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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:
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Privatbereich
11560. Zur Abzugsmöglichkeit von Zivilprozesskosten
Kernproblem
Im Jahr 2011 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entgegen seiner bis dahin geltenden
Rechtsprechung entschieden, dass Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen (agB)
zu berücksichtigen sind, wenn der Steuerpflichtige darlegen kann, dass die Rechtsverfolgung
oder -verteidigung eine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. Die
Finanzverwaltung hat das Urteil des BFH mit einem Nichtanwendungserlass belegt. Mit Wirkung
vom 30.6.2013 wurde das EStG dahingehend geändert, dass Prozesskosten nur dann als agB
zu berücksichtigen sind, wenn es sich um Aufwendungen handelt, ohne die der Steuerpflichtige
Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in
dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können. Für die Zeit davor häufen sich die
Streitfälle vor den Finanzgerichten (FG), jetzt beim FG Münster.
Sachverhalt
Eheleute wurden im Jahr 2000 geschieden und hatten in einem Ehevertrag die Lasten eines
gemeinsamen Hauses geregelt. Bei den Verhandlungen über die Auseinandersetzung des
Hauseigentums im Jahr 2007 konnten sich die Parteien hinsichtlich der vom geschiedenen
Ehemann geforderten Nutzungsentschädigung für das Bewohnen des Hauses durch seine
frühere Ehefrau nicht einigen, so dass diese verklagt wurde und ihrerseits Widerklage einlegte.
In einem Vergleich vor dem Amtsgericht im Jahr 2009 wurde ein zukünftiger Wohnwert
festgelegt. Darüber hinaus wies das Amtsgericht die Widerklage ab und verurteilte die
Geschiedene auf eine Nutzungsentschädigung für das Jahr 2008. Die hiergegen beim
Oberlandesgericht eingelegte Berufung endete in einem weiteren Vergleich. Den für das Jahr
2010 als agB von der Ehefrau beantragten Abzug der Gerichts- und Rechtsanwaltskosten des
Berufungsverfahrens von über 6.300 EUR versagte das Finanzamt mit Bezug auf den
Nichtanwendungserlass den Abzug.
Entscheidung
Das FG ließ den beantragten Abzug als agB zu, denn die neue gesetzliche Regelung entfalte für
die Vergangenheit keine Geltung. Der BFH verlange in seiner Rechtsprechung, dass die Kosten
für den Steuerpflichtigen unausweichlich seien und er sich nicht mutwillig oder leichtfertig auf
einen Prozess eingelassen habe. Demgemäß wären Zivilprozesskosten nicht unausweichlich,
wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung aus Sicht eines verständigen
Dritten keine hinreichende Aussicht auf Erfolg biete. Nach Auffassung des FG bestand für das
Berufungsverfahren durchaus eine hinreichende Erfolgsaussicht, die auch in dem
Prozessvergleich realisiert wurde.
Konsequenz
Gegen das Urteil wurde die Revision zugelassen. Ähnliche Verfahren sind bereits beim BFH
anhängig. Zumindest für bis zum 29.6.2013 aufgewendete Zivilprozesskosten kann nur
empfohlen werden, Verfahren durch Rechtsbehelfe offenzuhalten.
11561. Selbstanzeige und Meldung der Banken wegen Verdachts auf Geldwäsche
Kernaussage
Banken müssen bei Anforderung von Unterlagen zur Selbstanzeige eine Verdachtsmeldung an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) machen.
Neuerung
Kaum steht die Verschärfung der strafbefreienden Selbstanzeige fest, droht reuigen
Steuerhinterziehern Ungemach von Seiten der Banken. Es ist zu befürchten, dass bereits mit
der Anforderung von Besteuerungsgrundlagen bei deutschen Kreditinstituten die
Steuerhinterziehung entdeckt wird und deshalb die strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige
nicht
mehr
eintritt.
