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Privatbereich
1.

Doppelte Haushaltsführung: Kriterien für den Lebensmittelpunkt

Wo liegt bei einer doppelten Haushaltsführung der Lebensmittelpunkt? Verschiedene Kriterien
helfen bei der Beantwortung dieser Frage. Die Größe der Wohnung am Beschäftigungsort im
Vergleich zur Größe der Wohnung am Wohnort ist dabei nur ein wesentliches Indiz.
Die Klägerin ist seit dem 1.3.2008 in A als Rechtsanwältin angestellt und hat in A eine 78 qm große
Wohnung angemietet. Gegenüber dem Finanzamt erklärte sie, ihren Lebensmittelpunkt im elterlichen
Einfamilienhaus in B beibehalten zu haben. Dort bewohne sie das 2. Obergeschoss (64 qm) und
kehre jedes Wochenende dorthin zurück. Seit September 2008 beteilige sie sich mit monatlich 150
EUR an den Nebenkosten. Das Finanzamt hat den Werbungskostenabzug abgelehnt, da die Klägerin
nicht in den Haushalt der Eltern eingegliedert gewesen sei. Auch der Vergleich der Wohnungsgrößen
deute darauf hin, dass sich der Lebensmittelpunkt am Beschäftigungsort befinde.
Entscheidung
Die Klage vor dem Finanzgericht hatte Erfolg. Das Gericht entschied, dass die Klägerin einen eigenen
Haushalt in B und aus beruflichen Gründen einen weiteren Haushalt in A führt. Bei älteren,
wirtschaftlich selbstständigen, berufstätigen Kindern, die mit ihren Eltern in einem gemeinsamen
Haushalt leben, ist davon auszugehen, dass sie die Führung des Haushalts maßgeblich
mitbestimmen, sodass ihnen dieser Hausstand als eigener zugerechnet werden kann. Auch bedarf es
keiner Übernahme einer besonderen finanziellen Verantwortung für den (gemeinsamen) Hausstand
durch die gleichmäßige Beteiligung an den laufenden Haushalts- und Lebenshaltungskosten. Die
aufgrund der Größe der Wohnung am Beschäftigungsort bestehende Vermutung der Verlagerung des
Lebensmittelpunkts nach A hat die Klägerin nach Auffassung des Finanzgerichts überzeugend
widerlegt. Insbesondere die Hinweise auf die günstige Lage zur Kanzlei und das vorhandene
erforderliche Arbeitszimmer waren dafür ausschlaggebend.
2.

Betreuung eines Haustiers: Haushaltsnahe Dienstleistung ja oder nein?

Tierbetreuungskosten können Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen sein. Mit
diesem Urteil widerspricht das Finanzgericht Düsseldorf der Auffassung der Finanzverwaltung.
Die Kläger halten eine Hauskatze in ihrer Wohnung. Mit der Betreuung des Tieres während ihrer
Abwesenheit beauftragten sie eine Tier- und Wohnungsbetreuerin. Die Rechnungen beglichen die
Kläger per Überweisung. Mit der Einkommensteuererklärung beantragten sie eine Steuerermäßigung
für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen. Das Finanzamt lehnte dies unter Verweis
auf das Schreiben des Bundesfinanzministeriums ab. In diesem wird eine Steuerermäßigung für
Tierbetreuungs-, -pflege- und -arztkosten ausgeschlossen.
Entscheidung
Das Finanzgericht Düsseldorf hat den Klägern Recht gegeben. Entgegen der Ansicht der
Finanzverwaltung habe die Versorgung von Haustieren einen engen Bezug zur Hauswirtschaft des
Halters und werde deshalb von der Steuerbegünstigung für haushaltsnahe Dienstleistungen erfasst.
Der Begriff “haushaltsnahe Dienstleistung” ist gesetzlich nicht näher bestimmt. Nach
höchstrichterlicher Rechtsprechung gehören dazu hauswirtschaftliche Verrichtungen, die gewöhnlich
durch Mitglieder des privaten Haushalts oder entsprechend Beschäftigte erledigt werden und in
regelmäßigen Abständen anfallen. Hierzu zählen nach Auffassung des Finanzgerichts Düsseldorf
auch Leistungen, die ein Steuerpflichtiger für die Versorgung und Betreuung des in seinen Haushalt
aufgenommenen Haustiers erbringt. Katzen, die in der Wohnung des Halters leben, sind dessen
Haushalt zuzurechnen. Tätigkeiten wie die Reinigung des Katzenklos, die Versorgung der Katze mit
Futter und Wasser und die sonstige Beschäftigung des Tieres fallen regelmäßig an und werden
typischerweise durch den Halter und dessen Familienangehörige erledigt. Sie gehören damit zur
Hauswirtschaft des Halters.
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3.

Kosten für den behindertengerechten Umbau einer Dusche sind außergewöhnliche
Belastungen

Eine schwerwiegende Behinderung macht eine behindertengerechte Gestaltung des
Wohnumfelds unausweichlich. Die sich daraus ergebende Zwangsläufigkeit lässt die
Erlangung eines Gegenwerts in den Hintergrund treten. Die Kosten für einen
behinderungsbedingten Umbau der Wohnung sind deshalb als außergewöhnliche Belastungen
zu berücksichtigen.
Die Klägerin ließ im Streitjahr die Dusche in ihrer Wohnung umbauen. Die Dusche war danach
bodengleich begehbar und mit einem Rollstuhl befahrbar, vorher musste die Klägerin in eine
Duschwanne steigen. Der Grad der Behinderung beträgt 50 %. Das Finanzamt berücksichtigte die
Kosten für den Umbau der Dusche nur in Höhe der konkret auf die behindertengerechte
Ausgestaltung entfallenden Mehrkosten als außergewöhnliche Belastungen. Mit ihrer Klage macht die
Klägerin den vollen Abzug der Kosten geltend, da diese nur deshalb angefallen seien, weil die
bestehende Dusche wegen der Behinderung herausgerissen und durch eine neue Dusche ersetzt
werden musste.
Entscheidung
Die Voraussetzungen für den Abzug der Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen lagen dem
Grunde nach unstreitig vor. Das Finanzgericht entschied jedoch, dass die Kosten abzugsfähig sind, für
die ein kausaler Zusammenhang mit der Behinderung nachgewiesen ist. Im Streitfall wurde wegen der
Behinderung der Klägerin die alte Duschwanne entfernt und durch ein bodengleiches Duschelement
ersetzt. Abziehbar sind neben den Kosten für das Duschelement aber auch alle notwendigen
Folgekosten.

4.

1 %-Regelung: Private Benzinkosten sind steuerlich abzugsfähig

Versteuert ein Arbeitnehmer den geldwerten Vorteil für den Dienstwagen nach der
1 %-Regelung, kann er die selbst getragenen Benzinkosten als Werbungkosten geltend
machen. Das gilt auch für die für Privatfahrten aufgewendeten Benzinkosten.
Der Kläger, ein Außendienstmitarbeiter, erhielt von seinem Arbeitgeber einen Pkw auch zur privaten
Nutzung. Der Arbeitgeber ermittelte den geldwerten Vorteil nach der sogenannten 1 %-Regelung. Die
Benzinkosten musste der Kläger selbst tragen. Diese machte er in seiner Einkommensteuererklärung
als Werbungskosten geltend. Das beklagte Finanzamt lehnte den Abzug der Aufwendungen ab.
Entscheidung
Das Finanzgericht Düsseldorf hat der dagegen gerichteten Klage stattgegeben und die Benzinkosten
insgesamt zum Abzug zugelassen. Die auf die beruflichen Fahrten entfallenden Benzinkosten seien
abziehbar, weil sie zur Erzielung des Barlohns aufgewendet worden seien. Aber auch die für
Privatfahrten aufgewendeten Benzinkosten seien abziehbar, weil sie zum Erwerb von Sachlohn in
Gestalt der privaten Pkw-Nutzung aufgewendet worden seien.
Der Abzug dieser Werbungskosten sei nicht deshalb zu versagen, weil der Wert der Privatnutzung
nach der 1 %-Regelung ermittelt worden sei. Durch den Abzug individueller Werbungskosten – auch
bei Anwendung der 1 %-Regelung – werde vielmehr die Ungleichbehandlung zwischen Arbeitnehmern
abgemildert, deren Arbeitgeber alle Kosten tragen, und Arbeitnehmern, die die
Pkw-Kosten teilweise selbst tragen müssen.

