01. 2010 besteht nicht nur die Pflicht zur abgabe einer zm für innergemeinschaftliche Lieferungen,
sondern auch für innergemeinschaftliche sonstige Leistungen. Erbringt ein unternehmer eine steuerpflichtige
sonstige Leistung an einen anderen unternehmer für dessen unternehmen oder an eine unternehmerisch tätige
juristische Person mit einer ust-idnr., für die der Leistungsempfänger seinem ansässigkeitsstaat die umsatzsteuer
schuldet, muss dieser eine zm abgeben. die abgabe der zm hat bis zum 25. des folgemonats zu erfolgen.
Berichtigungen einer fehlerhaften oder unvollständigen zm sind innerhalb eines monats vorzunehmen.
ausnahmen für unternehmer mit geringen umsätzen:
sofern die Bemessungsgrundlage für innergemeinschaftliche Lieferungen und Lieferungen im sinne von
dreiecksgeschäften weder im laufenden kalenderjahr noch in den vier vorangegangenen kalendervierteljahren
50.000 Eur überschreitet, ist weiterhin eine quartalsweise abgabe der zm möglich.
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Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
die vom Leistungsempfänger genannte ust-idnr. ist dahingehend zu überprüfen, ob die genannte nummer existiert
und ob name und anschrift des Leistungsempfängers zur angegebenen ust-idnr. passen.
deutsche unternehmer sollten zwingend die qualifizierte Prüfung der ust-idnr. über das Bundeszentralamt für
steuern (Bzst) vornehmen (www.bzst.bund.de). diese Prüfung ist zu dokumentieren.
Vereinfachte anfrage nach Existenz und Gültigkeit

online unter www.bzst.bund.de

Qualifizierte anfrage zur überprüfung von name und
anschrift des inhabers der ust-idnr.

Bundeszentrale für steuern
dienstsitz saarlouis
ahornweg 13, 66740 saarlouis
telefon: 0228 406-1222
telefax: 0228 406-3801

telefonisch:
montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 uhr

Land

Ländercode /
anzahl weiterer stellen

Bezeichnung (und abkürzung)
der umsatzsteuer-identifikationsnummer in Landessprache

Belgien

BE/10

numéro t.V.a (n° tVa) bzw. BtW-nummer (BtW-nr.)

Bulgarien

BG/9 oder 10 ziffern

dank dobaweha stoynost

dänemark

dk/8

Varemodtagers moms-nr (sE-nr)

deutschland

dE/9

umsatzsteuer-identifikationsnummer (ust-idnr.)

Estland

EE/9 ziffern

käibemaksukohustuslase registreerimisnumber (kmkr number)

finnland

fi/8

arvonlisäveronumero (aLV-nro)

frankreich

fr/11

numéro d’identification tVa (id. tVa)

Griechenland

EL/9

a.ø.m./tax registration n° (a.ø.m.)

Großbritannien

GB/9 oder 12

Vat registration number (Vat rEG no)

irland

iE/8

Vat rEGistration numBEr (Vat rEG no)

italien

it/11

codicE iVa/numEro di Partita iVa (P.iVa)

Lettland

LV/11 ziffern

PVn maksataja registracijas numurs (PVn registracijas numurs)

Litauen

Lt/9 oder 12 ziffern

Pridetines vertes mokescio moke. tojo kodas (PVm moke. tojo kodas)

Luxemburg

Lu/8

numéro d’identification tVa (id. tVa)

malta

mt/8 ziffern

numru ta’l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud

niederlande

nL/12

omzetbelastingnummer (oB nummer)

Österreich

at/u+ 8 ziffern

umsatzsteuer-identifikationsnummer (uid)

Polen

PL/10 ziffern

numer identyfikacji podatkowej (niP)

Portugal

Pt/9

numero de identificaçao fiscal (niPc)

schweden

sE/12

moms registrerings nummer (moms reg. no.)

slowakei

sk/9 oder 10 nur ziffern

identifikacné císlo pre dan (ic dPh)

slowenien

si/8 ziffern

identifikacijska stevilka za ddV

spanien

Es/9

numero de identificacion fiscal (n.i.f.)

tschechien

cz/8, 9 oder 10 ziffern

danove identifikacni cislo (dic)

ungarn

hu/8 ziffern

közösségi adószám

zypern

cY/9

arithmos Egrafis fPa
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Umsatzsteuersätze einzelner eU-Länder
normalsatz

ermäßigter
satz

nullsatz

taxe sur la valeur ajoutée (tVa) oder belasting over de toegevoegde waarde (BtW)