Aufgrund
eines
Rundschreibens
der
Bundesanstalt
für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist davon auszugehen, dass deutsche Kreditinstitute bei
Kenntnis über eine geplante oder durchgeführte Selbstanzeige eine Verdachtsmeldung nach

dem Geldwäschegesetz (GwG) abgeben. In ihrem Rundschreiben vom 5.3.2014 hat die BaFin
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Banken über eine (geplante) Selbstanzeige eine
Verdachtsmeldung zu erstatten haben, sofern die Möglichkeit besteht, dass eine entsprechende
Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung oder Vermögenswerten
des Kunden steht. Da die Kreditinstitute dieses grundsätzlich nicht prüfen können und generell
zur genauen Prüfung nicht verpflichtet sind, werden diese im Zweifel immer gegen den Kunden
entscheiden und die (geplante) Selbstanzeige melden.
Konsequenz
Deutsche Kreditinstitute dürfen zur Vorbereitung einer Selbstanzeige nicht eingebunden werden.
Kunden sollten frühestens, wenn überhaupt, erst nach Abgabe einer Selbstanzeige mit ihrem
Bankberater hierüber sprechen. Da die Anforderung von Besteuerungsgrundlagen bei
deutschen Kreditinstituten mit großer Wahrscheinlichkeit eine Verdachtsmeldung an die
Ermittlungsbehörden auslöst, verbleibt in diesen Fällen lediglich die Abgabe einer Selbstanzeige
mit geschätzten Werten.
11562. Abzug nachträglicher Schuldzinsen als Werbungskosten
Nachträgliche Schuldzinsen können auch im Fall einer nicht steuerbaren Veräußerung
einer vermieteten Immobilie grundsätzlich als Werbungskosten bei den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung abgezogen werden.
Hintergrund
Der Kläger war an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) beteiligt, die im Jahr 1996 ein
Mehrfamilienhaus errichtete, welches nach Fertigstellung der Erzielung von Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung diente. Die GbR veräußerte das Mehrfamilienhaus im Jahr 2007 –
nach Ablauf der einkommensteuerrechtlichen Veräußerungsfrist. Der Erlös aus der nicht
steuerbaren Veräußerung der Immobilie reichte nicht aus, um die im Zuge der Herstellung des
Objekts aufgenommenen Darlehensverbindlichkeiten vollständig auszugleichen. Das
verbliebene Restdarlehen wurde daher anteilig durch den Kläger getilgt.
Hierfür musste er ein neues (Umschuldungs-)Darlehen aufnehmen; die auf dieses Darlehen
gezahlten Schuldzinsen machte der Kläger im Rahmen seiner Einkommensteuererklärungen für
die Streitjahre 2009 und 2010 als (nachträgliche) Werbungskosten bei den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung geltend.
Das Finanzamt berücksichtigte die geltend gemachten Schuldzinsen nicht; das Finanzgericht
gab dem Kläger demgegenüber Recht.
Entscheidung
Die Entscheidung knüpft an ein älteres Urteil an, mit dem der Bundesfinanzhof den
nachträglichen Schuldzinsenabzug auch schon im Fall einer steuerbaren Veräußerung
zugelassen hatte. In seiner aktuellen Entscheidung erweitert der Bundesfinanzhof nunmehr die
Möglichkeit des Schuldzinsenabzugs: Ein solcher ist grundsätzlich auch nach einer nicht
steuerbaren Veräußerung der Immobilie möglich, wenn und soweit die Verbindlichkeiten durch
den Veräußerungserlös nicht getilgt werden können. Voraussetzung ist dafür aber u. a., dass der
Steuerpflichtige den aus der Veräußerung der bislang vermieteten Immobilie erzielten Erlös –
soweit nicht Tilgungshindernisse entgegenstehen – stets und in vollem Umfang zur Ablösung
des Anschaffungsdarlehens verwendet.