5.

Arbeitgeberwechsel: Übernahme von zurückgeforderten Studiengebühren durch neuen
Arbeitgeber ist steuerpflichtig

Viele Arbeitgeber übernehmen für ihre Arbeitnehmer die Studiengebühren. Dafür verpflichtet
sich der Arbeitnehmer, eine bestimmte Zeit im Unternehmen zu bleiben oder ansonsten die
Studiengebühren dem Arbeitgeber zurückzuzahlen.
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Wechselt ein Arbeitnehmer den Betrieb und übernimmt sein neuer Arbeitgeber dessen
Verpflichtung zur Rückzahlung von Studiengebühren gegenüber dem alten Arbeitgeber, liegt
steuerpflichtiger Arbeitslohn vor.
Von beruflichen Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen eines Arbeitnehmers profitiert auch der
Arbeitgeber. Entsprechende Leistungen des Arbeitgebers wie z. B. die Übernahme von
Studiengebühren führen daher nicht zu Arbeitslohn, wenn die Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme die
Einsatzfähigkeit des Arbeitnehmers im Betrieb erhöhen soll. In diesem Fall ist dem Arbeitgeber ein
überwiegend eigenbetriebliches Interesse an der Bildungsmaßnahme zuzurechnen.
Ist der Arbeitnehmer der Schuldner der Gebühr, ist ein solches überwiegend eigenbetriebliches
Interesse aber nur anzunehmen, wenn der Arbeitgeber die Kostenübernahme vorab schriftlich
zugesagt hat.
Wenn der Arbeitnehmer nach seinem Studium den Betrieb wechselt und sein neuer Arbeitgeber die
Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem alten Arbeitgeber übernimmt, führt diese
Kostenübernahme aber zu steuerpflichtigem Arbeitslohn, da dem neuen Arbeitgeber kein überwiegend
eigenbetriebliches Interesse zuzurechnen ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob der neue Arbeitgeber die
Rückzahlung sofort leistet oder aber im Darlehenswege übernimmt.
6.

Bei Abriss und Neubau des Familienheims keine Befreiung von der Erbschaftsteuer

Vererben Eltern ihre Wohnimmobilie an die Kinder, ist dieser Vorgang unter bestimmten
Voraussetzungen von der Erbschaftsteuer befreit. Diese Steuerbefreiung kann jedoch nicht in
Anspruch genommen werden, wenn die Immobilie wegen des sanierungsbedürftigen bzw.
maroden Zustandes abgerissen und neubebaut wird.
Hintergrund
Eine Mutter vererbte das seit Jahren nicht renovierte und sanierte Wohnhaus aus den 50er Jahren an
ihren Sohn. Die Wohnfläche betrug nur 50m². Der Sohn riss das Wohnhaus ab. Er teilte dem
Finanzamt mit, dass der Abriss wegen des maroden Zustandes unausweichlich gewesen wäre und er
einen Neubau plane, den er selbst zu Wohnzwecken nutzen wolle. Da der Wert der Erbschaft
insgesamt den persönlichen Freibetrag von 400.000 EUR überstiegen hatte, beantragte er für das
Wohnhaus die Steuerbefreiung für die Vererbung des "Familienheims". Das Finanzamt verweigerte
die Steuerbefreiung, weil diese an den Fortbestand des alten Wohnhauses gekoppelt sei.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab dem Finanzamt Recht. Zwar reicht es aus, wenn der Erbe die Wohnimmobilie
der Eltern "alsbald" zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Im Fall der vollständigen physischen Beseitigung
des Wohnhauses fehlt es aber am für die Steuerbefreiung erforderlichen Fortbestand des "familiären
Lebensraumes". Die umfassende Sanierung bzw. Renovierung des Gebäudes vor dem Einzug hätte
das Finanzgericht anerkannt.
Den maroden Zustand des Wohnhauses hat das Finanzgericht ebenso wenig als "zwingenden
Hinderungsgrund" anerkannt wie die geringe Wohnfläche. Aus der Gesetzesbegründung ergibt sich,
dass nur persönliche Hinderungsgründe (wie z. B. Pflegebedürftigkeit oder Tod) unschädlich für die
Steuerbefreiung sind.
7.

Arbeiten zu Hause: Förster kann Dienstzimmer unbeschränkt steuerlich absetzen

Wer sich zu Hause ein Arbeitszimmer im überwiegenden Interesse seines Arbeitgebers
einrichtet, kann die hierfür entstehenden Kosten in voller Höhe von der Steuer absetzen. Die
Abzugsbeschränkung für häusliche Arbeitszimmer gilt für diese Fälle nicht. Von dieser
Regelung hat jetzt ein Förster profitiert.
Hintergrund
Der Diplom-Forstwirt leitete im Streitjahr 2008 für den Landesbetrieb Wald und Holz NRW als
Betreuungsförster einen Forstbezirk. Die Forstbehörde legte besonderen Wert darauf, dass er in der
Nähe seines Betreuungsreviers wohnte und in seinem Wohnhaus ein Dienstzimmer einrichtete.
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In dem Dienstzimmer sollten regelmäßige Sprechzeiten abgehalten werden. Außerdem stellte die
Behörde die technische Büroausstattung zur Verfügung. Das Zimmer musste im Krankheitsfall für
einen Vertreter des Klägers zugänglich sein. Die Funktionsfähigkeit des Dienstzimmers konnte von der
Forstbehörde vor Ort überprüft werden. Die Kosten für das Zimmer von 3.417 EUR wollte der Kläger
als Werbungskosten geltend machen. Das Finanzamt berücksichtigte im Hinblick auf die
Abzugsbeschränkung für häusliche Arbeitszimmer aber nur 1.250 EUR.
Entscheidung
Das Finanzgericht Köln war auf der Seite des Försters und beurteilte das Dienstzimmer als externes
Büro des Dienstherrn. Damit unterliegt es nicht der Regelung für häusliche Arbeitszimmer.
Unerheblich war, dass zwischen dem Kläger und der Forstbehörde kein Mietvertrag über das
Dienstzimmer geschlossen worden ist und der Kläger eine steuerfreie Nutzungsentschädigung
erhalten hatte. Entscheidend war vielmehr, dass das Interesse des Klägers, zur Erledigung
büromäßiger Arbeiten einen Raum in der eigenen Wohnung zur Verfügung zu haben, von den
Belangen der Behörde überlagert worden ist.
8.

Abfindung: Wann es die Fünftelregelung trotz Teilleistung gibt

Wird eine Entlassungsentschädigung in zwei Teilbeträgen ausbezahlt, stellt sich die Frage, ob
die ermäßigte Besteuerung nach der Fünftelregelung dann noch in Betracht kommt. Ja, sagt
das Finanzgericht Baden-Württemberg, wenn im Erstjahr lediglich ein absolut als auch
prozentual geringfügiger Betrag ausgezahlt wird und die Auszahlung des weitaus größeren
Restbetrags im zweiten Jahr erfolgt.
Hintergrund
Der Steuerpflichtige erhielt eine Entlassungsentschädigung über insgesamt 115.000 EUR, die im Jahr
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses lediglich i. H. v. 10.200 EUR und der Restbetrag von
104.800 EUR im Folgejahr ausgezahlt wurde. Während der Steuerpflichtige für den im Folgejahr
gezahlten Betrag die ermäßigte Besteuerung der sog. Fünftelregelung begehrte, lehnte das Finanzamt
dies ab, da keine geringfügige Zahlung und damit keine für die Inanspruchnahme der ermäßigten
Besteuerung notwendige Zusammenballung vorliegt. Dies ist hier nicht der Fall, da der Teilbetrag im
Verhältnis zur Hauptleistung über 5 % liegt.
Entscheidung
Vor dem Finanzgericht bekam der Steuerpflichtige jedoch Recht. Bei dem im Erstjahr ausgezahlten
Betrag von 10.200 EUR handelt es sich um eine unschädliche geringfügige Teilleistung im Verhältnis
zu dem im Folgejahr ausgezahlten Betrag von 104.800 EUR. Denn bereits nach allgemeinem
Verständnis ist eine Teilleistung von unter 10 % der Hauptleistung geringfügig. Dies wird bestärkt
durch verschiedene im Steuerrecht bestehende 10 %-Grenzen. Entsprechend war daher die
ermäßigte Besteuerung zu gewähren.

