Steuern, aber lustig

Vorwort
Für viele Existenzgründer und Jungunternehmer sind Steuern eine
Geheimwissenschaft, eine fremde und unverständliche Welt, und
langweilig noch dazu. Selbst Albert Einstein, der mit seiner Relativitätstheorie das Verständnis von Raum und Zeit revolutionierte,
kapitulierte vor dieser Materie und brachte seine Verzweiflung auf
den berühmten Punkt: „Nichts auf der Welt ist so schwer zu verstehen wie die Einkommensteuer.“
Auch wenn Sie den ganzen Steuerkram mehr als lästig finden, die
Vogel-Strauß-Technik – Kopf in den Sand stecken und abwarten –
ist keine Lösung. Denn es ist eine Art von Naturgesetz: Nichts ist
so sicher wie der Tod und die Steuern. Früher oder später müssen
Sie sich mit der Geheimlehre beschäftigen. Lieber früher, denn nicht
korrigierbare Fehler und verschenkte Steuervorteile kosten bares
Geld. Steuern sind in jedem Fall eine lohnenswerte Materie, gewiss
kompliziert und manchmal schwer verständlich, aber nicht langweilig.
Dieser Ratgeber ist der ambitionierte Versuch, Ihnen die komplexe
Welt der Steuerparagrafen und Buchungssätze leicht verständlich,
gut verträglich und mit einer Prise Humor näherzubringen – ohne
dabei an fachlicher Tiefe zu verlieren. Mein Anspruch beim Schreiben war, einen Helfer aus der Praxis für die Praxis zu schaffen, nach
dessen Lektüre Sie wissen, worauf es ankommt – damit Sie nicht
mehr Steuern zahlen als unbedingt notwendig. Ein praxisorientiertes
Steuersparbuch!
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Vorwort

Bei der Auswahl der Themen gerät man zwangsläufig in ein Dilemma:
Es gibt unendlich viel Interessantes und Nützliches, aber ebenso
viel, das für die Praxis wenig hilfreich ist. Was also erwähnen, was
weglassen? Aus dieser Themenbreite habe ich ausgewählt, was sich
in meiner Erfahrung aus der Steuerberaterpraxis und Dozententätigkeit für Existenzgründer und Jungunternehmer als wichtig und
typisch erwiesen hat. Deshalb finden Sie hier keine Sonderfälle oder
exotischen Steuertipps, die mit Ihrem Tagesgeschäft wenig bis gar
nichts zu tun haben, sondern alltagstaugliches Praxiswissen.
Für dieses Büchlein erhalte ich möglicherweise keinen wissenschaftlichen Ritterschlag, aber wenn ich bei dem einen oder anderen Leser
Interesse für das Thema wecke, ihm ein Schmunzeln abringe und
vor allem beim Steuersparen helfen kann, ist das eine angemessene
Wertschätzung meiner Arbeit. Geben Sie Steuern eine Chance, sie
sind interessanter als ihr Ruf!
Viel Spaß beim Lesen und Steuersparen!

Ihr Andreas Görlich
Für Anregungen, Kritik und Fragen bin ich immer offen – schreiben
Sie mir unter hallo@steuern-aber-lustig.de.
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Teil I · Allerlei Wissenswertes über das liebe Steuerrecht, den Steuerzahler und den Fiskus

Unternehmerischer Zehnkampf
und das liebe Steuerrecht
Unternehmer werden ist nicht schwer, Unternehmer sein dagegen
sehr. Allein ein Meister seines Fachs zu sein, reicht heutzutage nicht
mehr aus, um erfolgreich ein Unternehmen zu führen. Es braucht
mehr: Als Unternehmer sind Sie gut mit einem Zehnkämpfer
vergleichbar. Sie sollten in vielen Disziplinen fit sein, wenn Sie auf
dem Siegertreppchen landen wollen.
Das Blöde daran: Sie müssen sich auch mit Disziplinen herumschlagen, die bei Ihnen vielleicht so beliebt sind wie Fußpilz in
der Sauna – oder die sogar Schrecken und Schauder auslösen. Ein
Schreckgespenst im unternehmerischen Zehnkampf sind für viele
die Steuern. Nicht wenige treten den Gang zum Finanzamt mit der
gleichen Leidenschaft an wie das Rindvieh den zum Schlachter.
Aber ob Sie wollen oder nicht: Es führt kein Weg daran vorbei – Sie
müssen sich mit der ungeliebten Materie beschäftigen.
Dabei ist es gar nicht nötig, Steuerfachmann oder Bilanzbuchhalter
zu sein, um ein Unternehmen zu führen. Sie sollten aber über ein
steuerliches Grundwissen verfügen. Dann sind Sie klar im Vorteil:
Sie können Ihr eigenes Geschäft im Alltag besser verstehen und
weitsichtiger führen. Und vor allem können Sie Geld sparen.
Gleichzeitig sollten Sie nicht zulassen, dass sich das Thema auf
Ihrem Schreibtisch zu breit macht, sonst laufen Sie Gefahr, Ihr
Kerngeschäft aus den Augen zu verlieren.
Denn ein wichtiger Grundsatz lautet: Mit Steuern verdienen Sie
kein Geld!
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Unternehmerischer Zehnkampf und das liebe Steuerrecht