Auch auf Refinanzierungs- oder Umschuldungsdarlehen gezahlte Schuldzinsen erkennt der
Bundesfinanzhof grundsätzlich an, soweit die Valuta des Umschuldungsdarlehens nicht über
den abzulösenden Restdarlehensbetrag hinausgeht und die Umschuldung sich im Rahmen
einer marktüblichen Finanzierung – wozu regelmäßig auch eine vertraglich fixierte
Tilgungsvereinbarung gehört – bewegt.

11563. Häusliches Arbeitszimmer bei Poolarbeitsplatz
Ein Poolarbeitsplatz steht neben dem häuslichen Arbeitszimmer nicht als anderer
Arbeitsplatz zur Verfügung, wenn er nicht in dem konkret erforderlichen Umfang genutzt
werden kann.
Dem Betriebsprüfer P stand an seiner Dienststelle kein fester Arbeitsplatz, sondern lediglich ein
Poolarbeitsplatz im Verhältnis von 8 Prüfern zu 3 Arbeitsplätzen zur Verfügung. Die Prüfungen
und Schlussbesprechungen führte P regelmäßig in den Unternehmen durch. Die Vor- und
Nacharbeiten (Fallauswahl, Prüfungsvorbereitung, Fertigung der Prüfberichte usw.) erledigte er
in seinem häuslichen Arbeitszimmer. Den Poolarbeitsplatz nutzte er lediglich für das Abrufen von
E-Mails und das Updaten seines Rechners. Einen Antrag auf Zuweisung eines festen
Arbeitsplatzes hatte P nicht gestellt.
Das Finanzamt versagte den Werbungskostenabzug mit der Begründung, P habe mit dem
Poolarbeitsplatz ein anderer Arbeitsplatz an der Dienststelle zur Verfügung gestanden. Ein
anderer Arbeitsplatz stehe dem Arbeitnehmer nur dann nicht zur Verfügung, wenn er auch auf
Antrag keinen ausreichenden Arbeitsplatz nutzen könne.
Das Finanzgericht vertrat eine großzügigere Auffassung und gab der Klage statt. Denn
angesichts der umfangreichen Büroarbeiten hätte A bei der Belegung der 3 dienstlichen
Arbeitsplätze mit 8 Prüfern nicht jederzeit auf einen für ihn nutzbaren Arbeitsplatz zugreifen
können.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof gab ebenfalls dem Betriebsprüfer Recht.
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind – bis zur Grenze von 1.250 EUR – nur
dann als Werbungskosten abziehbar, wenn dem Arbeitnehmer kein anderer Arbeitsplatz zur
Verfügung steht. "Anderer Arbeitsplatz" ist grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, der zur Erledigung
büromäßiger Arbeiten geeignet ist. Auch ein Raum, den sich der Arbeitnehmer mit weiteren
Personen teilt, z. B. in einem Großraumbüro, kann daher ein anderer Arbeitsplatz sein. In
diesem Sinne ist grundsätzlich auch ein Poolarbeitsplatz als ein anderer Arbeitsplatz zu werten.
Der andere Arbeitsplatz steht allerdings nur dann für die berufliche Tätigkeit zur Verfügung,
wenn er in dem konkret erforderlichen Umfang und in der konkret erforderlichen Art und Weise
tatsächlich genutzt werden kann. Denn nur dann ist der Arbeitnehmer nicht auf das häusliche
Arbeitszimmer angewiesen. Ist das häusliche Arbeitszimmer dagegen notwendig, kann sich der
Arbeitnehmer den Aufwendungen nicht entziehen mit der Folge, dass das gesetzliche
Abzugsverbot nach seinem Sinn und Zweck nicht zum Tragen kommt.
Die Kosten sind jedoch nicht bereits dann abziehbar, wenn der Arbeitnehmer nicht jederzeit auf
den anderen Arbeitsplatz zugreifen kann. Deshalb kann auch ein Poolarbeitszimmer als
Arbeitsplatz zur Verfügung stehen, wenn nach den tatsächlichen Gegebenheiten, z. B. durch
eine organisierte Nutzungseinteilung, gewährleistet ist, dass der Arbeitnehmer seine berufliche
Tätigkeit in dem konkret erforderlichen Umfang dort erledigen kann.