21

6; 12

ja (zeitungen)

Bulgarien

dana dobavena stoynost (dds)

20

9

-

dänemark

omsaetningsavgift (moms)

25

-

ja (zeitungen)

deutschland

umsatzsteuer

19

7

-

Estland

käibemaks

20

9

-

finnland

arvonlisävero (aVL)

23

9; 13

ja (zeitungen)

frankreich

taxe sur valeur ajoutée (tVa)

19,6

2,1; 5,5

-

Griechenland

foros prostithemenis axias (fPa)

23

6,5; 13

irland

Value added tax (Vat)

21

4,8; 9; 13,5

italien

imposta sul valore aggiunto (iVa)

20

4; 10

ja (Grundstücke,
nicht Bauland)

Lettland

Pievienotas vertibas nodoklis

22

12

-

Litauen

Pridetines vertes mokestis

21

5; 9

-

Luxemburg

taxe sur valeur ajoutée (tVa)

15

3; 6; 12

-

malta

Value added tax (Vat)

18

5; 7

ja

niederlande

omzetbelasting (oB) oder belasting over de
toegevoegde waarde (BtW)

19

6

-

norwegen

merverdiavgift (mVa)

25

8; 14

ja

Österreich

umsatzsteuer

20

10; 12

-

Polen

Podatek od tomaròw i uslug

23

5; 8

-

Portugal

imposto sobre o valor acrescentado (iVa)

23

6; 13

-

rumänien

taxa pe valoarea adaugata

24

5; 9

-

schweden

mervärdeskatt (moms)

25

6; 12

ja

schweiz

mehrwertsteuer (mwst)

8

2,5; 3,6

-

slowakei

dani z pridané hodnotý

20

10

-

slowenien

davek na dodano vred nost

20

8,5

-

spanien

impuesto sobre el valor añadido (iVa)

18

4; 8

-

tschechien

dani z poidané hotnotý (dPh)

20

10

-

türkei

katma deger vergisi (kdV)

18

1; 8

ja

ungarn

Àltalános forgalmi adó

25

5; 18

-

Value added tax (Vat)

20

5

ja

foros prostithemenis axias (fPa)

15

5; 8

-

staat

Bezeichnung der umsatzsteuer

Belgien

Vereinigtes
königreich
zypern
(Griechenland)

ja

2012 STEUERN
Vorsteuer-Vergütungsverfahren
inländische unternehmer, denen anlässlich einer Geschäftsreise im ausland aufwendungen entstehen und diese mit
ausländischer umsatzsteuer belastet sind, haben die möglichkeit, diese steuer von dem jeweiligen staat erstattet zu
bekommen, der sie als umsatzsteuer vereinnahmt hat.
– der Vergütungszeitraum beträgt in der regel mindestens drei monate, maximal ein kalenderjahr.
– der mindestbetrag für einen antrag beträgt 400 Eur im Quartal bzw. 50 Eur im Jahr.
– die Belege/rechnungen sind in kopie beizufügen, wenn das Entgelt min. 1.000 Eur beträgt bzw. bei kraftstoff min.
250 Eur. diese sind als dateianhänge dem antrag beizufügen. die Verpflichtung wird in den Eu-mitgliedsstaaten
unterschiedlich angewandt. die informationen hierzu sind unter www.bzst.bund.de im rahmen der antragstellung
aktuell hinterlegt.
– innerhalb der Eu kann ein Vorsteuervergütungsantrag bis zum 30. 09. des folgejahres gestellt werden.
– der antrag ist über das elektronische Portal beim Bundeszentralamt für steuern (Bzst) einzureichen. anträge sind
nur noch auf diesem elektronischen Weg möglich. informationen zur elektronischen übermittlung erhalten sie auf
den internetseiten des Bzst (www.bzst.bund.de).
– der antrag wird an den Vergütungsmitgliedsstaat zur Bearbeitung weitergeleitet.
Kopie der Rechnung erforderlich?
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2012 STEUERN
Versandhandel – erwerbs- und Lieferschwellen
Versandhandelslieferungen an Privatpersonen in Eu-mitgliedsländer, die eine bestimmte Lieferschwelle überschreiten,
sind im Bestimmungsland zu versteuern. Bei Lieferungen an sog. Gelegenheitserwerber (unternehmer mit steuerfreien umsätzen, kleinunternehmer, pauschalierende Landwirte, nicht unternehmerische juristische Personen) gilt dies
nur, wenn diese kunden mit ihren Erwerben (ohne verbrauchsteuerpflichtige Waren) weder die von ihrem
ansässigkeitsstaat festgesetzte Erwerbsschwelle überschreiten, noch auf die anwendung der Erwerbsschwelle verzichten. ab 2011 kommt es beim innergemeinschaftlichen Erwerb alleine durch Verwendung der ust-idnr. gegenüber
dem Lieferanten zum Verzicht auf die anwendung der Erwerbsschwelle. der Erwerber muss den Vorgang dann der
umsatzsteuer unterwerfen. der Verzicht ist mindestens für 2 kalenderjahre bindend.
Eu-mitgliedsstaat

