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Blumen und Dekogegenstände als Betriebsausgaben:
 
Wenn entsprechende Belege nachgewiesen werden können, ist es möglich, die Kosten dafür
geltend zu machen! Beispiele:

• Hin und wieder ein frischer Strauß Blumen, der die Atmosphäre im Besprechungsraum
     verbessert oder einfach auf Ihrem Schreibtisch steht,
• ein dekorativer Wandkalender,
• ein schöner Teppich,
• Kübelpflanzen, die das Büro wohnlicher machen und die Raumluft verbessern,
• auch Gemälde oder Grafiken in Räumen, in denen Sie Besucher/Kunden empfangen.

ABER:

Vorsicht, wenn es sich um ein häusliches Büro in der Privatwohnung handelt. Dann könnte das
Finanzamt die Kosten nicht anerkennen, weil es an einer Abgrenzung zur privaten
Lebensführung fehlt.

Ein bezahltes "Knöllchen" ist wie Arbeitslohn

Übernimmt der Arbeitgeber gegen seinen Mitarbeiter verhängte Bußgelder oder
strafrechtliche Geldauflagen, ist darin nur dann kein Arbeitslohn zu sehen, wenn der
Arbeitgeber aus ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse handelt.
 
Diese Voraussetzung ist nur erfüllt, wenn nach einer Gesamtwürdigung der
Begleitumstände der jeweils verfolgte betriebliche Zweck im Vordergrund steht und ein
damit einhergehendes eigenes Interesse des Mitarbeiters an der Übernahme der
Geldbuße bzw. -auflage durch den Arbeitgeber überlagert.

Tipp:

Kein Arbeitslohn liegt nach einer neueren Entscheidung des Bundesfinanzhofs vor, wenn
ein Arbeitgeber aus eigenbetrieblichem Interesse die Zahlung von Verwarnungsgeldern
übernimmt, die gegen seine Fahrer verhängt worden sind, weil sie das Halteverbot
verletzt haben (BFH, Urteil v.7.7.2004, VI R 29/00; BStBl 2005 II, 36).

Neue Rechnungsvorgaben ab 2009 

Ab 2009 entfällt die zusammenfassende Rechnung (Sammelrechnung) bei Übermittlung
der Daten über elektronischen Datenaustausch. Ebenso entfällt die Verpflichtung zur
Ausstellung einer Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinne, wenn der Umsatz nach § 4 Nr.
8 bis 28 UStG steuerfrei ist. Für bestimmte steuerfreie Umsätze ist aber weiterhin eine
umsatzsteuerliche Rechnung auszustellen (u.a. für Ausfuhrlieferungen,
innergemeinschaftliche Lieferungen und andere grenzüberschreitende Umsätze).



Umsatzsteuerbefreiung für alle Postanbieter 

Ab dem 01.01.2010 sollen alle Unternehmen, die flächendeckend bestimmte
Postdienstleistungen anbieten, von einer Umsatzsteuerbefreiung profitieren. Die bisherige
gesetzliche Befreiung stand bislang nur der Deutschen Post AG zu (zum 01.01.2008
ausgelaufen). Das Bundeszentralamt für Steuern soll künftig auf Antrag prüfen, ob ein
Unternehmer, die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung erfüllt. Die Preise, die für
Postdienstleistungen erhoben werden, müssen erschwinglich sein und werden durch die
Bundesnetzagentur genehmigt.

Häusliches Arbeitszimmer - Vorläufigkeitskatalog 

Mit Schreiben vom 01.04.2009 hat das Bundesfinanzministerium den
Vorläufigkeitskatalog bei Steuerbescheiden ergänzt. Neu ist der Vorläufigkeitsvermerk zur
Anwendung der Neuregelung zur Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer ab dem Veranlagungszeitraum 2007. Damit müssen bei vorhandenen
Vorläufigkeitsvermerken keine Einsprüche mehr eingelegt werden. 
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