Hiervon ausgehend bestätigt der Bundesfinanzhof die Auffassung des Finanzgerichts, dass P
der Poolarbeitsplatz nicht in dem zur Verrichtung seiner Innendienstarbeiten erforderlichen
Umfang zur Verfügung stand. Denn die 3 Schreibplätze reichten nicht aus, um alle
Innendiensttätigkeiten zu verrichten. Wegen der zu geringen Anzahl der Arbeitsplätze (3 Plätze
für 8 Prüfer) war nicht gewährleistet, dass P in zeitlicher Hinsicht seine gesamte
Innendiensttätigkeit dort hätte erledigen können.
Hinweis
Haben die Arbeitskollegen untereinander oder mit dem Arbeitgeber Absprachen über die
wechselseitige Nutzung der Poolarbeitsplätze getroffen und ist damit gewährleistet, dass der
Arbeitnehmer seinen konkreten Arbeiten nachkommen kann, steht ihm ein Arbeitsplatz zur
Verfügung mit der Folge, dass der Werbungskostenabzug ausgeschlossen ist.

Der Streitfall lässt daher an die Konstellation denken, dass alle 8 Betriebsprüfer im Wesentlichen
von zu Hause aus arbeiten und das Prüferzimmer im Amt praktisch nur zur Aufbewahrung von
Akten usw. genutzt wird. Auch wenn nicht alle Prüfer gleichzeitig dort arbeiten können, so wäre
es wohl lebensfremd anzunehmen, bei vorhandenen 3 Schreibtischen stehe dem einzelnen
Prüfer kein Arbeitsplatz im Amt zur Verfügung, wenn er ausnahmsweise – ggf. nach Absprache
mit den Kollegen – einmal dort Akten bearbeiten will.
11564. Vorfälligkeitsentschädigung bei Immobilienverkauf: Kein Werbungskostenabzug
Eine Vorfälligkeitsentschädigung ist grundsätzlich nicht als Werbungskosten bei den
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar. Das hat der Bundesfinanzhof
entschieden.
Hintergrund
Die Klägerin veräußerte ein von ihr im Jahre 1999 erworbenes und seitdem vermietetes
Immobilienobjekt im Jahr 2010. Im Veräußerungsvertrag hatte sich die Klägerin zur lastenfreien
Übertragung des Grundstückes verpflichtet. Im Zuge der Ablösung einer Restschuld aus den zur
Finanzierung der Anschaffungskosten des Objekts aufgenommenen Darlehen hatte die Klägerin
Vorfälligkeitsentschädigungen zu leisten, die sie im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung
als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend machte. Das
Finanzamt berücksichtigte die Vorfälligkeitsentschädigungen nicht. Klage und Revision der
Klägerin hatten keinen Erfolg.
Entscheidung
Schuldzinsen, die mit Einkünften in einem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, zählen zu
den Werbungskosten. Der Begriff der Schuldzinsen umfasst auch eine zur vorzeitigen Ablösung
eines Darlehens gezahlte Vorfälligkeitsentschädigung; denn diese ist Nutzungsentgelt für das
auf die verkürzte Laufzeit in Anspruch genommene Fremdkapital.
Im Streitfall konnte die Klägerin die geleisteten Vorfälligkeitsentschädigungen gleichwohl nicht
bei ihren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend machen; es fehlte insoweit an
einem wirtschaftlichen Zusammenhang (sog. Veranlassungszusammenhang) mit steuerbaren
Einkünften. Zwar beruht eine Vorfälligkeitsentschädigung auf dem ursprünglichen Darlehen, das
mit Blick auf die Finanzierung der Anschaffungskosten einer fremdvermieteten Immobilie
aufgenommen wurde. Jedoch ist das für die Annahme eines Veranlassungszusammenhangs
maßgebliche "auslösende Moment" nicht der seinerzeitige Abschluss des Darlehensvertrags,
sondern gerade dessen vorzeitige Ablösung. Diese mit der Darlehensgläubigerin vereinbarte
Vertragsanpassung hat die Klägerin aber nur vorgenommen, weil sie sich zur lastenfreien
Veräußerung des Grundstücks verpflichtet hatte. Ein wirtschaftlicher Zusammenhang besteht
daher gerade nicht zwischen der Vorfälligkeitsentschädigung und der vormaligen Vermietung der
Immobilie, sondern zwischen der Vorfälligkeitsentschädigung und der Veräußerung der
Immobilie.
