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Mandanteninformationen 01/2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Ihnen nun vorliegende Brief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante Änderungen
im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen Anlass bieten, auch
bestehende Sachverhalte zu überprüfen.
Bitte lesen Sie im Einzelnen:
Privatbereich
1.

Scheidungskosten als außergewöhnliche Belastung?

2.

Wann wird erneuter Verpflegungsmehraufwand gewährt?

3.
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Familienheimfahrt mit Dienstwagen: kein Werbungskostenabzug
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Wann liegt eine erstmalige Berufsausbildung vor?

8.

Ist die Begrenzung für häusliche Arbeitszimmer verfassungsgemäß?

9.

Wann ist ein notarielles Kaufangebot ein "gleichstehender Rechtsakt"?

10.

Arbeitslohn von dritter Seite

11.

Eine Gartenhütte kann der Zweitwohnungssteuer unterliegen

12.

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem Wohnungsleerstand
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Privatbereich
.

Scheidungskosten als außergewöhnliche Belastung?
Kernaussage
Die durch Ehescheidungsverfahren entstandenen Prozesskosten sind, soweit sie unmittelbar
und unvermeidbar durch die prozessuale Durchführung des Eheverfahrens entstanden sind, als
außergewöhnliche Belastung abziehbar. Die übrigen mit der Scheidung zusammenhängenden
Kosten sind hingegen nicht als außergewöhnliche Belastungen abziehbar.
Sachverhalt
Der Kläger machte in seinen Einkommensteuererklärungen 2006 und 2007 Kosten für ein
Ehescheidungsverfahren als außergewöhnliche Belastung geltend. Hierbei handelte es sich
neben den Kosten für die Ehescheidung auch um Rechnungen für den Kindes- und
Trennungsunterhalt, den Prozesskosten- und Gerichtskostenvorschuss, das Gerichtsverfahren
sowie den Zugewinn; bei diesen Sachverhalten war der Kläger anwaltlich beraten worden. Das
Finanzamt beurteilte allerdings nur die unmittelbaren und unvermeidbaren Kosten des
Scheidungsprozesses – Kosten für Scheidung und Versorgungsausgleich – als zwangsläufig
und erkannte dementsprechend nur diese Kosten an.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage hinsichtlich der Anerkennung der übrigen Kosten als
außergewöhnliche Belastung ab.
Nach dem Einkommensteuergesetz wird die Einkommensteuer ermäßigt, wenn einem
Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl
vergleichbarer Steuerpflichtiger (Einkommens- und Vermögens-verhältnisse, Familienstand)
erwachsen. Aufwendungen sind dann zwangsläufig, wenn sich ihnen aus rechtlichen,
tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entzogen werden kann. Des Weiteren müssen die
Aufwendungen den Umständen nach notwendig sein und dürfen einen angemessenen Betrag
nicht übersteigen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) sind bei
Aufwendungen
anlässlich
einer
Ehescheidung
die
mit
dem
Gerichtsverfahren
zusammen-hängenden Kosten (Gerichts- und Anwaltskosten für Scheidung und
Versorgungsausgleich) unabhängig von der Schuldfrage als zwangsläufig anzusehen. Alle
weiteren mit der Scheidung zusammenhängenden Kosten (vermögensrechtliche Regelungen,
Ehegatten- /Kindesunterhalt, Umgangs- und Sorgerecht) sind nicht zwangsläufig, da sich die
damit zusammenhängenden Sachverhalte auch ohne Mitwirkung des Gerichts klären lassen.
Konsequenz
Einzig die zwangsweise entstehenden Ehescheidungskosten sind als außergewöhnliche
Belastung abziehbar. Für alle darüberhinausgehenden Kosten ist aus steuerlicher Sicht zu raten,
dass eine außergerichtliche Einigung erzielt werden sollte.

.

Wann wird erneuter Verpflegungsmehraufwand gewährt?
Kernaussage
Verpflegungsmehraufwendungen können nur für die ersten 3 Monate einer Auswärtstätigkeit
geltend gemacht werden. Wird eine Auswärtstätigkeit weniger als 4 Wochen unterbrochen, führt
die Unterbrechung nicht zum Beginn eines weiteren Dreimonatszeitraums.
Sachverhalt
Ein Unternehmensberater war über mehrere Monate hinweg in einer anderen Stadt für einen
Kunden tätig und hielt sich dort regelmäßig 2 bis 4 Tage pro Woche, mit einer einmaligen
Unterbrechung von 2 Wochen, auf. An diesen Tagen übernachtete er in einem Hotel. Der
Unternehmensberater verbrachte die Wochenenden zuhause und verreiste an den restlichen
Tagen zu anderen Kunden oder arbeitete im Büro in seinem Heimatort. Die Beratungszeiten
wurden jeweils kurzfristig vereinbart.
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Der Kläger wurde hierzu immer wieder neu beauftragt. In seiner Steuererklärung machte der
Kläger Verpflegungsmehraufwendungen für einen Zeitraum geltend, der über drei Monate
hinausging. Dies begründete er damit, dass er sich aufgrund der Unterbrechung nicht
ununterbrochen dort aufgehalten habe und die Begrenzung auf die ersten drei Monate einer
Auswärtstätigkeit nur im Rahmen von fortlaufenden Vollzeittätigkeiten Anwendung finde. Der
Einspruch
gegen
seinen
Einkommensteuerbescheid
sowie
das
anschließende
Finanzgerichtsverfahren blieben erfolglos. Letztinstanzlich entschied nun der Bundesfinanzhof
(BFH).
Entscheidung
Die Münchener Richter entschieden, dass die Begrenzung auf die ersten drei Monate der
Auswärtstätigkeit Anwendung finde, da der Kläger längerfristig vorübergehend an derselben
Tätigkeitsstätte aktiv werde. Das Gesetz stelle zudem nicht auf einen ununterbrochenem
Aufenthalt ab. Ein erneuter Dreimonatszeitraum komme nur in Betracht, wenn sich der
Steuerpflichtige mehr als 4 Wochen nicht an der auswärtigen Arbeitsstätte aufhalte. Dies war im
entschiedenen Fall nicht gegeben. Weiterhin wird auch nicht unterschieden, ob die Beauftragung
insgesamt vorweg oder kurzfristig erfolgt, da es allein auf die gleichbleibende Tätigkeit, hier
Beratungsleistung, ankommt.
Konsequenz
Ein erneuter Verpflegungsmehraufwand kann nicht geltend gemacht werden, wenn der
Steuerpflichtige sich ohne Unterbrechung von mindestens 4 Wochen an derselben
Tätigkeitsstätte aufhält. Dienstreisen zu anderen Kunden oder Aufenthalte im heimischen Büro
führen nicht zum Beginn einer erneuten Dreimonatsfrist. Unerheblich ist darüber hinaus, ob die
Aufträge auf einander folgend sind oder insgesamt vorweg vergeben werden. Das Urteil
entspricht der ab dem Jahr 2014 anwendbaren Neuregelung des Reisekostenrechts.
.

Benzin statt Diesel im Tank – beteiligt sich das Finanzamt daran?
Kernproblem
Mit der Entfernungspauschale sind sämtliche Kosten für Wege zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte abgegolten. Das steht zumindest im Einkommensteuergesetz geschrieben, so dass
neben der Pauschale von 0,30 EUR je Entfernungskilometer und unabhängig vom
Verkehrsmittel (außer Flugzeuge) alle sonstigen "außergewöhnlichen" Kosten steuerlich
unbeachtlich bleiben. Bevor die Entfernungspauschale im Jahr 2001 geschaffen wurde, sah die
bis dahin geltende Kilometerpauschale für außergewöhnliche Wegekosten, denen man auf dem
Weg zur oder von der Arbeit ausgesetzt ist, eine Abzugsmöglichkeit vor. Viele Gerichte haben
sich bereits mit der Frage beschäftigt, ob der Gesetzgeber diese Verschärfung, die so eindeutig
im Gesetz steht, überhaupt wollte. Zu einem einheitlichen Ergebnis ist man dabei nicht
gekommen. Das Finanzamt möchte zumindest auch beruflich veranlasste Unfallschäden
begünstigen. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) gilt das auch, wenn auf einer
Umwegfahrt zum Betanken des Fahrzeugs ein Verkehrsunfall passiert. Aber was ist, wenn
Benzin statt Diesel getankt wird und die Folgekosten genauso hoch sind – auch ohne Unfall?
Sachverhalt
Ein Angestellter war auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte beim Tanken unachtsam und hatte den
falschen Kraftstoff eingefüllt. Doch damit nicht genug, denn er begann auch die Fahrt, die dann
in einer nahe gelegenen Werkstatt endete. Den Motorschaden von ca. 4.300,00 EUR wollte die
Versicherung wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht nicht ersetzen. Gleiches warf ihm das
Finanzamt vor; zudem sei ein Falschtanken auch kein Unfall, wie es in seiner Entscheidung über
die Ablehnung des Antrags meinte. Der Angestellte zog vor das Niedersächsische Finanzgericht.
Hier haben sich die Richter umfangreich mit der Geschichte der Vorschrift beschäftigt und ein
positives Urteil gefällt.
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Entscheidung
Nach Überzeugung des Gerichts entspricht eine großzügigere Auslegung dem objektivierten
Willen des Gesetzgebers. Hiernach sollen entsprechend der früheren Regelung wieder
außergewöhnliche Wegekosten, wie ein Motorschaden, Diebstahl oder Unfall als
Werbungskosten anzugsfähig sein. Andernfalls würde eine überzogene einschränkende
Auslegung einem Abzugsverbot gleichkommen und gegen das objektive Nettoprinzip verstoßen.
Konsequenz
Das Finanzgericht hat zwar die Revision zum BFH zugelassen. Ob diese eingelegt wurde, ist
noch nicht bekannt. Folglich sollte idealerweise die richtige Tanksäule angefahren werden. Falls
das mal schiefgeht bzw. sonstige Motorschäden auf dem Weg zur oder von der Arbeit eintreten
oder das Gefährt abhandenkommt, sollte der Werbungskostenabzug mit Verweis auf das Urteil
beantragt und das Verfahren offengehalten werden.
.