Geld verdienen Sie, indem Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen
an den Mann oder an die Frau bringen. Erst dann tragen solide
Buchhaltungs- und Steuerkenntnisse dazu bei, dass mehr von dem
verdienten Geld auf Ihrem Konto bleibt.
Selbstständige müssen sich um ihre Steuerangelegenheiten selbst
kümmern. Es gilt: „Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht
von der Pflicht, Steuern zu zahlen. Die Kenntnis aber häufig schon.“
(Mayer Amschel Rothschild, deutscher Bankier im 18. Jahrhundert)
Das Finanzamt macht Sie nicht proaktiv und umfassend auf Ihre
steuerlichen Pflichten aufmerksam. Vielmehr haben Sie eine Holschuld – Sie müssen sich selbst darüber informieren, welche Steuern
zu zahlen, welche Steuererklärungen abzugeben und wann diese
fällig sind. Ob Sie sich ganz allein durch den Steuerdschungel
kämpfen oder sich unterstützen lassen, liegt bei Ihnen.

Selber machen oder zum Steuerberater?
Nicht wenige empfinden eine Besprechung mit ihrem Steuerberater
wie einen Besuch beim Zahnarzt, nur noch schlimmer. Eines vorneweg: Es gibt keine rechtliche Verpf lichtung, einen Steuerberater
zu beauftragen. Sie dürfen Ihren Steuerkram auch im Alleingang
schultern. Das „Do-it-yourself-Prinzip“ gilt unabhängig von der
Unternehmensgröße und Rechtsform. Ob das sinnvoll ist, ist eine
andere Frage.
Selber machen oder den ganzen Salat einem Profi geben – die
Entscheidung darüber hängt im Wesentlichen von Ihrer Affinität
zur Steuerwelt, Ihren Buchhaltungs- und Steuerkenntnissen sowie
vom Umfang Ihrer betrieblichen Aktivitäten ab. Steuern sind
keine Geheimwissenschaft. Mit solidem Grundwissen und etwas
Motivation können Sie Ihre Steuerangelegenheiten durchaus in
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Eigenregie stemmen. Aber entwickeln Sie keinen falschen Ehrgeiz:
Unterschätzen Sie nicht die Komplexität der Materie und überschätzen Sie nicht Ihr eigenes Fachwissen! Wenn Sie mehr Zeit mit
Buchungssätzen und Steueranmeldungen verbringen als mit Ihrem
operativen Geschäft, ist das betriebswirtschaftlich großer Mumpitz.
Und wenn sich dann wegen mangelnder Fachkompetenz auch noch
Fehler einschleichen, kostet das richtig Kohle. Gönnen Sie sich
etwas Gutes und holen Sie sich im Zweifel fachliche Unterstützung
vom Steuerprofi. Dafür müssen Sie zwar Geld abdrücken, aber gute
Beratung spart in der Regel mehr, als sie kostet – und Sie können
ruhiger schlafen. Denken Sie dabei auch an die ersparte eigene
Arbeitszeit, die für Ihr Kerngeschäft frei wird. Und wenn Sie es
richtig anstellen, verdienen Sie mit Ihrer eigentlichen Tätigkeit
mehr, als die Kostenersparnis durch das Do-it-yourself.
Gerade in der Startphase ist die Zeit in das operative Geschäft
besser investiert. Zu Geschäftsbeginn ist Ihre wichtigste Herausforderung das „Klinkenputzen“, also die Notwendigkeit, schnell
einen Referenzkundenstamm aufzubauen und schließlich Gewinne
einzufahren. Viele Existenzgründer denken jedoch: „Ich kann
mir das Geld für einen Steuerberater sparen; erst wenn sich die
Geschäfte entwickeln, ziehe ich einen Steuerexperten hinzu.“ Doch
damit haben Sie die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
Denn wenn Sie von Anfang an Fehler machen oder Steuervorteile
zu Ihren Gunsten übersehen, stellen Sie falsche Weichen auch
für die Folgejahre und Ihr Nachteil potenziert sich dadurch.
Unterm Strich verlieren Sie so eine Menge Geld. Am falschen Ende
sparen kommt dann letztlich teurer, als wenn Sie von Beginn an
professionellen Rat eingeholt hätten.
Die Frage „Steuern selber machen oder nicht?“ lässt sich aber nicht
allgemeingültig beantworten, sondern ist immer abhängig von
den Gesamtumständen des Einzelfalls. Was jedoch pauschal gilt:
Der Umgang mit dem Finanzamt und seinen Gehilfen sollte immer
fair ablaufen.
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Denken Sie bei Ihren Investitionsüberlegungen immer an diese
Einschränkungen und seien Sie mit vermeintlichen Steuerschnäppchen vorsichtig. Ihre unternehmerischen Entscheidungen sollten
nicht primär durch die Motivation, Steuern zu sparen, getrieben
sein. Vielmehr sollte die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit der
Anschaffung im Vordergrund stehen.
So wichtig und sinnvoll betriebliche Anschaffungen sein mögen,
Sie dürfen nicht vergessen: Das für die Investitionen aufgewendete
Geld fehlt anschließend in der Kasse. Selbst beim höchsten Steuersatz von 45 %, beim sogenannten „Reichensteuersatz“, mindert eine
Ausgabe von 1.000 € die Steuerlast nur um 474,75 € (= Einkommensteuer 450 € + Solidaritätszuschlag 24,75 €, ohne Kirchensteuer).
Der Rest, ganze 525,25 €, ist fort. Also prüfen Sie im Voraus, ob Sie
sich die Investition leisten können! Es gilt immer: In der Tasche hat
derjenige netto am meisten übrig, der am wenigsten Kosten hat.
Netto verdienen und brutto leben, ist langfristig nicht gut.