11565. Gehwegreinigung als haushaltsnahe Dienstleistung begünstigt
Auch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die jenseits der Grundstücksgrenze
erbracht werden, kann als haushaltsnahe Dienstleistung begünstigt sein.
Hintergrund
Zu entscheiden war, ob Kosten der Schneeräumung auf öffentlichen Gehwegen entlang der
Grundstücksgrenze als haushaltsnahe Dienstleistung steuerbegünstigt sind. Die Entscheidung
betrifft die Gesetzesfassung für das Streitjahr 2008. Die entscheidende Voraussetzung, dass es
sich um "die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen" handelt, gilt jedoch nach wie
vor ebenso nach der gegenwärtigen Fassung des Einkommensteuergesetzes.
Eheleute beauftragten eine Firma mit der Schneeräumung der in öffentlichem Eigentum
stehenden Straßenfront entlang des von ihnen bewohnten Grundstücks. Hierfür entstanden
ihnen Kosten von 143 EUR, die sie als Aufwendungen für die Inanspruchnahme haushaltsnaher
Dienstleistungen geltend machten. Das Finanzamt versagte den Abzug unter Hinweis auf das
Anwendungsschreiben des Bundesfinanzministeriums zu § 35a EStG.

Danach sind Dienstleistungen (z. B. Straßen- und Gehwegreinigung, Winterdienst), soweit sie
auf öffentlichem Gelände durchgeführt werden, nicht begünstigt.
Das Finanzgericht bejaht demgegenüber einen engen Zusammenhang mit dem Haushalt und
gab der Klage statt.
Entscheidung
Mit dem Finanzgericht vertritt auch der Bundesfinanzhof eine großzügigere Auffassung und wies
die Revision des Finanzamts zurück. Eine "haushaltsnahe Dienstleistung" muss eine
hinreichende Nähe zur Haushaltsführung aufweisen bzw. muss damit im Zusammenhang
stehen. Dazu gehören hauswirtschaftliche Verrichtungen, die gewöhnlich durch Mitglieder des
privaten Haushalts oder entsprechend Beschäftigte erledigt werden und in regelmäßigen
Abständen anfallen.
Die Dienstleistung muss im räumlichen Bereich des Haushalts geleistet werden. Dieser umfasst
zunächst neben der Wohnung auch das dazu gehörende Grundstück. Der Begriff "im Haushalt"
ist aber nicht nur räumlich, sondern – darüber hinaus – auch funktional auszulegen. Die
Grenzen des Haushalts werden daher nicht ausnahmslos durch die Grundstücksgrenzen
abgesteckt. Deshalb sind auch Tätigkeiten, die jenseits der Grundstücksgrenzen auf fremdem, z.
B. öffentlichem Grund geleistet werden und in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang zum
Haushalt durchgeführt werden und dem Haushalt dienen, begünstigt. Dazu gehören auch die
Reinigung von Straßen und Gehwegen sowie der Winterdienst. Das gilt insbesondere dann,
wenn der Eigentümer oder Mieter dazu verpflichtet ist.
Solche Dienstleistungen sind notwendiger Annex zur Haushaltsführung. Sie sind deshalb nicht
nur anteilig, soweit sie auf Privatgelände anfallen, sondern in vollem Umfang begünstigt.

Unternehmer und Freiberufler
1.

Reverse-Charge-Verfahren: Neues zur Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen
Die
jüngste
Rechtsprechung
des
Bundesfinanzhofs
zur
Umkehr
der
Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen hat für erhebliche Aufregung gesorgt.