Pfeildiagramm ist kein Testament
Kernfrage
Ein Erblasser kann ein privatschriftliches Testament errichten. Dafür ist es erforderlich, dass er
es insgesamt (mit der eigenen Hand) handschriftlich verfasst, es mit Vor- und Zunamen
unterschreibt und datiert. Darüber hinaus soll noch der Ort der Errichtung angeben werden. Die
Rechtsprechung wendet diese gesetzlichen Vorgaben restriktiv an. Hintergrund ist, dass
insbesondere die Handschriftlichkeit die Echtheit des Testaments bezeugen muss. Darüber
hinaus soll die Handschriftlichkeit dazu führen, dass der Erblasser das Testament nicht übereilt,
sondern überlegt errichtet hat. Das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. hatte jetzt über die
Wirksamkeit eines handschriftlichen Testaments, in dem Pfeildiagramme enthalten waren, zu
entscheiden.
Sachverhalt
Der Erblasser hatte ein handschriftliches Testament errichtet, in dem seinen Nachlass
insbesondere durch ein Pfeildiagramm unter verschiedenen Berechtigten verteilte. Bezogen auf
einen Nachlassgegenstand verwies er mittels eines Pfeils auf den Namen einer Person und
ordnete so den Nachlassgegenstand dem Erwerber zu. Daneben benutzte er handschriftliche
kurze Erläuterungen in Wortform. Der auf der Grundlage dieses Testaments zum Erben
Berufene beantragte die Erteilung eines Erbscheins, gegen den die weiteren Bedachten
Einwendungen vorbrachten. Im Rahmen des Erbscheinsverfahrens erklärte das
Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a. M. das Testament für unwirksam.
Entscheidung
Das in Pfeildiagrammform errichtete Testament genüge nicht den Anforderungen des Gesetzes
an das handschriftlich errichtete Testament. Auch die vereinzelt erläuternd verwendeten Worte
könnten hieran nichts ändern. Zum einen genüge das Testament nicht der Echtheitsfunktion.
Insbesondere könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Pfeile des Diagrammes verändert
würden, ohne dass die Echtheit des Pfeils mittels Schriftprobenkontrolle überprüft werden
könne. Zudem sei bei der Verwendung von Pfeilen von vorneherein deren Erklärungsinhalt
unklar. Hinzu komme, dass es in der Form des Pfeildiagramms nicht möglich sei,
nachzuvollziehen, ob der Erblasser sich über mögliche Nebenfragen seiner Erbregelung (zum
Beispiel Ersatzerben) Gedanken gemacht habe.
Konsequenz
Ein eigenhändiges Testament ist nur dann wirksam, wenn es neben der Einhaltung der
gesetzlichen Wirksamkeitsvoraussetzungen auch vollständig ausformuliert ist. Abkürzungen,
Diagramme oder Schaubilder bergen die Gefahr, dass ein Testament insgesamt unwirksam wird.
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.

Eigenanteil des Arbeitnehmers beim Dienstwagen richtig vereinbaren
Kernproblem
Wird dem Arbeitnehmer ein Dienstwagen überlassen, der auch für Privatfahrten, Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte oder Familienheimfahrten anlässlich einer doppelten
Haushaltsführung genutzt werden kann, muss ein geldwerter Vorteil versteuert werden. Hierfür
kommen die 1 %-Regel oder die Fahrtenbuchmethode in Betracht. Wenn der Arbeitgeber den
Arbeitnehmer aber nicht komplett von allen Fahrzeugkosten befreien möchte, kann er eine
Kostenbeteiligung vereinbaren. Soll sich diese auch steuerlich zugunsten des Arbeitnehmers
auswirken, ist Vorsicht geboten.
Neue Verwaltungsanweisung
Zuzahlungen des Arbeitnehmers zum Dienstwagen können auf den zu versteuernden
Nutzungswert angerechnet werden. Das gilt auch für Zuschüsse zu den Anschaffungskosten des
Wagens im Zahlungsjahr. Beteiligt sich der Arbeitnehmer an laufenden Kosten, sind gewisse
Spielregeln zu beachten, die die Finanzverwaltung in einem neuen BMF-Schreiben veröffentlicht
hat. Pauschal oder entsprechend der tatsächlichen Nutzung bemessene Nutzungsentgelte
mindern den Nutzungswert, müssen jedoch arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen
arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage vereinbart sein. Denkbar sind
nutzungsunabhängige Monatspauschalen, nach den tatsächlichen Fahrten bemessene
Kilometerpauschalen oder übernommene Leasingraten. Eine Anrechnung kann nicht zu
negativem Arbeitslohn oder Werbungskosten führen. Nicht angerechnet wird dagegen die
Übernahme einzelner Kfz-Kosten, wie z. B. für Treibstoff, Versicherung oder Wagenwäsche. Das
gilt mit Wirkung ab dem 01.07.2013 auch für Einzelkosten, die zunächst vom Arbeitgeber
z. B. mittels Tankkarte verauslagt und anschließend weiterbelastet werden. Ebenso steuerlich
ungenutzt bleiben pauschale Abschlagszahlungen des Arbeitnehmers, die im Nachhinein nach
den tatsächlich entstandenen Einzelkosten abgerechnet werden.
Konsequenz
Wird z. B. ein pauschales Nutzungsentgelt von 0,20 EUR je privat gefahrenem Kilometer
vereinbart, mindert dies den Nutzungswert bei der 1 %- und Fahrtenbuchmethode. Dagegen
läuft ein individuell ermitteltes Entgelt in Höhe der privat veranlassten Treibstoffkosten bei der
1 %-Methode komplett ins Leere und mindert beim Fahrtenbuch lediglich die zu verteilenden
Gesamtkosten. Wird ein Pauschalbetrag mit einem individuellen Kostenanteil verknüpft, bleibt
nur die Pauschale anrechenbar. Konsequenz der neuen Verwaltungsauffassung sollte sein,
bestehende Vereinbarungen zu überprüfen und ggf. weiterbelastete Einzelkosten durch eine
Pauschalierung zu ersetzen.

.