9.

Arbeitsunfall: Der Weg zum Mittagessen ist versichert – oder doch nicht?

Wer in der Mittagspause zum Essen geht und dabei einen Unfall hat, steht unter dem Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung. Oder doch nicht? Wie so oft, kommt es auf den Einzelfall
an. Die Entscheidung, ob ein Arbeitsunfall vorliegt oder nicht, ist nicht immer zu verstehen.
Hintergrund
Grundsätzlich gilt: Unfälle, die sich in Pausen ereignen, sind nur dann versichert, wenn der Versicherte
im konkreten Zeitpunkt des Unfallereignisses mit der Motivation der Nahrungsaufnahme unterwegs
war. Bei anderen privaten Verrichtungen entfällt der Versicherungsschutz. Besonders schwierig für
Betroffene: Bei ihnen liegt die Beweislast.
Entscheidung
Wie heikel das sein kann, musste eine Sekretärin feststellen, die in ihrer Mittagspause in der
Frankfurter Fußgängerzone stürzte und sich eine Halsmarkquetschung zuzog.
Die Unfallgenossenschaft lehnte eine Entschädigung mit der Begründung ab, dass sich die Frau im
Unfallzeitpunkt auf dem Weg zu einer Reinigung befunden habe, um Kleidung abzuholen.
Anscheinend hatte sich die Frau dahingehend gegenüber der Berufsgenossenschaft geäußert.
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Die verletzte Sekretärin hatte argumentiert, sie habe sich beim Sturz auf der Treppe an der Frankfurter
Hauptwache auch auf dem Weg zu einem neben der Reinigung liegenden Fast-Food-Restaurant
befunden.
Das Landessozialgericht Hessen konnte zwar nicht zweifelsfrei klären, ob die Frau die Treppe mit dem
Ziel betreten habe, um im Schnellrestaurant zu essen. Doch diese Zweifel reichten dem Gericht, um
einen Anspruch gegen die Unfallversicherung zu verneinen.

10.

Wann Kosten einer Erstausbildung nachträglich berücksichtigt werden können

Kosten für eine berufliche Erstausbildung können im Rahmen einer Verlustfeststellung
berücksichtigt werden. Das gilt auch dann, wenn eine Einkommensteuer-Veranlagung für das
Verlustentstehungsjahr nicht erfolgt ist und wegen Festsetzungsverjährung nicht mehr
durchgeführt werden kann.
A absolvierte in den Streitjahren 2005 bis 2007 eine berufliche Erstausbildung. Erst in 2012 reichte sie
Einkommensteuer-Erklärungen sowie Erklärungen zur gesonderten Feststellung des verbleibenden
Verlustabzugs für die Streitjahre ein. Sie machte Berufsausbildungskosten von rund 3.000 EUR bis
7.000 EUR als vorab entstandene Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit
geltend. Einnahmen erzielte sie in diesem Zeitraum nicht.
Das Finanzamt lehnte die Verlustfeststellung ab. Es berief sich auf die Bindungswirkung des
Einkommensteuer-Bescheids für das Verlustfeststellungsverfahren. Danach könne eine
Verlustfeststellung nur dann durchgeführt werden, wenn auch der Erlass eines EinkommensteuerBescheids für das Verlustentstehungsjahr noch möglich sei. Dies sei hier aber ausgeschlossen, da
bereits Festsetzungsverjährung eingetreten sei.
Das Finanzgericht gab der Klage statt, da eine Bindungswirkung des Einkommensteuer-Bescheids für
die Feststellung des Verlustvortrags dann nicht bestehe, wenn eine Einkommensteuer-Veranlagung
gar nicht durchgeführt worden sei.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hat die Revision des Finanzamts zurückgewiesen.
Bei der gesonderten Verlustfeststellung hat das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen so zu
berücksichtigen, wie sie der letzten bestandskräftigen Einkommensteuer-Veranlagung zugrunde
liegen. Die Bindungswirkung greift damit nur ein, wenn eine Einkommensteuer-Veranlagung
durchgeführt worden ist. Keine Bindungswirkung besteht aber dann, wenn eine EinkommensteuerVeranlagung gar nicht stattgefunden hat oder wegen Festsetzungsverjährung wieder aufgehoben
wurde.

11.

Handelsvertreter:
Arbeitszimmer?

Wann

liegt

der

Schwerpunkt

der

Tätigkeit

im

häuslichen

Die Tätigkeit eines Handelsvertreters ist in den meisten Fällen geprägt von der
Außendiensttätigkeit. Der qualitative Schwerpunkt der Tätigkeit kann ausnahmsweise aber
auch im häuslichen Arbeitszimmer liegen, sodass die Kosten hierfür in voller Höhe anerkannt
werden.
Der Kläger war als selbstständiger Handelsvertreter überregional tätig. Etwa die Hälfte seiner
Arbeitszeit verbrachte er mit Kundenbesuchen im gesamten Bundesgebiet und in den Niederlanden.
Im Übrigen war er in seinem häuslichen Arbeitszimmer tätig.
Das Finanzamt erkannte die für das Arbeitszimmer geltend gemachten Kosten nur in Höhe von 1.250
EUR an, da es nicht den Tätigkeitsmittelpunkt des Klägers bilde. Hiergegen wandte der Kläger ein,
dass er die meisten seiner Aufgaben nicht im Außendienst habe erledigen können.
Das Finanzamt ging trotzdem davon aus, dass die prägenden Tätigkeiten des Klägers im Außendienst
stattfinden. Hierfür spreche insbesondere eine Klausel mit seinem Hauptauftraggeber, wonach er
verpflichtet sei, die Kunden mindestens einmal monatlich zu besuchen.
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Entscheidung
Das Gericht gab dem Kläger Recht und entschied, dass das Arbeitszimmer des Klägers den
qualitativen Schwerpunkt seiner Betätigung bildet. Die Reisetätigkeit ist nicht als Mittelpunkt seiner
Tätigkeit anzusehen. Denn die vertragliche Verpflichtung, seine Kunden mindestens einmal im Monat
zu besuchen, hat er tatsächlich nicht gelebt, weil hierfür kein Anlass bestand.
Der Kläger übt keine klassische Außendiensttätigkeit aus, in der lediglich vor- und nachbereitende
Tätigkeiten im Arbeitszimmer vorgenommen werden. Die Produkte liefert er nicht selbst an die Kunden
aus, sondern er steht ihnen bezüglich des Sortiments, für die Annahme von Bestellungen und
Reklamationen als Ansprechpartner zur Verfügung. Seine Hauptaufgabe liegt darin, den Überblick
über das Bestellverhalten des jeweiligen Kunden zu behalten und eine individuelle Angebots- und
Bedarfsermittlung vorzunehmen.
Diese Aufgabe hat qualitativ ein höheres Gewicht als die Präsenz beim Kunden vor Ort, weil sich die
Preise und das Sortiment der frischen Produkte häufig ändere und daher im Tagesgeschäft auf
individuelle Kundenwünsche eingegangen werden muss. Auch die Akquise von Neukunden erfolgt
zunächst vom Arbeitszimmer aus. Diese Tätigkeiten sind nicht lediglich als dem Außendienst dienende
Tätigkeiten anzusehen.
12.