!

Aufgepasst: Zu allen windigen Steuersparmodellen

und dubiosen Steuerweisheiten sei eines gesagt: Wer keine
Steuern zahlen will, darf nicht viel verdienen. Alles andere klappt
nicht oder ist strafbar.

Von der Notwendigkeit, Steuern zu zahlen
Wenn wir uns über den habgierigen Fiskus und seine Fiskalritter
beschweren, vergessen wir: Steuern müssen sein. Sie sind etwas
ganz Normales und sogar notwendig. Denn „Steuern sind der Blutkreislauf des Staates“ (Jean Monnet, französischer Staatsmann des
20. Jahrhunderts) Eines ist klar: Wer einen Sozialstaat will, muss
auch dafür aufkommen. Im Alltag gibt es viele Aufgaben, die nur
der Staat lösen kann. Bildung, öffentliche Infrastruktur, Gesundheitswesen und soziale Absicherung, innere und äußere Sicherheit
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2. GWG-Abschreibungsvariante
mit Sammelposten
Bis 150 €: Übersteigen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten die
150-€-Grenze nicht, dann können Sie das Wirtschaftsgut sofort als
Betriebsausgabe absetzen (Sofortabschreibung) oder alternativ über
die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer laut AfA-Tabelle abschreiben
(Wahlrecht!).
Über 150 € bis 1.000 €: Anlagegüter zwischen 150 € bis 1.000 €
packen Sie in sogenannte Sammelposten und schreiben sie über fünf
Jahre ab. Achtung: Alle Anlagegüter eines Sammelpostens werden
unabhängig von ihrer individuellen Nutzungsdauer pauschal über
5 Jahre abgeschrieben. Das heißt: Der PC, der normalerweise über
3 Jahre, oder der Schreibtisch, der normalerweise über 13 Jahre
abgeschrieben wird, sind losgelöst von der AfA-Tabelle über 5 Jahre
abzuschreiben. Und: Anders als bei der „normalen“ Abschreibung ist
im Anschaffungsjahr keine zeitanteilige Abschreibung vorzunehmen,
sondern der volle Jahresabschreibungsbetrag ist abzusetzen, also ein
Fünftel der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Für jedes Jahr ist
ein eigener Sammelposten zu bilden (jahrgangsbezogen) und gesondert
abzuschreiben. Scheidet im Lauf dieser 5 Jahre ein Wirtschaftsgut
aus dem Sammelposten aus, dann hat das keine Auswirkung auf den
Sammelposten. Dies bedeutet beim Verkauf von Wirtschaftsgütern,
dass der Verkaufserlös in vollem Umfang zu versteuern ist, während
die Abschreibung auf den Sammelposten unverändert bis zum Ablauf
der Fünfjahresfrist weitergeführt wird.
Beispiel: Sie kaufen im Dezember ein Faxgerät für 145 €, einen PC für
400 € und einen Schreibtisch für 900 € (jeweils netto). Den Kaufpreis
für das Faxgerät dürfen Sie sofort als Betriebsausgabe absetzen. Den
PC und den Schreibtisch können Sie in einen Sammelposten packen
und den Gesamtbetrag von 1.300 € über 5 Jahre abschreiben. Die
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GWG – das dür fen Sie sofort abschreiben