Familienheimfahrt mit Dienstwagen: kein Werbungskostenabzug
Kernproblem
Unterhält ein Arbeitnehmer einen doppelten Haushalt, kann er Aufwendungen für eine
Familienheimfahrt wöchentlich steuerlich geltend machen. In der Regel erfolgt das mittels der
Entfernungspauschale von 0,30 EUR je Entfernungskilometer. Wird dem Arbeitnehmer jedoch
ein Firmenwagen überlassen, scheidet ein Werbungskostenabzug aus. Das wirkt auf den ersten
Blick ungerecht, weil der Wagen ja auch als Sachbezug versteuert wird und andere Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte abzugsfähig sind. Doch hierin liegt ein
Korrespondenzprinzip zur Pkw-Versteuerung, wie sich bei näherer Betrachtung zeigt. Das
schließt jedoch nicht aus, dass ein Rechtsstreit trotz einer gewissen Logik bis hin zum
Bundesfinanzhof (BFH) getragen wird.
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Sachverhalt
Ein Arbeitnehmer machte 45 Familienheimfahrten mit jeweils 387 km steuerlich geltend. Das
zuständige Finanzamt versagte ihm jedoch den Abzug für die mit dem Firmenwagen getätigten
Fahrten im Hinblick auf das im Einkommensteuergesetz geregelte Korrespondenzprinzip:
Hierbei wird auf die Erhebung eines Sachbezugs für tatsächlich durchgeführte
Familienheimfahrten von 0,002 % des Listenpreises pro Entfernungskilometer verzichtet, wenn
dafür vom Grundsatz her (mit eigenem Wagen) ein Werbungskostenabzug in Betracht käme.
Diesen wiederum untersagt dann das Gesetz im Fall des Firmenwagens, so dass weder
Einnahme noch Werbungskosten vorliegen. Mit der Begründung, dass der Firmenwagen jedoch
der 1 %-Regel für die Privatnutzung und der 0,03 % Regel für Fahrten zwischen Wohnung (bzw.
doppeltem Haushalt) und Arbeitsstätte unterläge, zog der Arbeitnehmer vor den BFH.
Entscheidung
Der BFH konnte wegen der eindeutigen Gesetzeslage zu keinem anderen Ergebnis kommen
und bestätigte die Auffassung von Finanzamt und Finanzgericht. Dem liege nach Auffassung der
Richter auch der Rechtsgedanke zugrunde, dass der Werbungskostenabzug für
Familienheimfahrten einen tatsächlichen Aufwand voraussetze. Doch gerade der entstehe dem
Arbeitnehmer nicht, wenn die Fahrten mit dem Dienstwagen durchgeführt würden.
Konsequenz
Es bleibt dabei: Wird eine Familienheimfahrt wöchentlich mit dem Firmenwagen durchgeführt,
passiert steuerlich nichts. Bei einer 2. Fahrt in der Woche wird’s noch schlimmer: Diese wird als
Sachbezug versteuert, die Kosten gelten aber als privat verursacht und bleiben nicht
abzugsfähig.
.

Wann liegt eine erstmalige Berufsausbildung vor?
Kernproblem
Das Thema der steuerlichen Berücksichtigung von Erstausbildungskosten oder des
Erststudiums hat sich bereits jetzt zur unendlichen Geschichte entwickelt. Nachdem der
Bundesfinanzhof (BFH) dem Gesetzgeber einen redaktionellen Fehler attestiert hatte, in dessen
Folge der Werbungskostenabzug für Erstausbildungskosten auch ohne Zusammenhang mit
einem Dienstverhältnis möglich schien, sollte 2011 möglichst rasch wieder der alte Rechtsstand
herbeigeführt werden. Dass hiergegen bereits Verfassungsbeschwerden anhängig sind, versteht
sich von selbst. Besser geht es den Azubis, denen der Abzug als Werbungskosten offensteht,
weil sie sich auf eine zweite Ausbildung berufen können. Ob ein mehrmonatiger Lehrgang
bereits eine "Ausbildung" darstellt, entschied jetzt der BFH im Fall einer Stewardess.
Sachverhalt
Eine Flugbegleiterin absolvierte im Anschluss an ihre Tätigkeit eine Pilotenausbildung. Die
hierfür entstandenen Kosten von fast 19.000 EUR wollte das Finanzamt lediglich als
Sonderausgaben mit 4.000,00 EUR (ab 2012: 6.000,00 EUR) anerkennen, anstatt als
vorweggenommene Werbungskosten. Nach Auffassung der Finanzverwaltung handele es sich
bei der sechsmonatigen Ausbildung zur Flugbegleiterin weder um eine Berufsausbildung nach
dem Berufsausbildungsgesetz noch um einen ansonsten anerkannten Lehr- oder Anlernberuf,
so dass die Pilotenausbildung eine erstmalige Berufsausbildung darstelle. Unbeeindruckt ließ
das Finanzamt der Umfang der erlangten Kenntnisse der Stewardess, wie Sprachunterricht,
psychologische Schulung und Sicherheitstraining. Hiergegen klagte die Stewardess und gewann
zunächst vor dem Finanzgericht Köln.
Entscheidung
Schließlich gewährte auch noch der BFH den vollen Werbungskostenabzug. Er vertritt die
Ansicht, dass eine erstmalige Berufsausbildung im Sinne der Vorschrift keine Ausbildung im
Rahmen eines öffentlich-rechtlich geordneten Ausbildungsgangs erfordere. Vielmehr ist es
entscheidend, ob die Ausbildung befähigt, aus der angestrebten Tätigkeit Einkünfte zu erzielen.
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Der Beruf des Flugbegleiters wird regelmäßig als Vollerwerbstätigkeit ausgeübt, so dass die
Ausbildung dazu als Erstausbildung gilt. Die nachfolgende Pilotenausbildung ist folglich eine
zweite Ausbildung ohne Abzugsbeschränkung.
Konsequenzen
Die obige Entscheidung steht im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung. Die Richter des
BFH haben erst kürzlich eine während des Zivildienstes absolvierte Ausbildung zum
Rettungssanitäter als ausreichend angesehen. Auch hieran schloss sich eine Pilotenausbildung
an.
.

Ist die Begrenzung der AfA für häusliche Arbeitszimmer verfassungsgemäß?
Kernproblem
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer unterliegen grundsätzlich einem steuerlichen
Abzugsverbot. Ein eingeschränkter Abzug von bis zu 1.250,00 EUR gilt nur, wenn für die
betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Ein
uneingeschränkter Abzug aller Kosten verbleibt in Ausnahmefällen nur bei solchen
Steuerpflichtigen, die den (qualitativen) Mittelpunkt ihrer Betätigung im Arbeitszimmer haben.
Sachverhalt
Eine Lehrerin begehrte den unbegrenzten steuerlichen Abzug für ihr häusliches Arbeitszimmer,
da ihr in der Schule kein eigener Arbeitsplatz zur Verfügung stehe. Darüber hinaus liege kein
häusliches, sondern ein außerhäusliches Arbeitszimmer vor, da sich das Arbeitszimmer und die
übrigen Teile der Wohnung auf unterschiedlichen Etagen befänden. Weiterhin sei die
Begrenzung des steuerlichen Abzugs verfassungswidrig.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof (BFH) beurteilte auch diese Fallgestaltung als häusliches Arbeitszimmer
und schränkte den Betriebsausgabenabzug ein. Entscheidendes Merkmal bleibt die Einbindung
des Arbeitsraums in die häusliche Sphäre, d. h. die Zugehörigkeit zur Wohnung. Eine
Durchbrechung des inneren Zusammenhangs setze regelmäßig voraus, dass das Arbeitszimmer
über eine der Allgemeinheit zugänglichen und auch von anderen Personen genutzte
Verkehrsfläche zu erreichen sei. Des Weiteren wies der BFH verfassungsrechtliche Bedenken
gegen den begrenzten Werbungskostenabzug zurück. Eine grob pauschalierende Höchstgrenze
sei verfassungsrechtlich zulässig.
Konsequenz
Um einen unbegrenzten Werbungskostenabzug zu erreichen, sind einige Hürden zu beachten.
Bei Lehrern wird es aber regelmäßig nicht möglich sein, die Einbindung in die häusliche Sphäre
durch (dauerhaften) Publikumsverkehr oder die Beschäftigung von nicht familienangehörigen
Teilzeitkräften aufzuheben.

.