Geburtstag und bestandenes Examen: Besser getrennt feiern

Ein runder Geburtstag und das Bestehen eines Berufsexamens sind gute Gründe zum Feiern.
Wer die Aufwendungen für die Feier steuerlich geltend machen will, sollte besser zweimal
feiern. Denn eine Aufteilung der Kosten ist nicht möglich.
Der Kläger war kurz vor seinem 30. Geburtstag nach bestandener Prüfung zum Steuerberater bestellt
worden. Aus Anlass beider Ereignisse hatte er in einer Festhalle eine Feier ausgerichtet, zu der er
neben Arbeitskollegen auch Verwandte und Bekannte eingeladen hatte. Die nach der Personenzahl
anteilig auf die Arbeitskollegen entfallenden Kosten der Feier wollte er unter Berufung auf die
geänderte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Aufteilbarkeit gemischt veranlasster
Aufwendungen als Werbungskosten bei seinen Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit geltend
machen.
Entscheidung
Nach dem Finanzamt verweigerte auch das Finanzgericht eine teilweise Geltendmachung der Kosten.
Denn nach Abwägung aller Umstände sind die Aufwendungen für die Feier insgesamt privat
veranlasst. Der Kläger hat innerhalb seines Kollegenkreises eine Auswahl getroffen. Außerdem haben
an der Feier mehr private Gäste als Arbeitskollegen teilgenommen. Darüber hinaus hat der Kläger
auch mit seinen Kollegen nicht nur sein Berufsexamen, sondern auch seinen Geburtstag und damit
ein privates Ereignis gefeiert. Eine Trennung der Kosten in einen beruflichen und einen privaten Teil ist
in solchen Fällen nicht möglich.
13.

Ortsübliche Vergleichsmiete: So ermittelt das Finanzamt

Auch wer an Angehörige vermietet, kann seine Aufwendungen für das Mietobjekt als
Werbungskosten abziehen. Wird eine Wohnung allerdings zu einer Miete von weniger als 66 %
der ortsüblichen Marktmiete überlassen, ist eine anteilige Werbungskostenkürzung
vorgeschrieben. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie diese ortsübliche Vergleichsmiete von
den Finanzämtern ermittelt wird.
Das Einkommensteuergesetz schreibt vor, dass eine Vermietungstätigkeit in einen entgeltlichen und
einen unentgeltlichen Teil aufgeteilt werden muss, wenn die tatsächliche Miete unterhalb eines
Schwellenwerts von 66 % der ortsüblichen Marktmiete liegt. Die steuerungünstige Folge dieser
Aufteilung für den Vermieter ist, dass er seine Werbungskosten nur noch anteilig abziehen kann.
Wer eine verbilligte Vermietung in Erwägung zieht, ist an einer verlässlichen und belastbaren
Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete interessiert, an der er dann die Höhe seiner tatsächlichen
Miete ausrichten kann. Wie die Hessischen Finanzämter die ortsübliche Vergleichsmiete ermitteln
müssen, zeigt eine neue Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main zur
Wohnungsüberlassung an nahe Angehörige und Arbeitnehmer im Rahmen eines Dienstverhältnisses.
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Was zur ortsüblichen Marktmiete gehört
Als ortsübliche Marktmiete wird die ortsübliche Kaltmiete zzgl. der nach der Betriebskostenverordnung
umlagefähigen Kosten angesetzt. Hierzu gehören insbesondere die Grundsteuer, die Kosten für
Wasser und Abwasser, Heizung, Straßenreinigung und Müllabfuhr, Beleuchtung, Gartenpflege,
Schornsteinreinigung, Sach- und Haftpflichtversicherung und für den Hauswart. Es wird also die
ortsübliche Warmmiete mit der tatsächlich gezahlten Warmmiete verglichen.
Bei der Ermittlung der Vergleichsmiete ist von ortsüblichen Marktmieten für Wohnungen vergleichbarer
Art, Lage und Ausstattung auszugehen.
Ermittlung der ortsüblichen Kaltmiete
Für die Bestimmung der ortsüblichen Kaltmiete schreibt die Oberfinanzdirektion ihren Finanzämtern
ein abgestuftes Ermittlungsverfahren mit 7 Prüfungsstufen vor.
Stufe 1: Vorherige Fremdvermietung
Wenn die Wohnung vor der Überlassung an nahe Angehörige an fremde Dritte vermietet war, können
die Finanzämter den zuvor vereinbarten Mietpreis als ortsübliche Kaltmiete zugrunde legen.
Stufe 2: Örtlicher Mietspiegel
War die Wohnung zuvor nicht fremdvermietet, sollen die Ämter die ortsübliche Miete anhand der
örtlichen Mietspiegel, qualifizierten Mietspiegel oder Mietdatenbanken von Städten und Gemeinden
ermitteln. Sind darin Rahmenwerte genannt, kann auf den unteren Wert zurückgegriffen werden.
Stufe 3: Verwaltungseigene Mietwertkalkulatoren
Existieren für die betroffene Kommune keine Mietspiegel, sollen die Finanzämter zur Ermittlung eines
Orientierungswerts auf verwaltungseigene Mietwertkalkulatoren zurückgreifen.
Stufe 4: Immobilienportale im Internet
Konnten die Ämter durch die Schritte 1 bis 3 keine Vergleichsmiete ermitteln oder wollen sie ihre
Wertfindung noch einmal verifizieren, sollen sie auf Internetportale zurückgreifen. Hier bietet es sich
an, die zu vermietenden Immobilien im Umkreis zu ermitteln und die durchschnittlichen
Quadratmeterpreise zu errechnen. Entsprechende Angebotsausdrucke sollen die Ämter zu den Akten
nehmen, damit ihre Wertermittlung auch im Nachhinein noch nachvollziehbar ist.

Stufe 5: Hochrechnung veralteter Mietpreisspiegel
Führen all diese Ermittlungswege nicht zum Erfolg, sollen die Ämter auf alte Mietpreisspiegel
zurückgreifen, die von der Finanzverwaltung bis zum Wegfall der Nutzungswertbesteuerung
aufgestellt worden sind. Diese müssen allerdings an die aktuelle Marktlage angepasst werden.
Stufe 6: Bundesdurchschnittliche Miete
Hilfsweise dürfen die Ämter die Vergleichsmiete auch unter Rückgriff auf die bundesdurchschnittliche
Bruttokaltmiete je qm für Wohnungen laut dem Mikrozensus 2010 ermitteln. Die Bruttokaltmiete muss
anhand des Preisindex für Mieten mit einer jährlichen Steigerung von 1,15 % für den jeweiligen
Veranlagungszeitraum fortgeschrieben werden. Der fortgeschriebene Wert ist anschließend noch zu
"regionalisieren".
Stufe 7: Ermittlung durch den Bausachverständigen
Führen alle vorgenannten Wertermittlungsmethoden nicht zum Ziel, sollen die Ämter ausnahmsweise
ein Gutachten ihres Bausachverständigen einfordern.
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Unternehmer und Freiberufler
1.

Wie werden Fahrten zu dem einzigen Auftraggeber abgerechnet?

Mit dieser Frage hat sich der Bundesfinanzhof beschäftigt und entschieden: Für regelmäßige
Fahrten eines Betriebsinhabers zwischen seinem häuslichen Büro und dem Sitz seines
einzigen Auftraggebers wird die Entfernungspauschale angesetzt. Auf die Höhe der
tatsächlichen Fahrtkosten kommt es nicht an.
Der Bundesfinanzhof hat damit an der bisherigen Rechtsprechung festgehalten. Für Betriebsinhaber,
die nur einen Auftraggeber haben und für ihre regelmäßigen Fahrten einen Pkw nutzen, bedeutet die
Entscheidung für die Zeit bis einschließlich 2013 eine Einschränkung der Abzugsmöglichkeiten im
Vergleich zu Arbeitnehmern, weil die tatsächlichen Pkw-Kosten die Entfernungspauschale
übersteigen. Für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel ergibt sich hingegen zumeist eine Verbesserung,
da hier die Entfernungspauschale in der Regel über den tatsächlichen Kosten liegt.
Mit Wirkung ab dem 1.1.2014 hat der Gesetzgeber eine Definition des Begriffs der “ersten
Tätigkeitsstätte” festgeschrieben. Für Betriebsinhaber hat die vorliegende Entscheidung aber
klargestellt, dass keine Änderung der Rechtslage eingetreten ist.
2.