Lieferschwelle

Erwerbsschwelle

Belgien

35.000 Eur

11.200 Eur

Bulgarien

70.000 BGn

20.000 BGn

280.000 dkk

80.000 dkk

Estland

35.151 Eur

10.226 Eur

finnland

35.000 Eur

10.000 Eur

100.000 Eur

10.000 Eur

Griechenland

35.000 Eur

10.000 Eur

irland

35.000 Eur

41.000 Eur

italien

100.000 Eur

10.000 Eur

dänemark

frankreich

Lettland

24.000 LVL

7.000 LVL

Litauen

125.000 LtL

35.000 LtL

Luxemburg

100.000 Eur

10.000 Eur

35.000 Eur

10.000 Eur

100.000 Eur

10.000 Eur

35.000 Eur

11.000 Eur

160.000 PLn

50.000 PLn

35.000 Eur

10.000 Eur

rumänien

118.000 ron

34.000 ron

schweden

320.000 sEk

malta
niederlande
Österreich
Polen
Portugal

90.000 sEk

slowakei

35.000 Eur

13.941,45 Eur

slowenien

35.000 Eur

10.000 Eur

spanien

35.000 Eur

tschechien
ungarn

1.140.000 czk

10.000 Eur
326.000 czk

8.800.000 huf

2.500.000 huf

Vereinigtes königreich

70.000 GBP

70.000 GBP

zypern

35.000 Eur

10.251 Eur

2012 STEUERN
GeweRBesteUeR/KöRpeRsChaftsteUeR
steuertarife
körperschaftsteuer

15 %

solidaritätszuschlag

5,5 %

Gewerbesteuer
die Gewerbesteuer ist nicht mehr als Betriebsausgabe abziehbar. die steuermesszahl beträgt einheitliche 3,5 %.
Einzelunternehmer und Personengesellschaften erhalten einen freibetrag von 24.500 Eur. die höhe der Gewerbesteuer ist abhängig vom hebesatz der jeweiligen Gemeinde. der anrechnungsfaktor bei der Einkommensteuer
beträgt das 3,8-fache.
der abzug der Gewerbesteuer ist jedoch auf die tatsächlich zu zahlende höhe der Gewerbesteuerbelastung
begrenzt.
zinsen aller art, auch kurzfristige, jedoch ohne skonti und rabatte
+ Gewinnanteile stiller Gesellschafter
+ 20 % der miet- und Pachtzahlungen für bewegliche Wirtschaftsgüter
+ 50 % ab 2010 der miet- und Pachtzahlungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter (ohne nebenkostenumlagen)
+ 25 % der aufwendungen für zeitlich befristete überlassung von rechten
(Lizenzen, konzessionen, wenn nicht Bemessungsgrundlage für künstlersozialversicherung)
= summe der zinsen und zinsähnlichen Beträge
. /. freibetrag bis 100.000 Eur
= verbleibender Betrag
davon 25 % als hinzurechnung