Wann ist ein notarielles Kaufangebot ein "gleichstehender Rechtsakt"?
Kernaussage
Ein notarielles Kaufangebot mit befristeter Unwiderruflichkeit stellt keinen gleichstehenden
Rechtsakt da, wenn es nach Ablauf der Frist angenommen wurde. Aufwendungen für
begünstigte Sanierungsmaßnahmen können demnach erst nach Annahme des Kaufangebots
anfallen.
Sachverhalt
Der Kläger gab gegenüber dem Bauträger am 10.07.2003 ein notariell beurkundetes
Vertragsangebot ab, in dem er erklärte, 4 Monate unwiderruflich daran gebunden zu sein. Der
Bauträger hatte die Möglichkeit, das Angebot innerhalb dieser 4 Monate anzunehmen. Danach
hätte der Kläger das Angebot widerrufen können. Das Angebot wurde durch den Bauträger am
11.11.2003 angenommen. Der Kläger berücksichtige in seiner Steuererklärung alle seit dem
10.07.2003 angefallenen Kosten.
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Das Finanzamt erkannte die Kosten mit Bescheid unter Vorbehalt der Nachprüfung zunächst an,
erließ nach einer Betriebsprüfung des Bauträgers jedoch einen Änderungsbescheid
zuungunsten des Klägers, der lediglich die ab 11.11.2003 angefallenen Kosten als
Bemessungsgrundlage für erhöhte Absetzungen berücksichtigte. Hiergegen legte der
Steuerpflichtige Klage vor dem Finanzgericht ein.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage ab, da das Angebot nicht als gleichstehender Rechtsakt zu
dem obligatorischen Vertrag angesehen werden könne. Es begründe weder eine beiderseitige
Verpflichtung, noch einen konkreten Erwerbszeitpunkt. Insgesamt waren zwar Kosten i. H. v.
90.391,00 EUR angefallen. Da das Angebot jedoch erst am 11.11.2003 angenommen wurde und
bis dahin bereits 69,17 % der Baumaßnahmen durchgeführt wurden, könnten nur die anteiligen
Aufwendungen, die auf den Zeitraum nach Abschuss des obligatorischen Rechtsgeschäfts
entfallen, in die Bemessungsgrundlage für erhöhte Absetzungen für Abnutzungen einfließen.
Konsequenz
Begünstigte Sanierungsaufwendungen können erst nach Abschluss eines obligatorischen
Geschäfts anfallen. Ein notariell beurkundetes Angebot mit befristeter Unwiderruflichkeit stellt
keinen gleichwertigen Rechtsakt zu einem Erwerbsvertrag da, wenn das Angebot nach Ablauf
seiner befristeten Unwiderruflichkeit angenommen wird. Steuerpflichtige, die erhöhte
Absetzungen für Abnutzungen für Sanierungsmaßnahmen in Anspruch nehmen möchten, sollten
daher darauf achten, dass die dem Grunde nach steuerlich berücksichtigungsfähigen
Aufwendungen erst nach Abschluss des entsprechenden Vertrags anfallen.
.

Arbeitslohn von dritter Seite
Kernaussage
Zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit gehören – neben Gehältern und Löhnen –
auch andere Bezüge und Vorteile, die "für" eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten
Dienst gewährt werden; unabhängig davon, ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht und ob es
sich um laufende oder um einmalige Bezüge handelt. Demzufolge kann die Zuwendung eines
Dritten ausnahmsweise Arbeitslohn sein, wenn sie als Entgelt für eine Leistung beurteilt werden
kann, die der Arbeitnehmer im Rahmen seines Dienstverhältnisses für seinen Arbeitgeber
erbringt, erbracht hat oder erbringen soll.
Sachverhalt
Der Steuerpflichtige war bei der A-GmbH beschäftigt. Alleingesellschafterin der A-GmbH war die
B-GmbH. Die B-GmbH veräußerte sämtliche Gesellschaftsanteile der A-GmbH an die D-AG. Der
Kläger erhielt einen von der B-GmbH ausgestellten Scheck über 5.200,00 EUR mit dem
Hinweis, sie schenke ihm den Scheck aus Anlass der Veräußerung der Anteile. In einer
Pressemitteilung wurde mitgeteilt, die B-GmbH verabschiede sich von den 167 Mitarbeitern mit
einem Überraschungsscheck als außerordentliche Anerkennung für die geleistete Arbeit. Das
Finanzamt behandelte die Zahlung als einkommensteuerpflichtigen Arbeitslohn.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof (BFH) folgte dem beklagten Finanzamt. Voraussetzung für die Annahme
von Arbeitslohn bei der Zuwendung eines Dritten ist, dass sie das Entgelt "für" eine Leistung
bildet, die der Arbeitnehmer für seinen Arbeitgeber im Rahmen des Dienstverhältnisses erbringt.
So hatten alle 167 Arbeitnehmer der A-GmbH die Zuwendungen der ehemaligen Konzernmutter
erhalten, sie waren zusammen mit Bonuszahlungen ausgezahlt worden und standen in
unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Anteilsveräußerungsvertrag. Aus alledem
folgt, dass die Zuwendungen eine Anerkennung für die geleistete Arbeit waren.
Konsequenz
Entscheidend bleiben die konkreten Verhältnisse des Einzelfalles. Im gerichtlichen
Rechtsbehelfsverfahren obliegt dabei die Abwägung, ob eine Zuwendung von dritter Seite durch
das Dienstverhältnis veranlasst ist, in erster Linie der tatrichterlichen Würdigung des
Finanzgerichts.
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Eine Gartenhütte kann der Zweitwohnungssteuer unterliegen
Kernaussage
Die Zweitwohnungssteuer ist eine kommunale Aufwandsteuer, die von einigen Kommunen
erhoben wird. Ob und wie viel Zweitwohnungssteuer fällig wird, regeln die jeweiligen Satzungen
der Kommunen. Zahlen muss jeder, der einen Zweitwohnsitz in dem Ort hat. Das
Grundbedürfnis "Wohnen" wird dabei im weiteren Sinne verstanden. Vereinzelt ist sogar der
Besitz eines Campingwagens o. ä. besteuert worden. Mit dem vorliegenden Urteil löste die als
Wochenendhaus errichtete Blockhütte (sog. Gartenhütte), die weder über Schlafmöglichkeiten
noch über ein Badezimmer verfügt, die Zweitwohnsteuer aus.
Sachverhalt
Die Klägerin wendet sich gegen einen Steuerbescheid der Stadt Grünberg, mit dem sie für das
Jahr 2011 zu einer Zweitwohnungssteuer in Höhe von 161,00 EUR veranlagt wurde. Die Stadt
erhebt für Zweitwohnungen in ihrem Stadtgebiet eine Steuer in Höhe von 10 % des Mietwerts. In
ihrer Satzung ist eine Zweitwohnung "jede Wohnung, die jemand neben seiner Hauptwohnung
für seinen persönlichen Lebensbedarf oder den persönlichen Lebensbedarf seiner
Familienmitglieder innehat". Die Klägerin ist Besitzerin einer im Jahr 1975 als Wochenendhaus
errichteten, ca. 30 bis 40 qm großen Blockhütte, die über einen Strom- und Wasseranschluss,
einen Aufenthaltsraum mit Küchennische, eine Toilette mit Waschbecken und einen Abstellraum
verfügt. Die Klägerin wandte gegen die Veranlagung ein, dass das Blockhaus keine
Schlafmöglichkeit und auch kein Bad habe und nicht als Zweitwohnung genutzt werden könne.
Entscheidung
Das Verwaltungsgericht Gießen wies die Klage ab. Stromanschluss, Wasserversorgung,
Küchennische sowie Toilette reichen bereits aus, um von einer Wohnung sprechen zu können.
Eine Zweitwohnung erfordert keinen besonderen Komfort in der Ausstattung oder eine komplette
Infrastruktur. Die in der Blockhütte der Klägerin vorhandene Ausstattung erfüllt die an eine
Wohnung zu stellenden Anforderungen ohne weiteres. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Konsequenz
Erneut zeigt sich, dass die bauliche Ausstattung der jeweiligen Wohnung im
Zweitwohnungssteuerrecht weniger im Vordergrund steht. Es komme vielmehr darauf an, ob die
Wohnung tatsächlich genutzt werden kann.

.