Investitionsabzugsbetrag: Aufstockung ist möglich

Ein Investitionsabzugsbetrag kann innerhalb des Investitionszeitraums aufgestockt werden.
A ließ in 2010 eine Photovoltaik-Anlage errichten, aus der er Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt. Die
verbindliche Bestellung tätigte er im Dezember 2008. Die Herstellungskosten betrugen rund 650.000
EUR.
Für 2008 hatte er für die beabsichtigte Herstellung einen Investitionsabzugsbetrag von 110.000 EUR
beantragt, den das Finanzamt gewährte. Für das 2009 beantragte er eine Aufstockung des Betrags
um 90.000 EUR. Dies lehnte das Finanzamt mit der Begründung ab, bei einer Aufstockung würden
Überprüfung und Überwachung der Abzugsbeträge erschwert.
Das Finanzgericht gab der Klage statt. Systematik, Zweck und historische Entwicklung sprächen für
die Zulässigkeit einer späteren Aufstockung.
Entscheidung
Auch der Bundesfinanzhof lässt die Aufstockung eines bereits gebildeten Investitionsabzugsbetrags
zu. Die Aufstockung mindert daher die Einkünfte des A für 2009 um 90.000 EUR.
Nach Ansicht der Finanzverwaltung kann der Investitionsabzugsbetrag bis zur absoluten
Höchstgrenze von 200.000 EUR bzw. bis zur relativen Grenze von 40 % der voraussichtlichen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten je Betrieb in Anspruch genommen werden. Erhöhen sich die
prognostizierten Kosten, können die zusätzlichen Aufwendungen den ursprünglichen Abzugsbetrag
erhöhen, soweit dadurch der für das Abzugsjahr geltende Höchstbetrag nicht überschritten wird und
die Steuerfestsetzung für das Abzugsjahr verfahrensrechtlich noch änderbar ist. Dagegen können
Beträge, die wegen des Höchstbetrags im Abzugsjahr nicht abgezogen werden konnten, nicht in
einem Folgejahr geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn im Abzugsjahr nicht der
höchstmögliche Abzugsbetrag in Anspruch genommen wurde.
Dieser Auffassung steht der Bundesfinanzhof entgegen. Dem Gesetzeswortlaut lässt sich weder eine
Aussage zur Zulässigkeit noch zum Ausschluss einer nachträglichen Aufstockung des Abzugsbetrags
entnehmen. Für die Anerkennung spricht jedoch entscheidend die historische Entwicklung. Denn
bereits nach der früheren Regelung zur Ansparabschreibung entsprach es allgemeiner Auffassung,
dass die Höhe der Rücklage in einem Folgejahr geändert werden konnte.
Auch der Gesetzeszweck spricht dafür. Der Zweck der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit wird
durch die Zulässigkeit späterer Aufstockungen nicht unterlaufen, sondern im Gegenteil verwirklicht.
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3.

Sanierungsbedingter Leerstand: Wann die Grundsteuer erlassen werden kann

Stehen Wohnungen leer, weil der Eigentümer sie vor der Vermietung sanieren will, hat er den
Leerstand grundsätzlich zu vertreten; ein Erlass der Grundsteuer kommt dann nicht in
Betracht. Das kann jedoch bei einem sanierungsbedingten Leerstand in einem städtebaulichen
Sanierungsgebiet anders sein.
Streitig war, ob ein Teilerlass der Grundsteuer in Betracht kommt, wenn ein Gebäude wegen
umfassender Sanierung und Modernisierung leer steht.
Die Eigentümerin X erwarb in 2000 ein mit einem Mietshaus bebautes Grundstück, das sich innerhalb
eines förmlich festgelegten Sanierungsgebiets befindet. Das Gebäude wurde von X bis Ende 2004
grundlegend in Stand gesetzt und modernisiert. Es stand während dieser Zeit leer. Mieteinnahmen
wurden nicht erzielt.
In ihrem Antrag auf teilweisen Erlass der Grundsteuer für 2003 und 2004 führte X aus, der Ertrag sei
durch den Leerstand im Jahr 2003 um 88 % und im Jahr 2004 um 84 % gemindert gewesen. Sie habe
die Minderung nicht zu vertreten, da während der Bauphase eine Vermietung unmöglich gewesen sei.
Durch die Sanierung sei die dauerhafte Vermietbarkeit wieder hergestellt worden.
Das Finanzamt lehnte den Antrag ab. Ebenso entschied das Finanzgericht. Da der Leerstand infolge
der Sanierungsmaßnahmen auf dem Entschluss der X beruht habe, sei die Ertragsminderung von X
zu vertreten.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof war anderer Meinung und hob deshalb das Urteil des Finanzgerichts auf und
verwies die Sache an das Finanzgericht zurück.
Die Begründung: Beruht der Leerstand eines Gebäudes auf der Entscheidung, die darin befindlichen
Wohnungen zunächst nicht zur Vermietung anzubieten und vor einer Neuvermietung grundlegend zu
renovieren oder zu sanieren, hat der Eigentümer grundsätzlich den Leerstand zu vertreten. Anders ist
es jedoch bei einem sanierungsbedingten Leerstand in einem städtebaulichen Sanierungsgebiet.
Zwar ist die Durchführung der Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet den Eigentümern überlassen.
Das gilt jedoch nicht, wenn eine zügige und zweckmäßige Durchführung durch sie nicht gewährleistet
ist. Dann obliegt es der Gemeinde, für eine zügige und zweckmäßige Durchführung zu sorgen. Dabei
kann sie die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen durch den Eigentümer auch hoheitlich
durchsetzen, z. B. durch ein Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot. Der Eigentümer kann sich
daher der Durchführung der zur Erfüllung des Sanierungszwecks erforderlichen Baumaßnahmen
letztlich nicht entziehen. Den durch die Sanierung entstehenden Leerstand hat er folglich auch nicht
zu vertreten, selbst dann nicht, wenn er die Entscheidung über den Zeitpunkt der Sanierung getroffen
hat.

4.

Elektronisches Fahrtenbuch: Nachträgliche Änderungen müssen ausgeschlossen sein

Ein mittels Computerprogramm erstelltes Fahrtenbuch wird steuerlich nicht anerkannt, wenn
die Daten nachträglich ohne Dokumentation verändert werden können und zudem der
Zeitpunkt der Fahrtenbucheinträge nicht erkennbar ist.
Hintergrund
Ein selbstständiger Apotheker ermittelte den privaten Nutzungsanteil seines betrieblichen Pkw in den
Jahren 2006 bis 2008 durch ein elektronisches Fahrtenbuch. Das Finanzamt erkannte das
Fahrtenbuch aber steuerlich nicht an und ermittelte den privaten Nutzungswert des Fahrzeugs nach
der teureren 1-%-Regelung. Denn bei einer Außenprüfung hatte sich gezeigt, dass die genutzte
Fahrtenbuchsoftware es ermöglichte, die Daten im Nachhinein zu bearbeiten, ohne dass die
Änderungen später nachvollzogen werden konnten.
Entscheidung
Zu klären war die Frage, ob die genutzte Fahrtenbuchsoftware nachträgliche Änderungen an den
eingegebenen Daten ausschloss oder aber zumindest hinreichend dokumentierte, wie es die
Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch verlangen.
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Der vom Finanzgericht beauftragte Sachverständige kam zu dem Ergebnis, dass in der geprüften
Version durch einen Datenbank-Direktzugriff mit einem geeigneten Programm durchaus nicht
dokumentierte Manipulationen möglich sind. Des Weiteren demonstrierte der Betriebsprüfer dem
Gericht in der mündlichen Verhandlung, wie Manipulationen in der älteren Programmversion auch
ohne Datenbankdirektzugriff möglich waren. Der Prüfer führte insbesondere vor, dass das Programm
selbst im "finanzamtssicheren" Modus diverse Änderungen über einen Datenexport nach MS Excel
und einen Rückimport ermöglichte.
Das Finanzgericht entschied deshalb, dass das Finanzamt das elektronische Fahrtenbuch zu Recht
nicht anerkannt hatte. Aufgrund der Demonstration der Software durch den Prüfer und den
ergänzenden Angaben des Sachverständigen stand zur Überzeugung des Gerichts fest, dass die vom
Apotheker verwendete Programmversion auch ohne Datenbankdirektzugriff undokumentierte
Änderungen zuließ und zudem den Zeitpunkt der Fahrtenbucheinträge nicht wiedergab, sodass die
Software nicht den Anforderungen des Bundesfinanzhofs an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch
entsprach.