thesaurierungsbesteuerung
seit 2008 wird für Einzelunternehmer und mitunternehmer der nicht entnommene Gewinn auf antrag mit einem
ermäßigten steuersatz von 28,25 % zuzüglich solidaritätszuschlag besteuert. soweit der begünstigt besteuerte
Gewinn in späteren Jahren vom steuerpflichtigen entnommen wird, ist insoweit eine nachversteuerung in höhe
von 25 % zuzüglich solidaritätszuschlag vorzunehmen.
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abschreibung
für die Jahre 2009 und 2010 wurde erneut die degressive abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter eingeführt. die degressive abschreibung beträgt 25 %, max. das 2,5fache des linearen afa-satzes. Wirtschaftsgüter mit
anschaffungskosten von max. 150 Eur sind im Jahr der anschaffung als geringwertige Wirtschaftsgüter voll abzuschreiben.
Geringwertige wirtschaftsgüter
für bewegliche Wirtschaftsgüter mit anschaffungskosten von mehr als 150 Eur, aber nicht mehr als 1.000 Eur
kann pro Wirtschaftsjahr ein sammelposten gebildet werden. dieser sammelposten wird ab dem Jahr der Bildung
jährlich mit 1/5 abgeschrieben. das ausscheiden eines Wirtschaftsguts aus dem Betrieb hat keinen Einfluss auf den
sammelposten.
Wirtschaftsgüter von mehr als 150 Eur und nicht mehr als 410 Eur können in voller höhe als Betriebsausgabe
abgezogen werden. Wahlweise kann aber auch weiterhin ein sammelposten für alle Wirtschaftsgüter zwischen
150 Eur und 1.000 Eur gebildet werden.
die ausübung des Wahlrechtes kann jedoch nur einheitlich für alle Wirtschaftsgüter von mehr als 150 Eur, aber
nicht mehr als 1.000 Eur ausgeübt werden.
sonderabschreibung
im Wirtschaftsjahr der anschaffung sowie in den folgenden 4 Jahren können sonderabschreibungen bis zu
insgesamt 20 % der anschaffungskosten vorgenommen werden.
Bewirtungsaufwendungen
für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem anlass sind 70 % abzugsfähig, wenn
– sie angemessen sind,
– die betriebliche Veranlassung, ihre höhe sowie ort, datum und teilnehmer angegeben sind
– und eine rechnung vorliegt bzw. ein Bewirtungsbeleg, der die anforderungen einer rechnung erfüllt.
aufwendungen für die Bewirtung von arbeitnehmern sind zu 100 % abzugsfähig.
eigenverbrauch / sachentnahmen
die Pauschbeträge für den Eigenverbrauch bieten dem steuerpflichtigen die möglichkeit, die Warenentnahmen
monatlich pauschal zu verbuchen, ohne aufzeichnung von Einzelentnahmen.
für kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr ist kein Pauschbetrag anzusetzen. für kinder bis zum vollendeten
12. Lebensjahr ist die hälfte des jeweiligen Betrages anzusetzen. tabakwaren sind in den Pauschbeträgen nicht
enthalten, die Pauschbeträge sind entsprechend zu erhöhen. Bei gemischten Betrieben ist nur der jeweils höhere
Pauschbetrag der entsprechenden Gewerbeklasse anzusetzen.
die Pauschalen werden jährlich zum Jahresbeginn vom Bundesministerium für finanzen veröffentlicht.
Jahreswert für eine Person ohne umsatzsteuer in Eur
Gewerbezweig

ermäßigter
steuersatz

voller
steuersatz

insgesamt

Bäckerei

873

443

1.316

fleischerei

693

1.039

1.732

831

1.246

2.077

1.149

2.049

3.198

0

374

374

café und konditorei

886

762

1.648

milch, milcherzeugnisse, fettwaren, Eier (Einzelhandel)

526

70

596

1.205

582

1.787

277

208

485

Gast- und speisewirtschaften
mit abgabe von kalten speisen
mit abgabe von kalten und warmen speisen
Getränkeeinzelhandel