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem Wohnungsleerstand
Kernaussage
Ein besonders lang andauernder, strukturell bedingter Leerstand einer Wohnimmobilie kann –
auch nach vorheriger auf Dauer angelegter Vermietung – dazu führen, dass die vom
Steuerpflichtigen aufgenommene Einkünfteerzielungsabsicht ohne sein Zutun oder Verschulden
wegfällt.
Sachverhalt
Der Kläger erwarb 1997 durch Zuschlag in der Zwangsversteigerung eine Stadtvilla. Zuvor war
der Kläger nach Erbgang Miteigentümer der 1928 erbauten Villa gewesen. Von 1949 bis 1992
war die Villa vermietet; seitdem steht sie leer. Bislang gelang es nicht, das Gebäude mit einer
Wohnfläche von 156 qm zu vermieten. Die Stadtvilla bedarf einer grundlegenden Sanierung, die
unter Berücksichtigung des hohen Leerstands und der zu erwartenden Mieteinnahmen als
unwirtschaftlich einzustufen ist. Dem vom Kläger im Streitjahr 2010 geltend gemachten
Werbungskostenüberschuss in Höhe von 2.925,00 EUR versagte das Finanzamt die
Anerkennung. Hiergegen klagte der Kläger vor dem Finanzgericht ohne Erfolg.
Entscheidung
Auch der Bundesfinanzhof (BFH) teilte die Ansicht des Finanzamts. Zu Recht habe die
Finanzverwaltung den Werbungskostenüberschuss nicht berücksichtigt. Es mangelte an der
Einkünfteerzielungsabsicht.
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Aufwendungen sind für eine Wohnung, die nach vorheriger auf Dauer angelegter Vermietung
leer steht, auch für die Zeit des Leerstands abziehbar, solange der Steuerpflichtige den
ursprünglichen Entschluss zur Einkünfteerzielung nicht endgültig aufgegeben hat. Unbeschadet
davon kann ein besonders lang andauernder Leerstand dazu führen, dass eine vom
Steuerpflichtigen aufgenommenen Einkünfteerzielungsabsicht ohne sein Zutun oder
Verschulden wegfällt. Hiervon ist aber nur dann im Einzelfall auszugehen, wenn absehbar ist,
dass das maßgebliche Objekt wegen fehlender oder nur unwirtschaftlich herbeizuführender
Marktgängigkeit oder aufgrund anderweitiger struktureller Vermietungs-hindernisse in
absehbarer Zeit nicht vermietbar ist. Dies war hier der Fall, da die Villa seit fast
20 Jahren leer stand, grundsanierungsbedürftig ist und die Hälfte des zur Vermietung
angebotenen Wohnraums in der Stadt unvermietet ist.
Konsequenz
Das Urteil liegt auf einer Linie mit den vorangegangenen Entscheidungen zum
Wohnungsleerstand. Wenn einem Vermieter über einen längeren Zeitraum die Vermietung nicht
gelingt, muss er seine Vermietungsbemühungen nachweisbar intensivieren. Hier sprach jedoch
das Scheitern der Vermietung seit fast 20 Jahren für sich.
.

Keine Mängelansprüche aus Werkvertrag bei Schwarzarbeit
Kernaussage
Illegaler, aber beliebter Trick, vor allem bei Hausbesitzern: Eine so genannte
"Ohne-Rechnung-Abrede", um Steuern zu sparen – also Schwarzarbeit der beauftragten
Handwerker. Werden die Arbeiten jedoch mangelhaft ausgeführt, bleibt der Auftraggeber auf
dem Schaden sitzen. Bei Schwarzarbeit ist der Vertrag nämlich wegen des Verstoßes gegen
gesetzliche Bestimmungen nichtig – und ohne Vertrag gibt es keine Gewährleistung!
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat aktuell die Frage entschieden, ob Mängelansprüche eines
Bestellers bestehen können, wenn Werkleistungen aufgrund eines Vertrages erbracht worden
sind, bei dem die Parteien vereinbart haben, dass der Werklohn in bar ohne Rechnung und ohne
Abführung von Umsatzsteuer gezahlt werden sollte.
Sachverhalt
Auf Bitte der Klägerin hatte der Beklagte eine Auffahrt des Grundstücks der Klägerin neu
gepflastert. Hierbei war ein Werklohn von 1.800,00 EUR vereinbart worden, der in bar ohne
Rechnung und ohne Abführung von Umsatzsteuer gezahlt werden sollte. Das Landgericht hat
den Beklagten, der sich trotz Aufforderung und Fristsetzung weigerte, Mängel zu beseitigen,
u. a. zur Zahlung eines Kostenvorschusses in Höhe von 6.096,00 EUR verurteilt, da das Pflaster
nicht die notwendige Festigkeit aufweise. Auf die Berufung des Beklagten wies das
Oberlandesgericht die Klage ab. Der BGH schloss sich dem Urteil an.
Entscheidung
Der BGH hatte erstmals einen Fall zu beurteilen, auf den die Vorschriften des seit dem
01.08.2004 geltenden Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung
(Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, SchwarzArbG) Anwendung finden. Er hat entschieden,
dass der zwischen den Parteien geschlossene Werkvertrag wegen Verstoßes gegen ein
gesetzliches Verbot (§ 134 BGB) nichtig sei. Die korrespondiere Vorschrift des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes enthalte das Verbot zum Abschluss eines Werkvertrages,
wenn dabei vorgesehen sei, dass eine Vertragspartei als Steuerpflichtige ihre sich aufgrund der
nach dem Vertrag geschuldeten Werkleistungen ergebenden steuerlichen Pflichten nicht erfüllt.
Das Verbot führe jedenfalls dann zur Nichtigkeit des Vertrages, wenn der Unternehmer
vorsätzlich hiergegen verstößt und der Besteller den Verstoß des Unternehmers kennt und
bewusst zum eigenen Vorteil ausnutzt. So lag der Fall hier. Der beklagte Unternehmer hat gegen
seine steuerliche Pflicht aus dem Umsatzsteuergesetz verstoßen, weil er nicht innerhalb von
sechs Monaten nach Ausführung der Leistung eine Rechnung ausgestellt hat. Er hat außerdem
eine Steuerhinterziehung begangen, weil er die Umsatzsteuer nicht abgeführt hat.
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Die Klägerin ersparte auf diese Weise einen Teil des Werklohns in Höhe der anfallenden
Umsatzsteuer. Die Nichtigkeit des Werkvertrages führt dazu, dass dem Besteller hieraus
grundsätzlich keine Mängelansprüche zustehen können.
Konsequenz
Es bleibt dabei: Schwarzarbeit ist illegal. Mit dem neuen Urteil hat der BGH darüber hinaus jetzt
noch jeglichen Mängelrechten eines Auftraggebers eine Absage erteilt, der Unternehmer in
Schwarzarbeit beschäftigt.
.

Einkünfteerzielungsabsicht bei Ferienwohnungen
Kernaussage
Bei der Vermietung von Ferienwohnungen erfolgt häufig erst nach Jahren die Überprüfung der
Überschuss- und Gewinnerzielungsabsicht. Insbesondere bei Fremdfinanzierung und
Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen ist die steuerliche Verlustnutzung sodann
Streitpunkt mit der Finanzverwaltung. Wird die Ferienwohnung nicht ausschließlich an
wechselnde Feriengäste vermietet, sondern teilweise auch selbstgenutzt, ist zur Feststellung der
Einkünfteerzielungsabsicht eine Prognose unter Heranziehung aller objektiv erkennbaren
Umstände zu erstellen. Der Vorbehalt der Selbstnutzung ist auch dann schädlich, wenn keine
tatsächliche Selbstnutzung vorliegt.
Sachverhalt
Der Kläger hat im Jahr 1999 ein unbebautes Grundstück erworben, auf dem er ein Ferienhaus
errichten ließ. Zugleich schloss er mit einer GmbH einen Gästevermittlungsvertrag ab, dessen
vorformulierte Vertragsbestimmungen eine Nutzung durch den Kläger außerhalb der Saison für
eine maximale Zeit von jährlich 4 Wochen vorsah. Obwohl der Vertrag eine "hotelmäßige"
Vermietung des Ferienhauses vorsah, wurde dieses ab April 2000 regelmäßig über Zeiträume
von ein bis zwei Wochen vermietet. Die Auslastung lag in den Jahren 2000 bis 2010 zwischen
115 und 184 Vermietungstagen pro Jahr. Das beklagte Finanzamt erkannte ab dem Jahr 2004
die erklärten Verluste aus Gewerbebetrieb wegen fehlender Einkünfteerzielungsabsicht nicht
mehr an. Der Bundesfinanzhof (BFH) hob das stattgebende Urteil des Finanzgerichts auf und
verwies die Sache zurück.
Entscheidung
Das Finanzgericht hat zu Unrecht eine Überschussprognose für entbehrlich gehalten. Vorliegend
handelt es sich um Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Nach ständiger Rechtsprechung
ist bei teilweise selbstgenutzten und teilweise vermieteten Ferienwohnungen die
Einkünfteerzielungsabsicht unter Heranziehung aller objektiv erkennbaren Umstände zu
prognostizieren. Diese Prognose ist bei Vorbehalt der Selbstnutzung stets zu treffen,
unabhängig davon, ob von der Selbstnutzung tatsächlich Gebrauch gemacht wird. Unerheblich
ist auch, ob die Selbstnutzung einzelvertraglich vereinbart wurde oder sich aus einem
vorformulierten
Mustervertrag
ergibt.
Das
Finanzgericht
wird
daher
eine
Totalüber-schussprognose durchzuführen haben.
Konsequenz
Das vorliegende Urteil verdeutlicht, dass die Selbstnutzung einer vermieteten Ferienwohnung
zur Vermeidung steuerlicher Nachteile auf jeden Fall vertraglich ausgeschlossen sein sollte. Nur
dann kann die steuerliche Verlustnutzung gewährleistet sein.

.