Insbesondere Subunternehmer fürchten nun um ihre Existenz, sollte die
Finanzverwaltung ihnen für die Vergangenheit keinen Vertrauensschutz gewähren. Jetzt
hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) erneut zu dieser Problematik Stellung
bezogen.
Das BMF weist zunächst auf Folgendes hin: Der Leistungsempfänger kann den Nachweis, dass
er Steuerschuldner ist, durch eine schriftliche Bestätigung erbringen, in der er darauf hinweist,
dass er die bezogene Bauleistung seinerseits zur Erbringung einer Bauleistung verwendet. Die
Bestätigung kann im Werkvertrag oder separat unter Benennung des konkreten Bauvorhabens
erfolgen. Organträger sind dann Steuerschuldner für Bauleistungen, die an ein Unternehmen
des Organkreises erbracht werden, wenn der Organträger selbst oder eine Organgesellschaft
die Bauleistung bezieht, um hiermit selbst eine Bauleistung zu erbringen. Bauleistungen, die für
den nichtunternehmerischen Bereich des Leistungsempfängers (z. B. der privaten Immobilie)
erbracht werden, sind grundsätzlich nicht mehr von der Umkehr der Steuerschuldnerschaft
betroffen. Zuletzt erläutert das BMF die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der
Übergangsregelung. Demnach können folgende Bauvorhaben, die vor dem 15.2.2014 begonnen
wurden, noch nach der alten Rechtslage abgerechnet werden: Bei Fertigstellung vor dem
15.2.2014 und bei Fertigstellung ab dem 15.2.2014, wenn Anzahlungen zuvor nach der alten
Rechtslage geleistet wurden.

2.

Sind Probearbeit und Schnuppertage sozialversicherungspflichtig?
Stellenbewerber arbeiten immer häufiger ein paar Tage im künftigen Betrieb, um diesen
zunächst kennenzulernen. Ist das Probearbeit oder sind das Schnuppertage, wie ein sog.
Einfühlungsverhältnis oft genannt wird? Tritt Versicherungspflicht ein und fallen hierfür
Beiträge an?
Die Probearbeitsverhältnisse sind von Anfang an auf echte Arbeitsverhältnisse ausgerichtet. Der
Bewerber übernimmt auf Anweisung des Firmenchefs betriebliche Arbeiten. Der Arbeit Leistende
ist in den Betrieb eingegliedert und untersteht dem Weisungsrecht des Betriebes. Die Arbeit wird
bezahlt. Die Beschäftigung unterscheidet sich inhaltlich also nicht von den Beschäftigungen der
übrigen
Arbeitnehmer.
Deshalb
tritt
für
diese
Zeit
der
Probebeschäftigung
Sozialversicherungspflicht nach den allgemein gültigen Regelungen ein.
Keine Versicherungspflicht von Schnuppertagen
Schnuppertage in einem Betrieb sind wie folgt gekennzeichnet: Der Arbeitgeber weist dem
Schnupperkandidaten keine betrieblichen Arbeiten zu, die dieser alleine und selbstständig
erledigt. Die Arbeitsleistung erfolgt rein freiwillig. Bestimmte Arbeitszeiten müssen nicht
eingehalten werden. Darüber hinaus besteht kein Anspruch auf Bezahlung. Ein Arbeitsverhältnis
liegt unter diesen Umständen nicht vor. Aufgrund der Schnuppertage tritt auch keine
Sozialversicherungspflicht ein.
Zahlen die Arbeitgeber ausnahmsweise doch eine Entschädigung für den Zeitaufwand, ist
folgendes wichtig: In einer Vereinbarung ist eindeutig zu formulieren, dass es sich nicht um eine
Vergütung für die geleistete Arbeit handelt.