nahrungs- und Genussmittel (Einzelhandel)
obst, Gemüse, südfrüchte und kartoffeln (Einzelhandel)
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Geschenke, sachzuwendungen, Incentives
Grundsätzlich muss der Empfänger alle aus betrieblicher Veranlassung erhaltenen zuwendungen als Betriebseinnahme versteuern.
diese incentives, sachzuwendungen oder Geschenke können jedoch mit einem Pauschsteuersatz besteuert
werden. diese Besteuerung erfolgt von seiten des zuwendenden einheitlich für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten betrieblich veranlassten zuwendungen. das unternehmen muss die Empfänger von der steuerübernahme unterrichten, andernfalls ist die zuwendung zu versteuern.
sachprämien im rahmen von kundenbindungsprogrammen (z. B. freiflüge mit miles-and-more)
können mit einem Pauschsteuersatz von 2,25 % (zzgl. solz und kist) besteuert werden, soweit der Wert der
Prämien den freibetrag von 1.080 Eur im kalenderjahr übersteigt. Bemessungsgrundlage ist der gesamte Wert
aller Prämien, die inländischen Empfängern zufließen.
sachzuwendungen an Geschäftsfreunde und deren arbeitnehmer
sind betrieblich veranlasste zuwendungen, die zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung
erbracht werden. diese incentives oder Geschenke können mit einem Pauschsteuersatz von 30 % (zzgl. solz und
kist) besteuert werden. Bemessungsgrundlage sind die tatsächlichen kosten einschließlich umsatzsteuer aller
zuwendungen, auch der Geschenke bis 35 Eur. nicht inbegriffen sind zugaben, die Bestandteil der Gegenleistung
sind, und streuwerbeartikel (z. B. kugelschreiber). Eine Pauschalierung ist nicht möglich, wenn die aufwendungen
je Empfänger und Jahr 10.000 Eur überschreiten.
Pauschalierungswahlrecht, Pauschalierungsverfahren und Betriebsausgabenabzug
ob das unternehmen die sachzuwendungen an Geschäftsfreunde (und deren arbeitnehmer) sowie an arbeitnehmer
pauschal versteuern möchte oder nicht, kann für jede dieser beiden Gruppen nur einheitlich entschieden werden
(zwei eigenständige regelkreise). innerhalb der einzelnen Gruppen sind dann alle zuwendungen gleich zu
behandeln: pauschalieren oder nicht.
die pauschale steuer ist in der Lohnsteueranmeldung anzugeben und vom unternehmer zu tragen. außerdem ist
er verpflichtet, den Empfänger über die Pauschalierung zu unterrichten. Beim zuwendungsempfänger entfällt dann
die Besteuerung (abgeltungswirkung).
die pauschale steuer ist nur dann als Betriebsausgabe abziehbar, wenn der Empfänger ein eigener arbeitnehmer
ist oder die dem Empfänger im Wirtschaftsjahr zugewendeten Geschenke (ohne die Pauschalsteuer) 35 Eur nicht
übersteigen. die Pauschalsteuer auf nicht als Betriebsausgaben abziehbare Geschenke ist ebenfalls nicht abziehbar.
Investitionsabzugsbetrag
für die künftige anschaffung oder herstellung eines abnutzbaren gewerblichen neuen oder gebrauchten Wirtschaftsguts
des anlagevermögens können 40 % der voraussichtlichen anschaffungskosten gewinnmindernd abgezogen werden
(max. 200.000 Eur). soweit die investition nicht durchgeführt wurde, ist der abzug im Jahr des 40 %-abzugs rückgängig zu machen.
Voraussetzungen:
– Betriebsvermögen bis 235.000 Eur / oder bei Betrieben mit Einnahmen-überschuss-rechnung Gewinn bis
100.000 Eur.
– Wirtschaftsgut wird voraussichtlich in den folgenden 3 Jahren angeschafft.
– Wirtschaftsgut wird fast ausschließlich betrieblich genutzt.
– Benennung der funktion des begünstigten Wirtschaftsgutes und höhe der voraussichtlichen anschaffungskosten.
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steuerart

Januar februar

märz

april

mai

Juni

Juli

august

sept.

okt.

nov.

dez.

Kst/solz der Veranlagten
12.
15.

Vorauszahlung

11.
14.

10.
13.

10.
13.

Ust/Lost/Kist für arbeitnehmer
Voranmeldung und zahlung
monatszahler

10.
13.

Quartalszahler

10.
13.

Jahreszahler
(gilt nicht für ust)

10.
13.

10.
13.

12.
15.

10.
13.

10.
13.

11.
14.

10.
13.

10.
13.

10.
13.

10.
13.

10.
13.

10.
15.

12.
15.

10.
13.

10.
15.

Gewst/Grundst
15.
20.

Quartalszahler

15.
18.

15.
20.

15.
19.

02.
05.

Jahreszahler
zusammenfassende meldung (zm) abgabefrist
(bei bestehender dauerfristverlängerung)
monatszahler

25.

Quartalszahler

25.

Jahreszahler

25.

27.

26.

25.
25.

25.

25.

25.
25.

27.

25.

25.

26.

25.

tag des ablaufs der zahlungs-schonfrist in fettdruck unter dem steuertermin. die zahlungs-schonfrist gilt nicht für
Bar-/scheckzahlungen, sondern nur für überweisungen oder teilnahme am Einzugsermächtigungsverfahren.
Bei der Grundsteuer können termine für kleinbeträge nach Bestimmung der Gemeinde abweichen.

27.