Nur quotale Privilegien bei Quotennießbrauch
Kernfrage
Wollen Unternehmer zwar die Unternehmensanteile bereits an die Nachfolger übergeben, aber
die Erträge aus dem Unternehmen für den eigenen Unterhalt behalten und sich
Mitspracherechte sichern, kommt es oft zur Anteilsübertragung gegen Nießbrauchsvorbehalt.
Ziel soll es dabei aber sein, dass die Betriebsvermögensprivilegien des Erbschaftssteuerrechts
genutzt werden können.
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Die Rechtsprechung hat hierzu den Grundsatz entwickelt, dass diese Privilegien nur dann
gewährt werden, wenn der Erwerber echter steuerlicher (Mit)Unternehmer wird und der
übertragene Anteil diese Stellung gewährt. Nunmehr hatte der Bundesfinanzhof (BFH) darüber
zu entscheiden, ob die Betriebsvermögensprivilegien auch – und in welchem Umfang – gewährt
werden, wenn der Schenker sich nur einen anteiligen Nießbrauch vorbehält.
Sachverhalt
Ein Vater hatte seinem Kind einen Kommanditanteil übertragen, sich aber an rd. 90 % dieses
Anteils den Nießbrauch vorbehalten; Erträge und Stimmrecht dieser 90 % blieben beim Vater.
Das Finanzamt wollte die Betriebsvermögensprivilegien nur für den unbelasteten 10%igen Anteil
gewähren. Gegen diese Entscheidung wurde Klage erhoben, die aber zuletzt durch den BFH
(gegen die erstinstanzliche Entscheidung) abgewiesen wurde.
Entscheidung
Dem Grunde nach gegen den zivilrechtlichen Grundsatz, dass ein Kommanditanteil nicht teilbar
ist, gewährte das Gericht die Betriebsvermögensprivilegien nur für den unbelasteten Anteil des
übertragenen Kommanditanteils. Dies deshalb, weil alleine der unbelastete Anteil dem Erwerber
die erforderliche steuerliche (Mit)Unternehmerstellung eröffne. Der nießbrauchsbelastete Anteil
gewähre
diese
Rechte
gerade
nicht.
Zum
Schutze
der
Zielsetzung
der
Betriebsvermögens-privilegien sei es gerechtfertigt, für erbschaftsteuerliche Zwecke den
Grundsatz der Unteilbarkeit des Kommanditanteils zu durchbrechen.
Konsequenz
Nach der Entscheidung wird beim so genannten Quotennießbrauch nur der unbelastete Anteil
der übertragenen Beteiligung erbschaftsteuerlich privilegiert. Zwar basiert die Entscheidung auf
alter Rechtslage (vor dem 01.01.2009), die Grundsätze gelten aber auch für das
Erbschaftsteuerrecht. Allerdings kann der Nießbrauch nach neuem Recht außerhalb der
Betriebsvermögensprivilegien (wenigstens) wertmindernd berücksichtigt werden.
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Unternehmer und Freiberufler
.

Neue Vorschriften zur Rechnungsausstellung
Rechtslage
Auf Ebene der EU sind die Vorschriften zur Rechnungsausstellung mit Wirkung zum 01.01.2013
geändert worden. Die erforderliche Umsetzung ins nationale Umsatzsteuergesetz (UStG) blieb
bisher aus, da die Parteien im Vermittlungsausschuss über andere Themen keine Einigung
erzielen konnten; diese liegt nun vor.
Wesentlicher Inhalt des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes
Das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz (AmtshilfeRLUmsG) beinhaltet diverse Änderungen
des UStG. Folgende zusätzliche Angaben werden in Rechnungen gefordert: – Gutschriften
müssen die Angabe "Gutschrift" enthalten. – Sofern der Leistungsempfänger Steuerschuldner
nach §13b UStG ist, muss die Angabe "Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers"
erfolgen. – Bei Reiseleistungen nach § 25 UStG wird die Angabe "Sonderregelung für
Reisebüros" gefordert. – Im Rahmen der Differenzbesteuerung (§ 25a UStG) muss die Angabe
"Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung",
"Kunstgegenstände/Sonderregelung"
oder
"Sammlungsstücke
und
Antiquitäten/Sonderregelung"
erfolgen.
Rechnungen
für
innergemeinschaftliche Lieferungen und innergemeinschaftliche Dienstleistungen müssen nun
spätestens bis zum 15. des Monats, der dem Monat folgt, in dem der Umsatz ausgeführt wurde,
ausgestellt werden.
Konsequenz
Da die Änderungen schon rückwirkend zum 01.01.2013 gelten sollen, müssen die Unternehmen
diese kurzfristig umsetzen. Besonders die Neuregelung für Gutschriften hat es in sich.
Gutschriften i. S. d. UStG sind Rechnungen, die vom Leistungsempfänger ausgestellt werden
(Selbstfakturierung). Üblich ist dies z. B. im Verhältnis von Unternehmen zu ihren
Handelsvertretern. Hier rechnet regelmäßig nicht der Handelsvertreter seine Leistungen selbst
gegenüber dem Unternehmen ab, sondern er erhält von diesem eine Gutschrift. Fehlt hierbei die
Angabe "Gutschrift", so berechtigt die Gutschrift nicht zum Vorsteuerabzug. In der Praxis werden
Gutschriften i. S. d. UStG häufig mit Rechnungskorrekturen verwechselt bzw.
Rechnungskorrekturen als Gutschrift bezeichnet. Um dies zu vermeiden, sind
Rechnungskorrekturen auch als solche zu bezeichnen, z. B. Stornorechnung; eine Deklarierung
als Gutschrift sollte in jedem Fall vermieden werden.

.

BMF duldet günstigere Bewertungsmethode für Sachbezüge
Kernproblem
Bezieht ein Arbeitnehmer Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (sog. Sachbezüge), sind diese
vom Arbeitgeber zu bewerten und unterliegen der Lohnsteuer. Dabei gelten
2 Bewertungsmethoden: Gehören die gewährten Vorteile zur typischen Liefer- oder
Leistungspalette des Arbeitgebers (z. B. das Brötchen beim Bäcker), dann greifen zu Gunsten
des Arbeitnehmers ein Bewertungsabschlag von 4 % und zusätzlich ein Rabattfreibetrag von
jährlich 1.080,00 EUR. Grundlage dafür ist allerdings nicht der günstigste Marktpreis, sondern
der Preis, zu dem der Arbeitgeber die Waren oder Dienstleistungen seinen Kunden allgemein
anbietet. Das war bisher der ausgezeichnete Preis. Dagegen richtet sich die zweite
Bewertungsmethode nach den um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreis am
Abgabeort. Das ist der günstigste Preis am Markt und kann auch allgemein zugängliche
Internetangebote einbeziehen.
Das Finanzamt will im Fall von Personalrabatten nur die erstgenannte Methode anwenden,
obwohl das trotz Bewertungsabschlag und Freibetrag ungünstiger sein kann. Dem hat der
Bundesfinanzhof (BFH) jedoch widersprochen.
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BMF-Schreiben nach Änderung der Rechtsprechung
Der BFH hat seine Rechtsprechung im vergangenen Jahr weiterentwickelt. Wesentlich ist, dass
sich der Preis bei der Bewertung von Personalrabatten nach dem am Ende von
Verkaufsverhandlungen stehenden letzten Angebot richtet. Damit sind auch übliche Rabatte
abzuziehen. Alternativ lässt jetzt auch endlich das Bundesfinanzministerium (BMF) in seinem
neuen Erlass eine günstigere Bewertung mit dem Marktpreis zu. Aber was bedeutet das in der
Praxis? Der Arbeitgeber kann das bisherige Bewertungsverfahren beibehalten und
berücksichtigt zudem seine üblichen Rabatte. Der Arbeitnehmer kann dann im
Veranlagungsverfahren einen günstigeren Marktpreis nachweisen und den bisher versteuerten
Arbeitslohn korrigieren. Natürlich kann diese Arbeit bereits der Arbeitgeber beim
Lohnsteuerabzug übernehmen und den Nachweis als Beleg zum Lohnkonto nehmen.
Beispiel des BMF
Ein Möbelhändler, der seinen Kunden üblicherweise 10 % Rabatt einräumt, verkauft an einen
Arbeitnehmer im Januar einen Schrank und im Februar eine Couch für je 3.000,00 EUR. Die
Möbel sind mit je 5.000,00 EUR ausgezeichnet. Der Händler kann vom Preis nach Rabatt von je
4.500,00 EUR den Bewertungsabschlag von 4 % abziehen und kommt damit auf 4.320,00 EUR,
so dass der Vorteil 1.320,00 EUR beträgt. Nach Abzug des Freibetrags ist ein Arbeitslohn von
240,00 EUR (Schrank) und 1.320,00 EUR (Couch) zu versteuern. Kann der Arbeitnehmer im
Veranlagungsverfahren den Couchpreis eines anderen Händlers für 4.000,00 EUR nachweisen
(z. B. aus dem Internet, aber zeitgleich mit dem Kauf), ist eine Kürzung des Arbeitslohns um
320,00 EUR möglich.
Zeitliche Anwendung
Die günstigere Regelung kann in allen offenen Fällen angewendet werde.
.