Abschreibung auf den Sammelposten beträgt im Anschaffungsjahr
und in den folgenden vier Jahren jeweils 260 €.

!

Gut zu wissen:

Mit dem Sammelposten schreiben
Sie immer dann schneller ab und holen sich somit auch früher Geld
vom Fiskus zurück, wenn nach der AfA-Tabelle die Nutzungsdauer des
Anlageguts mehr als 5 Jahre beträgt. Das ist etwa bei Büromöbeln
der Fall. Nach der AfA-Tabelle gibt‘s den vollen Steuerabzug für Ihre
Büromöbel erst nach 13 Jahren, beim Sammelposten haben Sie schon
nach 5 Jahren den Kaufpreis vollständig steuerlich geltend gemacht.
Über 1.000 €: Die Anlagegüter, deren Wert 1.000 € überschreitet,
sind über die gewöhnliche Nutzungsdauer gemäß AfA-Tabelle
abzuschreiben.

Und welche GWG-Abschreibungsalternative soll
ich nun wählen?
Zugegeben, die GWG-Regelung ist nicht leicht zu verstehen. Sie können
aber mit der richtigen Wahlrechtsausübung aktiv Steuern sparen. Welche
Variante für Sie vorteilhafter ist, hängt maßgeblich davon ab, ob Sie heute
oder in Zukunft die Steuerminderung dringender brauchen. Sind Sie
in einem „schlechten Jahr“ mit geringer steuerlicher Belastung
und rechnen künftig mit höherem Gewinn, empfiehlt es sich, vom
Sofortabzug Abstand zu nehmen und Abschreibungen in die Zukunft
zu verschieben. Gerade bei Gründern in der mageren Startphase ist es
oft sinnvoll, Anschaffungen über längere Zeiträume abzuschreiben,
damit sie sich in späteren Jahren mit höheren Gewinnen steuermindernd
auswirken können. Machen Sie gute Geschäfte, sollten Sie tendenziell den
Sofortabzug wählen, um der Steuerprogression ein wenig gegenzusteuern.
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Heimbüros ins Verhältnis zur Gesamtwohnf läche zu setzen.
Hat Ihre Wohnung beispielsweise insgesamt 100 qm und das
Arbeitszimmer 20 qm, beträgt der abzugsfähige Anteil 20 %.
Dagegen sind Renovierungskosten, die nur für das Arbeitszimmer
anfallen, oder Ausstattungsgegenstände des Arbeitszimmers in
voller Höhe abzugsfähig.
Beachten Sie: Betriebliche Arbeitsmittel, wie etwa ein Schreibtisch,
Schreibtischstuhl oder Aktenschrank, fallen nicht unter die
restriktiven Arbeitszimmerregelungen – sie sind unkompliziert von
der Steuer absetzbar.
Eines noch zum Schluss: Das häusliche Arbeitszimmer ist ein
„Dauerbrenner“ vor Gericht und auch aktuell stehen die kleinlichen
Regelungen auf dem Prüfstand der höchsten Richter. Im Zweifel
setzen Sie die Kosten für Ihr häusliches Arbeitszimmer immer
an. Streicht das Finanzamt Ihnen die Kosten, dann legen Sie
Einspruch ein und schließen Sie sich an eines der zahlreichen BFHMusterverfahren an. Im Falle eines positiven Urteils dürfen Sie sich
über eine Steuererstattung freuen.
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