5.

Vorsteuerabzug: Leistungsempfänger muss zweifelsfrei benannt sein

Wird in einer Rechnung die Rechtsform des Leistungsempfängers unzutreffend angegeben,
führt dies zum Verlust des Vorsteuerabzugs. Das gilt insbesondere dann, wenn bei Angabe
einer
inländischen
anstelle
einer
ausländischen
Rechtsform
eine
erhöhte
Verwechselungsgefahr in Bezug auf die Person des Leistungsempfängers besteht.
Hintergrund
Das Finanzamt versagte der in Polen ansässigen Klägerin mit deutscher Betriebsstätte den
Vorsteuerabzug für die Jahre 2003 bis 2006. Der Grund: Die zugrunde liegenden
Eingangsrechnungen waren mit der Empfängerbezeichnung "C." oder "D." unzureichend adressiert.
Die Klägerin ist eine Sp.z.o.o (GmbH polnischen Rechts) und unter derselben Anschrift ist eine
Schwestergesellschaft der Klägerin, die E. GmbH, ansässig.
Am 17.12.2010 reichte die Klägerin in 2008 und 2009 berichtigte Rechnungen ein. Nach Auffassung
des Finanzamts entfalten diese jedoch keine Rückwirkung auf die Streitjahre 2003 bis 2006.
Entscheidung
Das Finanzgericht schloss sich der Auffassung des Finanzamts an und versagte ebenfalls den
Vorsteuerabzug. Die vollständige und korrekte Bezeichnung des Leistungsempfängers ist wesentlicher
Bestandteil einer Rechnung und muss eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststellung des
Namens und der Anschrift des Leistungsempfängers ermöglichen. Daher führt die unzutreffende
Angabe der Rechtsform des Leistungsempfängers zum Verlust des Vorsteuerabzugs, wenn bei
Angabe einer inländischen anstelle einer ausländischen Rechtsform eine erhöhte
Verwechselungsgefahr in Bezug auf die Person des Leistungsempfängers besteht.
Im Streitfall war die in den ursprünglichen Rechnungen fehlerhafte Angabe der Rechtsform der
Klägerin (GmbH anstatt Sp.z.o.o.) in Verbindung mit der verkürzten Namensangabe ("G." anstatt "H.")
geeignet, eine Verwechselung mit der unter derselben Anschrift ansässigen deutschen SchwesterGmbH hervorzurufen. Da die Gefahr einer Verwechselung aus der Sicht Dritter, insbesondere der
Finanzverwaltung, zu beurteilen war, kommt es deshalb nicht darauf an, ob dem Rechnungsaussteller
die Schwester-GmbH der Klägerin bekannt war oder nicht bzw. ob der Rechnungsaussteller die
berechnete Umsatzsteuer abgeführt hat.

6.

10-jährige Veräußerungsfrist bei Grundstücken: Was gilt bei einem aufschiebend
bedingten Verkauf?

Der Verkauf eines bebauten Grundstücks innerhalb der gesetzlichen Veräußerungsfrist von 10
Jahren unterliegt als sog. privates Veräußerungsgeschäft der Besteuerung. Das gilt auch bei
einem aufschiebend bedingten Verkauf und auch dann, wenn der Zeitpunkt des Eintritts der
aufschiebenden Bedingung außerhalb dieser Frist liegt.
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Hintergrund
Der Kläger hatte mit Kaufvertrag vom 3.3.1998 ein bebautes Grundstück erworben und veräußerte
dieses mit notariell beurkundeten Kaufvertrag vom 30.1.2008. Da es sich um eine Betriebsanlage
einer Eisenbahn handelte, wurde der Vertrag unter der aufschiebenden Bedingung geschlossen, dass
die zuständige Behörde dieses Grundstück von Bahnbetriebszwecken freistellt. Die Freistellung
erteilte die Behörde am 10.12.2008.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass ein steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft
vorliegt, da der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung des Grundstücks nicht mehr als 10
Jahre beträgt. Für den Zeitpunkt der Veräußerung ist die beidseitige zivilrechtliche Bindungswirkung
des Rechtsgeschäfts, das den einen Vertragspartner zur Übertragung des Eigentums auf den anderen
verpflichtet, und nicht der Zeitpunkt des Bedingungseintritts entscheidend. Ab dem Vertragsschluss im Urteilsfall am 30.1.2008 - bestand für keinen der Vertragspartner die Möglichkeit, sich einseitig von
der Vereinbarung zu lösen.

7.

Ehegatten-Darlehen: Vorsicht bei finanzieller Abhängigkeit

Bei Darlehen unter Ehegatten kann die Anwendung des Abgeltungsteuersatzes
ausgeschlossen sein. Das gilt z. B. dann, wenn der Darlehensgeber auf seinen von ihm
finanziell abhängigen Ehegatten einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.
Hintergrund
Der Ehemann M gewährte seiner Ehefrau F für die Anschaffung und Renovierung eines Mietshauses
teilweise besicherte Darlehen. F war mangels eigener Mittel und Kreditwürdigkeit auf die
Darlehensgewährung durch M anwiesen. Der Zinssatz betrug 4 % bis 5,35 %. Die in den Jahren 2007
und 2008 fälligen Zinsen waren bis 2009 gestundet und wurden von F in 2009 an M gezahlt.
Für 2009 erklärte M Zinserträge von rund 27.000 EUR, für die er die Anwendung des
Abgeltungsteuersatzes beantragte. F machte einen entsprechenden Werbungskostenüberschuss bei
ihren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend.
Das Finanzamt unterwarf die Zinserträge jedoch der tariflichen Steuer. Die Begründung: Nach der
gesetzlichen Regelung ist der Abgeltungsteuersatz ausgeschlossen, wenn Gläubiger und Schuldner
einander nahestehende Personen sind. Ebenso entschied das Finanzgericht.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof schloss sich der Meinung von Finanzamt und Finanzgericht an und wies die
Revision der Eheleute zurück. Eheleute fallen zwar unter den Begriff der "nahestehenden Person".
Denn das sind alle natürlichen Personen, die zueinander in enger Beziehung stehen. Ein allein aus
der Eheschließung abgeleitetes persönliches Interesse reicht jedoch nicht aus, um ein Näheverhältnis
zu begründen.
Ein solches Näheverhältnis liegt vielmehr nur dann vor, wenn der Darlehensgeber auf den
Darlehensnehmer einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Das ist im Streitfall zu bejahen.
Denn F verblieb hinsichtlich der Finanzierung kein Entscheidungsspielraum, da ein fremder Dritter das
Objekt nicht zu 100 % finanziert hätte. F war bei der Darlehensaufnahme von M als Darlehensgeber
absolut finanziell abhängig.
In dieser Auslegung ist die Versagung des Abgeltungsteuersatzes nicht verfassungswidrig. Das
Grundgesetz verbietet es, Ehegatten im Vergleich zu Ledigen allein deshalb steuerlich schlechter zu
stellen, weil sie verheiratet sind. Liegen jedoch Beweisanzeichen für die Annahme gleichgerichteter
Interessen vor, ist der Einwand, Verheiratete seien schlechter gestellt, unbegründet. Denn die
Benachteiligung der Verheirateten ergibt sich dann aus konkreten Anhaltspunkten, die für eine enge
Wirtschaftsgemeinschaft der Ehegatten im Einzelfall sprechen. Der Ausschluss des
Abgeltungsteuersatzes beruht im Streitfall somit nicht auf dem aufgrund der Eheschließung
vermuteten persönlichen Näheverhältnis der Eheleute, sondern auf dem wirtschaftlichen
Abhängigkeitsverhältnis der F von M, da kein fremder Dritter die Gesamtfinanzierung des Objekts
übernommen hätte.