Beitritt Kroatiens zur EU: Folgen für die Umsatzsteuer
Kernaussage
Zum 01.07.2013 ist Kroatien der Europäischen Union (EU) beigetreten. Mit dem Beitritt stellt
Kroatien im umsatzsteuerrechtlichen Sinne kein Drittland mehr dar, sondern einen
Mitgliedsstaat. Hierdurch ergeben sich zahlreiche Auswirkungen auf die umsatzsteuerliche
Behandlung des Waren- und Dienstleistungsverkehrs mit Kroatien. Dies gilt sowohl für das
deutsche Umsatzsteuerrecht als auch für das kroatische, das mit Beitritt an das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem anzupassen ist.
Neue Verwaltungsanweisung
Einem aktuellen Schreiben des BMF sind zu entnehmen: die zu beachtenden, speziell den
Waren- und Dienstleistungsverkehr mit Mitgliedsstaaten betreffenden Vorschriften des
Umsatzsteuergesetzes, die Höhe der in Kroatien geltenden Erwerbs- und Lieferschwelle, die
Adressen der für die Erstattung von Vorsteuern zuständigen Behörden sowie der Aufbau der
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
in
Kroatien.
Die
Vorlage
der
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers ist dabei u. a. Voraussetzung für
die Steuer-freiheit einer innergemeinschaftlichen Lieferung. Sie ist grundsätzlich vom
Lieferanten aufzu-zeichnen.
Konsequenz
Lieferungen und Dienstleistungen nach bzw. von Kroatien, die nach dem 30.06.2013 erbracht
werden, stellen nunmehr innergemeinschaftliche Lieferungen bzw. Dienstleistungen dar.
Entsprechend ändert sich ihre steuerliche Erfassung. So werden z. B. Lieferungen nach
Kroatien nun nicht mehr als Ausfuhren erfasst, sondern als innergemeinschaftliche Lieferungen.
Zu beachten ist, dass sich hiermit auch Änderungen hinsichtlich der korrekten
Rechnungsstellung und der zu erbringenden Nachweise ergeben sowie neue Meldepflichten
(z. B. Zusammenfassende Meldung).

15

Unternehmen, die Leistungsbeziehungen zu Kroatien unterhalten, müssen diese auf Grund der
geänderten Rechtslage überprüfen und ggf. Maßnahmen zur Anpassung ergreifen. Dies betrifft
nicht nur die Erfassung im deutschen Umsatzsteuerrecht, sondern auch die steuerlichen
Pflichten in Kroatien.
.

Innergemeinschaftliche Lieferungen: Steuerpflicht für Bösgläubige
Kernaussage
Immer wieder werden in der EU in hohem Umfang Umsatzsteuern hinterzogen, u. a. durch so
genannte "Umsatzsteuerkarusselle". Problematisch sind hierbei nicht nur die Steuerausfälle,
sondern auch, dass Unternehmer, die unwissentlich in ein solches "Karussell" geraten, mit
Nachforderungen des Fiskus rechnen müssen. So droht ihnen z. B. der Verlust der
Steuerbefreiung für die Lieferungen, die sie aufgrund der falschen Angaben ihrer Kunden als
steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen deklariert haben. Hier hilft nur der
Vertrauensschutz, welcher jedoch nur unter sehr restriktiven Bedingungen gewährt wird.
Sachverhalt
Ein Kfz-Händler verkaufte 2 Pkws an eine GmbH in Luxemburg. Der Kontakt zur GmbH erfolgte
ausschließlich über einen in Deutschland ansässigen Beauftragten der GmbH sowie über
deutsche Telefon- und Faxnummern. Die Kaufpreiszahlung erfolgte bar. Der Kfz-Händler hatte
alle gesetzlich nach der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV) geforderten
Nachweise eingeholt und behandelte die Verkäufe als steuerfreie innergemeinschaftliche
Lieferungen. Demgegenüber kam das Finanzamt nach einer Prüfung durch die Steuerfahndung
zu dem Ergebnis, dass die Steuerbefreiung zu versagen sei. Die vermeintliche Käuferin, die
GmbH, war schon vor 8 Jahren aufgelöst worden. Alle vorgelegten Pässe waren gefälscht. Der
Kfz-Händler klagte hiergegen, da ihm Vertrauensschutz zu gewähren sei.
Entscheidung
Entgegen der Vorinstanz versagt der Bundesfinanzhof (BFH) dem Kläger die Steuerbefreiung.
Nach Ansicht des BFH fehlt es dem Kläger an der erforderlichen Gutgläubigkeit, da er nicht mit
der erforderlichen Sorgfalt sichergestellt hat, dass er sich nicht an einer Steuerhinterziehung
beteiligt. Angesichts der deutschen Kontaktadressen hätten dem Kläger Zweifel kommen
müssen, ob er tatsächlich mit einer GmbH in Luxemburg verhandelt. Diese Zweifel hätte er
durch den Versuch der Kontaktaufnahme mit dem Geschäftssitz in Luxemburg ausräumen
können, was er nicht tat. Dies gilt erst recht, wenn der Kaufpreis bar gezahlt wird und
hochwertige Waren gehandelt werden.
Konsequenz
Wer aufgrund der bisherigen Rechtsprechung des BFH geglaubt hat, er wäre auf der sicheren
Seite, wenn er alle geforderten Beleg- und Buchnachweise erbringt, liegt falsch. Weisen andere
Umstände darauf hin, dass an den Angaben des Erwerbers zu zweifeln ist, sind zusätzliche
Maßnahmen erforderlich, um die Steuerbefreiung sicherzustellen. Barzahlungen sollten in
solchen Fällen vermieden werden, ggf. ist sogar auf das gesamte Geschäft zu verzichten.

.

Gelangensbestätigung: BMF legt Entwurf vor
Einführung
Innergemeinschaftliche Lieferungen sind steuerfrei. Allerdings muss der liefernde Unternehmer
nachweisen, dass die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Häufig scheitert dies und die
Unternehmen werden mit empfindlichen Nachzahlungen konfrontiert.
Rechtslage
Mit Wirkung vom 01.10.2013 wurden die Nachweispflichten für innergemeinschaftliche
Lieferungen neu geregelt (§ 17a-c UStDV). Hierdurch sollen die Nachweise für die Praxis
praktikabler als bisher ausgestaltet werden. Neben der Gelangensbestätigung sind nun auch
alternative Nachweise zulässig.
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Entwurf eines Schreibens des Bundesfinanzministeriums
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun einen Entwurf eines Schreibens zur Neuregelung
zur Stellungnahme in Umlauf gegeben. Das Schreiben behandelt die Gelangensbestätigung
sowie die alternativen Nachweise.
Konsequenzen
Bis zum 1.10.2013 verbleibt nicht mehr viel Zeit. Der Entwurf des Schreibens sollte, auch wenn
er noch vorläufig ist, zum Anlass genommen werden, sich mit der Thematik
auseinanderzusetzen. Hierzu bietet sich zunächst eine Analyse der vorhandenen
Lieferbeziehungen an, um basierend hierauf zu entscheiden, welche Form des Nachweises für
welche Lieferbeziehung in Frage kommt. Kommen mehrere Alternativen als Nachweis in Frage,
so ist unter Beachtung der Vorgaben der UStDV sowie den Anforderungen des BMF zu prüfen,
welche Alternative geeigneter ist. Erfolgen z. B. Lieferungen per Kurierdienst, so kann es
praktikabler sein, den Nachweis durch sog. track-and-tracing-Protokolle des Kurierdienstes zu
führen als über die Gelangensbestätigung. Auch ist zu prüfen, ob aufgrund der Neuregelungen
die Auslieferung künftig in anderer Form als bisher erfolgen sollte. Dies gilt z. B. in Fällen in
denen der Kunde die Ware abholt (Abholfall). Diese waren schon bisher problematisch. Die
Neuregelung lässt hier nur die Gelangensbestätigung als Nachweis zu, sofern der Kunde keinen
Spediteur einschaltet. Hierdurch ergibt sich das Risiko für den Lieferanten, dass er die Ware
aushändigen muss, bevor er die Gelangensbestätigung erhält. Er muss sich dann anderweitig
absichern, damit er nicht auf der Umsatzsteuer sitzen bleibt oder er lässt solche Abholfälle nicht
mehr zu. Ferner sollten die Unternehmen die Vorgehensweise mit ihren Kunden sowie ihren
Spediteuren, Kurierdiensten etc. im Vorfeld abstimmen. Das eigene Personal (z. B.
Finanzbuchhaltung, Versand, Auftragsannahme) ist ebenfalls zu schulen. Nach Ergehen des
endgültigen BMF-Schreibens ist dann nochmals zu prüfen, ob sich relevante Änderungen
gegenüber dem Entwurf ergeben haben.
.