Unfallversicherung bei Einfühlungsverhältnis
Bei Probearbeitsverhältnissen wie oben dargestellt ist eine Absicherung über die zuständige
Berufsgenossenschaft kein Problem. Der Unfallversicherungsschutz bei Einfühlungsverhältnissen besteht allerdings nur, wenn der Bewerber Leistungsempfänger der
Bundesagentur für Arbeit ist und die Schnupperphase auf Veranlassung der Arbeitsverwaltung
durchgeführt wird.

Sofortmeldung bei Probearbeit und Schnupperarbeit
Eine Sofortmeldung ist ungeachtet der Bezeichnung und unbeachtlich der Zahlung eines
Arbeitsentgelts
abzugeben,
wenn
im
Rahmen
des
Probearbeitsoder
Schnupperarbeitsverhältnisses eine tatsächliche Arbeitsleistung erbracht werden soll. Bei den
sog. "Einfühlungsverhältnissen" wird dem Arbeitnehmer die Möglichkeit gegeben, die
betrieblichen Gegebenheiten kennenzulernen. Soweit dabei keine tatsächliche Arbeitsleistung
erbracht wird, ist keine Sofortmeldung abzugeben.
Haftpflichtversicherung bei Schnupperarbeit
Soweit der Schnupperkandidat Verursacher eines Schadens im Betrieb ist, ist dessen private
Haftpflichtversicherung zuständig. Bei Zweifeln sollte sich der Arbeitgeber im Vorfeld schriftlich
bestätigen lassen, dass der Bewerber über eine solche Haftpflichtversicherung verfügt.
Lohnsteuerliche Behandlung
Erhält der Bewerber für seine Tätigkeit im Betrieb eine Vergütung, stellt diese Arbeitslohn dar, für
die der Arbeitgeber grundsätzlich Lohnsteuer, Kirchensteuer sowie den Solidaritätszuschlag
einbehalten und abführen muss.
Ist der Bewerber unbeschränkt steuerpflichtig, erfolgt der Lohnsteuerabzug nach seinen
persönlichen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM).
Für beschränkt steuerpflichtige Personen werden in 2014 noch keine ELStAM bereitgestellt. In
diesem Fall muss der Bewerber eine Besondere Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug bei
dem für den Arbeitgeber zuständigen Betriebsstättenfinanzamt beantragen und dem Arbeitgeber
vorlegen.
3.

Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge: Abschläge auf privaten Nutzungswert
Um die Elektromobilität zu fördern, hat der Gesetzgeber neue steuerliche Regelungen für
betriebliche Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge geschaffen. Steuerentlastend wirkt sich
dies bei privaten Fahrten, Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte sowie
Familienheimfahrten aus. Das Bundesfinanzministerium hat sich nun in einem
ausführlichen Schreiben mit dem neuen Regelwerk befasst.
Wer sich für den Kauf eines Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs entscheidet, muss derzeit
noch einen höheren Preis zahlen als beim Kauf eines herkömmlichen Fahrzeugs mit
Verbrennungsmotor. Aufgrund des höheren Listenpreises war der Kauf solcher Fahrzeuge für
den betrieblichen Bereich bislang steuerlich eher unattraktiv, da die private
Nutzungsversteuerung höher ausfiel.
Der Gesetzgeber ist diesem Wettbewerbsnachteil entgegengetreten und hat einen
Nachteilsausgleich für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge festgeschrieben. Demnach dürfen
die Kosten für das Batteriesystem künftig pauschal aus der steuerlichen Bemessungsgrundlage
für die private Nutzungsentnahme herausgerechnet werden. Das Bundesfinanzministerium hat
nun die Verwaltungsstandpunkte zur Thematik dargelegt.
Das Schreiben enthält u. a. eine Definition von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen, für die die
steuerliche Begünstigung greift. Außerdem wird anhand von Beispielen erläutert, wie der
Nachteilsausgleich konkret berechnet wird und welche Besonderheiten z. B. bei geleasten
Batteriesystemen bzw. Fahrzeugen oder in Fällen einer Kostendeckelung gelten.