Seite 14 von 18 zum Schreiben vom 18.06.2015

8.

Bußgelder: Übernahme durch Arbeitgeber führt zu Arbeitslohn

Einige Arbeitgeber übernehmen die Kosten für Bußgelder bei Vielfahrern oder Firmenwagen.
Dabei handelt es sich um Arbeitslohn. Übernommene Bußgelder sind somit generell
steuerpflichtig.
Wer zu schnell fährt und erwischt wird, ist selten um eine Ausrede verlegen. Zu den glaubwürdigeren
und sehr beliebten Ausreden gehört das Rasen auf Weisung des Arbeitgebers. Und tatsächlich kommt
es vor, dass zum Beispiel Fahrer gedrängt werden, Liefertermine einzuhalten. Oftmals ist das nur
durch zu schnelles Fahren, falsches Parken oder einen Verstoß gegen die Lenkzeiten zu erreichen.
Lange war streitig, ob die Übernahme der daraus resultierenden Strafen durch den Arbeitgeber
Arbeitslohn darstellt. Arbeitslohn liegt nicht vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Vorteile aus
ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse gewährt.
Entscheidung
Im zuletzt entschiedenen Urteilsfall hatte eine Spedition Bußgelder, die gegen ihre Fahrer wegen
Überschreitung von Lenkzeiten und der Nichteinhaltung von Ruhezeiten festgesetzt worden waren, für
ihre Fahrer bezahlt, ohne dafür Lohnsteuer einzubehalten. Der Bundesfinanzhof hat hier – unter
Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung – auf Arbeitslohn entschieden. Ein rechtswidriges Tun – wie
zu schnelles Fahren, falsches Parken oder die Überschreitung der Lenkzeiten im Urteilsfall – ist
danach keine beachtliche Grundlage einer betriebsfunktionalen Zielsetzung.
Die Entscheidung wird von der Finanzverwaltung angewendet. Vom Arbeitgeber übernommene
Bußgelder sind damit generell steuerpflichtig. Dabei ist es unbeachtlich, ob der Arbeitgeber ein
solches rechtswidriges Verhalten angewiesen hat und/oder anweisen darf.

9.

Rechnungskorrektur: Wann der Vorsteuerabzug erhalten bleibt

Wird eine Rechnung korrigiert, weil sie eine unzutreffender Steuernummer enthält, soll diese
Korrektur keine Rückwirkung entfalten. Und was passiert mit dem Vorsteuerabzug?
Anlässlich einer Außenprüfung wurde der Klägerin die Vorsteuer aus 4 Eingangsrechnungen versagt,
da die Rechnungen eine unzutreffende Steuernummer des Rechnungsausstellers enthielten. Anstelle
der Steuernummer war lediglich die Angabe der Zahl "500" vermerkt. Noch vor Erlass entsprechend
geänderter Umsatzsteuerbescheide legte die Klägerin dem Finanzamt mit Schreiben vom 16.11.2010
korrigierte Rechnungen mit der zutreffenden Steuernummer vor. Trotzdem wurde die Vorsteuer für die
Streitjahre 2005 und 2006 nicht berücksichtigt.
Entscheidung
Die dagegen erhobene Klage hatte keinen Erfolg. Der Vorsteuerabzug ist in den Streitjahren nicht zu
gewähren, da die Rechnungskorrektur nach Ansicht des Finanzgerichts keine Rückwirkung entfaltet.
Dass die ursprünglichen Rechnungen die Angabe der Steuernummer des Rechnungsausstellers nicht
enthielten, ist unstreitig. Die Überprüfung der Richtigkeit der Steuernummer oder der inländischen
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und der Rechnungsnummer ist dem Rechnungsempfänger
jedoch regelmäßig gar nicht möglich. Ist eine diese Angaben unrichtig und konnte der Unternehmer
dies nicht erkennen, bleibt deshalb der Vorsteuerabzug erhalten, wenn im Übrigen die
Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug gegeben sind. Vorliegend musste sich die Klägerin aber
entgegenhalten lassen, dass sie die Fehlerhaftigkeit der Steuernummer erkennen konnte, weil die
bloße Zahl "500" vermutlich selbst von einem Laien nicht als eine in Deutschland gebräuchliche
Steuernummer beurteilt werden kann.
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10.

Buchführung: Umfang der Aufzeichnungspflicht bei PC-Kassen

Durch die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sind Einzelhändler verpflichtet,
sämtliche Geschäftsvorfälle einzeln aufzuzeichnen – soweit dies zumutbar ist. Verwendet der
Einzelhändler eine sog. PC-Kasse, sind alle damit bewirkten automatischen
Einzelaufzeichnungen zumutbar.
A erzielte gewerbliche Einkünfte aus dem Betrieb einer Apotheke. Sie war buchführungspflichtig und
verwendete ein speziell für Apotheken entwickeltes PC-gestütztes Erlöserfassungssystem mit
integrierter Warenwirtschaftsverwaltung. Damit wurden die Tageseinnahmen über PCRegistrierkassen erfasst, dann durch Tagessummenbons ausgewertet und als Summe in ein manuell
geführtes Kassenbuch eingetragen. A übersandte zur Vorbereitung auf eine Außenprüfung dem
Finanzamt eine CD mit den Daten des Kassensystems. Die Datei mit der Einzeldokumentation der
Verkäufe hatte sie allerdings zuvor entfernt. Daraufhin forderte der Prüfer die A auf, auch die Daten
über die Warenverkäufe vorzulegen.
Das Finanzgericht entschied, dass das Finanzamt nicht berechtigt gewesen sei, Einsicht in die
angeforderte Verkaufsdatei zu nehmen, weil A nicht verpflichtet gewesen sei, die von ihr getätigten
Verkäufe im Einzelnen manuell oder auf einem Datenträger aufzuzeichnen.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof sah das anders und gab dem Finanzamt Recht. Weil A zur Aufzeichnung der
einzelnen Verkäufe sowie zur Aufbewahrung der Aufzeichnung verpflichtet gewesen sei, durfte das
Finanzamt die A zur Überlassung der Kassendaten in elektronisch verwertbarer Form auffordern.
Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte sowie die
Lage seines Vermögens nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ersichtlich zu
machen. Das bedeutet, dass grundsätzlich jedes einzelne Handelsgeschäft – einschließlich der sich
darauf beziehenden Kassenvorgänge – einzeln aufgezeichnet werden muss. Für
Einzelaufzeichnungen in Einzelhandelsgeschäften, in denen Waren von geringerem Wert an eine
unbestimmte Vielzahl nicht bekannter und auch nicht feststellbarer Personen verkauft werden, gilt die
Aufzeichnungspflicht im Rahmen des Zumutbaren. Nutzt ein Einzelhandelsgeschäft allerdings ein
elektronisches Kassensystem, das sämtliche Kassenvorgänge einzeln und detailliert aufzeichnet und
speichert, kann sich der Einzelhändler später nicht darauf berufen, dass die
Aufzeichnungsverpflichtung unzumutbar war. Er muss die vorhandenen Aufzeichnungen aufbewahren
und sie dem Finanzamt im Rahmen einer Außenprüfung zur Verfügung stellen.