Ärztliche Schweigepflicht schützt nicht vor Umsatzsteuernachzahlungen
Kernaussage
Steuerpflichtige sind gesetzlich verpflichtet, an der Aufklärung steuerlich relevanter Sachverhalte
mitzuwirken. Wie sieht es aber hiermit aus, wenn der Steuerpflichtige sich auf seine
strafbewehrte, hier ärztliche, Schweigepflicht beruft?
Sachverhalt
Der Kläger erbrachte Leistungen im Bereich der plastischen Chirurgie, die er ausschließlich
steuerfrei abrechnete. Im Rahmen einer Betriebsprüfung sollte geprüft werden, ob und
gegebenenfalls in welchem Umfang der Kläger auch steuerpflichtige Leistungen erbrachte,
sofern es sich um Schönheitsoperationen handelte, bei denen kein therapeutisches Ziel im
Vordergrund stand. Der Aufforderung, der Betriebsprüfung Rechnungen vorzulegen, kam der
Kläger nicht bzw. nur in sehr begrenztem Umfang nach und verwies insofern auf seine ärztliche
Schweigepflicht. Das Finanzamt setzte daraufhin Umsatzsteuer in Höhe von ca. 260.000 EUR
fest. Hiergegen legte der Kläger Einspruch ein. Er brachte vor, dass er Operationen abgelehnt
hätte, wenn diese kein therapeutisches Ziel verfolgten. Nachweise diesbezüglich blieb er aber
weiterhin schuldig, so dass der Einspruch abgelehnt wurde.
Entscheidung
Mit der Klage des Arztes befasste sich das Finanzgericht Köln. Hinsichtlich der Abgrenzung
zwischen nicht begünstigten Schönheitsoperationen und begünstigten Behandlungen schließt
sich das FG der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) an. Demnach kommt eine
Befreiung nicht in Betracht, wenn der Hauptzweck der Behandlung nicht der Gesundheit dient,
gleichwohl die Behandlung aber zur Gesundheit des Betroffenen beiträgt. Bestehen Zweifel an
der medizinischen Indikation, trifft den Steuerpflichtigen eine erhöhte Mitwirkungspflicht. Kommt
er dieser unter Berufung auf die ärztliche Schweigepflicht nicht nach, fehlt es an einem
Nachweis der Voraussetzungen der Steuerbefreiung.
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Konsequenz
Unabhängig davon, ob der Kläger seine Mitwirkung unter Berufung auf die ärztliche
Schweigepflicht zurecht verweigern konnte, führt ein solches Verhalten bei Zweifeln über den
Inhalt der Behandlung zur Versagung der Steuerbefreiung. Zwecks Nachweis der medizinischen
Indikation kann daher von Ärzten verlangt werden, dass sie entweder das Einverständnis ihrer
Patienten zur Offenlegung der Unterlagen einholen oder diese in geeigneter Form anonymisiert
zur Verfügung stellen.
.

Rechnungen weg, was nun?
Kernaussage
Der Vorsteuerabzug setzt das Vorliegen einer Rechnung voraus. Es gilt die Regel, ohne
Rechnung kein Vorsteuerabzug. Doch wie sieht es aus, wenn die Rechnungen verloren gehen?
Sachverhalt
Im Rahmen einer Betriebsprüfung konnte der spätere Kläger die angeforderten Rechnungen
nicht vorlegen. Zur Begründung verwies er darauf, dass er habe umziehen müssen und er zu
diesem Zweck die Buchführungsunterlagen nebst EDV-Anlage auf einen Lkw geladen habe.
Dieser sei ihm dann geklaut worden. Der Kläger konnte nur wenige Kopien der Rechnungen
vorlegen. Das Finanzamt schätzte daraufhin den Vorsteuerabzug mit 60 % der angemeldeten
Beträge, basierend auf dem Ergebnis der vorangegangen Betriebsprüfung. Dem Kläger war der
Ansatz zu gering. Er verwies darauf, dass die Kürzung der Vorsteuer bei der letzten
Betriebsprüfung den Erwerb eines Grundstückes betraf, also einmalig war. Ferner wären alle
Eingangsrechnungen vom Steuerberater gebucht worden. Dieser versichere nur
ordnungsgemäße Rechnungen verbucht zu haben. Auch würden ihm seine Lieferanten
bestätigen, dass sie immer mit USt abgerechnet hätten.
Entscheidung
Das FG Sachsen-Anhalt hält die Schätzung für zulässig. Demnach kann das Finanzamt die
Besteuerungsgrundlagen schätzen, wenn der Steuerpflichtige die von ihm zu führenden Bücher
nicht vorlegen kann. Ob den Steuerpflichtigen diesbezüglich eine Schuld trifft ist unerheblich. Die
Höhe der Schätzung ist nach Ansicht des FG nicht zu beanstanden, da der Kläger nur
Vorsteuerbeträge in Höhe von insgesamt ca. 57.000,00 DM durch Kopien hatte nachweisen
können, das Finanzamt jedoch ca. 925.000,00 DM anerkannt hatte. Ein höherer Ansatz
scheitere auch daran, dass der Kläger zwar durch seinen Steuerberater und durch seine
Lieferanten nachweisen konnte, dass Rechnungen vorgelegen haben, nicht jedoch, ob diesen
Leistungen zugrunde lagen, die zum Vorsteuerabzug berechtigen.
Konsequenz
Der konkrete Fall mag abenteuerlich klingen, hat aber durchaus Relevanz. Es muss nicht
unbedingt ein Diebstahl sein, der zum Verlust der Buchführungsunterlagen führt. So kann
Hochwasser, wie in diesem Sommer, zur Vernichtung aller Belege nebst EDV führen, ebenso
Datenverluste in der EDV bei unzureichender Sicherung, sofern die Belege elektronisch
archiviert wurden. Hier hilft natürlich nur eine entsprechende Vorsorge. Der Versuch nach
Verlust der Rechnungen Kopien zu besorgen, ist selten erfolgversprechend, und zudem mit viel
Aufwand verbunden.

8.

ELSTER-Zertifikat für Lohnsteueranmeldung und USt-Voranmeldung zwingend
Gesetzliche Neuerung
Seit dem 01.02.2013 verlangt das Finanzamt, dass Umsatzsteuer-Voranmeldungen,
Lohnsteuer-Anmeldungen, der Antrag auf Dauerfristverlängerung, die Anmeldungen der
Sondervorauszahlungen sowie die zusammenfassende Meldung auf elektronischem Wege
authentifiziert mit einem elektronischen Zertifikat übermittelt werden. Die gewährte
Übergangsfrist, in der auch die "einfache" elektronische Übermittlung möglich ist, läuft am
31.08.2013 ab. Voraussetzung für die authentifizierte Übermittlung ist die Registrierung des
Steuerpflichtigen auf dem Elster-Online-Portal. Diese kann allerdings bis zu 2 Wochen in
Anspruch nehmen, so dass ein zügiges Handeln erforderlich wird.
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Rechtsfolge
Nach Ablauf der Übergangsfrist ist damit zu rechnen, dass der Finanzverwaltung die
vorgenannten elektronischen Erklärungen ohne Zertifikat nicht zugehen. Die Erklärungen gelten
damit als nicht abgegeben, mit der Folge, dass die Finanzverwaltung Verspätungszuschläge
festsetzen und die ordnungsgemäße Abgabe durch Zwangsgelder abmahnen kann. Ferner
können steuerstrafrechtliche Konsequenzen drohen.
Konsequenz
Viele Steuerpflichtige sind sich ihrer Verpflichtung und der möglichen Konsequenzen nicht
formgerecht eingereichter Steueranmeldungen nicht bewusst. Das elektronische Zertifikat ist
nun dringend zu beantragen. Sollte eine Frist zur formgerechten Abgabe nicht mehr gewahrt
werden können, ist die rechtzeitige Kontaktaufnahme mit der Finanzbehörde anzuraten.

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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