STEUERN SPEZIAL 2015

Günstige
Aussichten:
Jahressteuergesetz 2015
Von steuerfreien Zuschüssen bis zum höheren
Sonderausgabenabzug bei den Altersvorsorgebeiträgen

A

m 19. Dezember 2014 hat das Jahressteuergesetz 2015 den Bundesrat passiert. Damit
können die Neuregelungen zum 1. Januar 2015
in Kraft treten.

INVEST-Zuschuss wird steuerfrei
Private Investoren (Business Angels) erhalten
bereits seit 2013 einen INVEST-Zuschuss für
Wagniskapital, wenn sie sich an jungen innovativen Unternehmen beteiligen. Dieser Zuschuss
wird (rückwirkend ab 2013) steuerfrei gewährt.

Steuerfreier Arbeitgeberzuschuss
für Notbetreuung zulässig
Um Familie und Beruf besser vereinbaren zu
können, dürfen Arbeitgeber künftig bestimmte
Leistungen steuerfrei gewähren. Voraussetzung
ist, dass diese Leistungen zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. So darf
der Arbeitgeber ein Dienstleistungsunternehmen
beauftragen, welches den Arbeitnehmer in persönlichen oder sozialen Angelegenheiten berät
oder Betreuungsleistungen für Kinder und pflege
bedürftige Angehörige vermittelt. Darüber hinaus
dürfen die Kosten für eine kurzfristige Notbetreuung im Haushalt des Arbeitnehmers, maximal
600 EUR, steuerfrei ersetzt werden, wenn sie wegen einer Fortbildungsmaßnahme, eines beruf
lichen Einsatzes zu außergewöhnlichen Dienstzeiten oder bei Krankheit eines Kindes anfallen.

Betriebsveranstaltungen:
Aus Freigrenze wird Freibetrag
Die Besteuerung von Betriebsveranstaltungen
ändert sich ab 2015 grundlegend. Zunächst war
geplant, die bisherige Freigrenze von 110 EUR
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pro Arbeitnehmer und Betriebsveranstaltung
(für maximal zwei Veranstaltungen pro Jahr) auf
150 EUR zu erhöhen. Nun werden die 110 EUR
beibehalten, jedoch als Freibetrag. Das bedeutet,
dass nur der Teil der Aufwendungen für eine
Betriebsveranstaltung steuer- und sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn wird, der 110
EUR je Arbeitnehmer und Betriebsveranstaltung
(für maximal zwei pro Jahr) übersteigt. In die
Ermittlung des 110-EUR-Freibetrages sind jedoch
alle Aufwendungen des Arbeitgebers einzubeziehen (auch Reisekosten zur Betriebsveranstaltung
sowie Kosten für deren Ausgestaltung). Zudem
wird der auf Begleitpersonen (zum Beispiel Ehepartner) entfallende Anteil der Kosten den Mitarbeitern als eigener Vorteil zugerechnet.

Erstausbildung
wird gesetzlich definiert
Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung oder ein Erststudium sind jährlich bis zu
6.000 EUR als Sonderausgaben abziehbar. Mit einer Zweitausbildung verbundene Kosten können
dagegen unbegrenzt als Werbungskosten oder
Betriebsausgaben abgezogen werden. Das soll
auch künftig so bleiben. Der Gesetzgeber definiert
jetzt aber, was unter einer erstmaligen Berufsausbildung zu verstehen ist. Eine Erstausbildung
liegt danach grundsätzlich nur vor, wenn diese
mindestens 12 Monate dauert und ein Qualitätsnachweis durch eine Abschlussprüfung erbracht
wird. Kurzfristige Ausbildungen, zum Beispiel
zum Taxifahrer oder Skilehrer, erfüllen damit
nicht mehr die Anforderung an eine erstmalige
Berufsausbildung. Ob diese Regelungen von Bestand sind, bleibt abzuwarten, denn inzwischen
muss das Bundesverfassungsgericht prüfen, ob
es verfassungswidrig ist, wenn Aufwendungen

für eine erstmalige Berufsausbildung nicht als
Werbungskosten abziehbar sind.

Mehr Altersvorsorgebeiträge
abziehbar
Der Gesetzgeber möchte die Altersvorsorge noch
stärker fördern. Daher sollen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, zu einer berufsständischen Altersversorgung und einer Rürup-Rente
künftig steuerlich noch mehr begünstigt werden.
In 2015 könnten damit (80 % von 22.172 EUR =)
17.737 EUR als Sonderausgaben abgezogen werden. Bei Ehepaaren beziehungsweise eingetragenen Lebenspartnerschaften verdoppelt sich der
Betrag. Damit kann der Abschluss eines (zusätzlichen) Rürup-Rentenvertrages steuerlich noch
interessanter werden. Zudem ist bei Rürup-Renten
anstatt einer monatlichen Rentenzahlung auch
eine zusammengefasste jährliche Auszahlung und
eine Abfindung von Kleinbetragsrenten möglich.
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