11.

Geschäftliche Besprechungen: Kein voller Betriebsausgabenabzug für Wein?

Was tut man als Unternehmer nicht alles, um bei Besprechungen mit Kunden und
Geschäftspartnern für ein gutes Gesprächsklima zu sorgen. Ein Gläschen Wein kann
geschäftlich gesehen eine gute Idee sein. Doch steuerlich könnte das Weintrinken zum
Problem werden.
Denn das Finanzgericht Münster erkennt den ausgeschenkten Wein nicht als Aufmerksamkeit an,
sondern stuft das Weintrinken im Rahmen von Inhouse-Besprechungen steuerlich als
Bewirtungsaufwand ein.
Entscheidung
Die Richter des Finanzgerichts Münster stellten klar, dass bei Besprechungen in den Büroräumen des
Unternehmers nur Aufmerksamkeiten wie Kaffee, Wasser und Kekse als übliche Gesten der
Höflichkeit in voller Höhe als Betriebsausgaben verbucht werden dürfen. Doch das Ausschenken von
Wein gehört nicht zu diesen Aufmerksamkeiten. Es handelt sich um Bewirtungsaufwendungen.
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Folgen für die Praxis
Die Kosten für den Wein darf der Unternehmer also nur zu 70 % als Betriebsausgaben geltend
machen. Und damit überhaupt 70 % der Bewirtungsaufwendungen den Gewinn mindern, muss der
Unternehmer Aufzeichnungen zum Datum der Bewirtung, zum Anlass und zu den Teilnehmern führen
und aufbewahren. Darüber hinaus müssen die Kosten für den Wein getrennt von den übrigen
Betriebsausgaben erfasst werden.
Wer sich nicht an diese Regeln hält, riskiert neben dem Betriebsausgabenabzug auch noch den
Vorsteuerabzug.
Hält ein Unternehmer also Besprechungen in seinen Büroräumen ab und schenkt dabei Wein,
Champagner oder Whiskey an seine Kunden und Geschäftspartner aus, sollte er an die
Weinrechnung ein Blatt Papier heften und darauf den Tag der Bewirtung, den detaillierten Grund für
die Bewirtung und die Namen der Teilnehmer vermerken. Die Kosten für den Wein oder andere
alkoholische Getränke sind dann getrennt von den übrigen Betriebsausgaben als Bewirtungsaufwand
zu verbuchen.
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GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer
1.

Vorsteuerabzug: Auch schon vor Gründung einer Ein-Mann-GmbH möglich

Ist ein Vorsteuerabzug im Vorfeld der Gründung einer Ein-Mann-GmbH möglich, auch wenn
diese nicht zustande kommt? Das Finanzgericht Düsseldorf hat eine Antwort.
Hintergrund
Der Kläger wollte sich mit der Montage von und dem Handel mit Bauelementen selbstständig machen
und beabsichtigte, eine Ein-Mann-GmbH zu gründen, die einen bestehenden Betrieb übernehmen
sollte. Zur Klärung der Rentabilität seines Vorhabens holte er ein Existenzgründungsgutachten ein.
Außerdem ließ er sich rechtlich und steuerlich beraten.
Da ihm die Banken die Finanzierung versagten, scheitere die Umsetzung seiner Pläne scheiterte; eine
GmbH gründete er nicht.
Mit seiner Steuererklärung machte der Kläger die Umsatzsteuerbeträge aus den Rechnungen der
Berater als Vorsteuer geltend. Das Finanzamt lehnte den Vorsteuerabzug mit der Begründung ab,
dass der Kläger kein Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes sei, denn zur Ausübung einer
gewerblichen Tätigkeit sei es nicht gekommen.
Der Fall
Das Finanzgericht Düsseldorf hat dem Kläger Recht gegeben. Wer ernsthaft die Absicht hat, eine EinMann-Kapitalgesellschaft zu gründen und mit dieser umsatzsteuerpflichtige Umsätze zu erzielen, ist
bereits vor Gründung der Gesellschaft zum Vorsteuerabzug berechtigt. Insoweit ist eine Einzelperson
mit einer Vorgründungsgesellschaft vergleichbar.
Nach dem Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer muss dem Gesellschafter einer Ein-MannKapitalgesellschaft in der Vorgründungsphase der Vorsteuerabzug für seine ersten
Investitionsausgaben ebenso zustehen wie der Vorgründungsgesellschaft einer Kapitalgesellschaft.
Dieser Einschätzung steht nicht entgegen, dass der Kläger die GmbH tatsächlich nicht gegründet hat.
Auch spielt keine Rolle, dass zu keinem Zeitpunkt umsatzsteuerpflichtige Ausgangsumsätze getätigt
worden sind.
2.

GmbH-Geschäftsführer: Wann haftet er?

Bei unternehmerischen Entscheidungen steht GmbH-Geschäftsführern ein haftungsfreier
Ermessensspielraum zu. Auch bei unvertretbaren Geschäften haftet ein GesellschafterGeschäftsführer nur, wenn dies eine Liquiditäts- oder Existenzgefährdung der Gesellschaft
auslöst oder der Gesellschaft Stammkapital entzogen wird.
Hintergrund
Die alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH hatten veranlasst, dass die
Insolvenzschuldnerin eine Geschäftsbeziehung mit einer anderen Gesellschaft, der I-GmbH,
unterhielt. Die I-GmbH bot den Geschäftsführern die Lieferung von Fahrzeugen mit einem
Preisnachlass von 30 % auf den Bruttolistenpreis an, wobei jedoch bereits bei jedem Vertragsschluss
eine Anzahlung von 30% bis 50 % des Brutto-Listenpreises geleistet werden musste. Die Lieferung
der Fahrzeuge sollte erst später erfolgen. Sicherheiten für die Anzahlungen bestanden nicht und
wurden von den Geschäftsführern auch nicht verlangt. Innerhalb eines Zeitraumes von ca. 2 Monaten
wurden auf diesem Weg Anzahlungen in Höhe von rund 160.000 EUR an die I-GmbH geleistet.
Infolge der Insolvenzeröffnung über das Vermögen der I-GmbH verlor die GmbH sämtliche
Anzahlungen und auch die Fahrzeuge wurde nicht mehr geliefert. Diesen Schaden machte der
Insolvenzverwalter geltend, nachdem die GmbH selbst in die Insolvenz gefallen war.
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Entscheidung
Das Oberlandesgericht Koblenz hat jedoch eine Haftung der Geschäftsführer verneint. Bei
unternehmerischen
Entscheidungen
steht
den
Geschäftsführern
im
Rahmen
des
Unternehmensgegenstands grundsätzlich ein haftungsfreier Handlungsspielraum zu. Soweit die
Geschäftsführer ihr Ermessen fehlerfrei ausgeübt haben, ist eine Haftung ausgeschlossen, auch wenn
ein Geschäft fehlschlägt und die Gesellschaft hierdurch geschädigt wird.
Ob das Ermessen fehlerfrei ausgeübt wurde, ist aus damaliger Sicht zu bestimmen. Bei den
Geschäften mit der I-GmbH handelte es sich nach Ansicht der Koblenzer Richter um ein
Risikogeschäft, das selbst aus damaliger Sicht mit den erlaubten Risiken eines ordentlichen
Kaufmanns nicht zu vereinbaren gewesen ist. Trotz dieser Pflichtverletzung haften die GesellschafterGeschäftsführer vorliegend aber nicht, weil sie der GmbH kein Vermögen entzogen hatten, das zur
Deckung des Stammkapitals benötigt wurde. Erst das Stammkapital beeinträchtigende
existenzvernichtende Eingriffe könnten eine Haftung der Gesellschafter-Geschäftsführer begründen.
Reine Managementfehler genügen jedoch nicht, da die Gesellschafter-Geschäftsführer insoweit sich
nur selbst schädigen.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir beraten Sie gerne.

Mit freundlichen Grüßen