Das Bundesfinanzministerium weist auch darauf hin, dass die Neuregelungen zum
Nachteilsausgleich bereits seit dem 1.1.2013 anwendbar sind. Es werden allerdings nur
Fahrzeuge begünstigt, die vor dem 1.1.2023 angeschafft, geleast oder überlassen werden.

4.

Abschreibung für Pächtereinbauten
Die Herstellungskosten für Pächterein- und -umbauten sind nach den Grundsätzen der
Gebäudeabschreibung abzuschreiben. Auch ein entschädigungsloser Übergang der Einund Umbauten bei Pachtende rechtfertigt keine Abschreibung auf die tatsächlich kürzere
Pachtdauer.
Hintergrund
Die Klägerin pachtete Ende 2002 für die Dauer von 17 Jahren ein sanierungsbedürftiges
Wohngebäude (Gutshaus), auf dem u. a. eine Pension entstehen sollte. Vereinbart war weiter,
dass mit Vertragsablauf alle Pächtereinbauten entsprechend vorhandener Restwerte gegen
Entgelt an den Verpächter übergehen sollten.
In den Jahren 2003 und 2004 errichtete die Klägerin in dem Gebäude auf eigene Kosten u. a. 4
Ferienwohnungen und 8 Gästezimmer und schrieb diese entsprechend der Pachtdauer ab. Das
Finanzamt vertrat indes die Auffassung, dass es sich bei der von der Klägerin durchgeführten
Komplettsanierung des Gutshauses um sog. Mieterum- und -einbauten handelt, die nach den
Grundsätzen der Gebäudeabschreibung abzuschreiben seien und nicht nach der tatsächlichen
(kürzeren) Pachtdauer.
Entscheidung
Das Finanzgericht entschied, dass sich die Abschreibung der von der Klägerin getragenen
Herstellungskosten nach Gebäudegrundsätzen richtet und im Streitfall eine kürzere
Abschreibungsdauer bezogen auf den Zeitraum der Nutzung nicht in Betracht kommt.
Anstelle der zeitbezogenen Absetzungen können unter bestimmten Voraussetzungen zwar die
der tatsächlichen Nutzungsdauer eines Gebäudes entsprechenden Abschreibungen
vorgenommen werden. Hieraus kann aber nicht hergeleitet werden, dass die Herstellungskosten
für Mietereinbauten abweichend von den für dieses Gebäude maßgebenden AbschreibungsSätzen nach der mutmaßlich kürzeren Dauer des Pachtverhältnisses abgesetzt werden können.
Denn das Einkommensteuergesetz stellt ausdrücklich auf die voraussichtliche (tatsächliche)
Nutzungsdauer des Gebäudes und nicht auf eine davon abweichende kürzere Dauer des Miet-,
Pacht- oder sonstigen Nutzungsverhältnisses ab.

5.

Kein Werbungskostenabzug für Arbeitsecke in 1-Zimmer-Apartment
Aufwendungen für ein Arbeitszimmer können für eine nicht abgeschlossene Arbeitsecke
in einem 1-Zimmer-Apartment auch dann nicht als Werbungskosten abgezogen werden,
wenn das Apartment aus beruflichen Gründen angemietet wurde. Entscheidend ist, dass
der Raum auch zum Wohnen dient.
Hintergrund
Die von der Klägerin für eine Arbeitsecke in dem aus beruflichen Gründen angemieteten
1-Zimmer-Apartment geltend gemachten Kosten hat das Finanzamt nicht als Werbungskosten
anerkannt, da die nicht nur geringfügige private Mitbenutzung der Abziehbarkeit auch nur eines
Teiles der Aufwendungen entgegenstehe. Die in einem ansonsten privat genutzten Raum
eingerichtete Arbeitsecke oder der mittels Raumteiler abgetrennte Arbeitsbereich könnten
steuerlich nicht als häusliches Arbeitszimmer anerkannt werden. Mit ihrer Klage trägt die
Klägerin vor, für beide Streitjahre seien jeweils 1.225 EUR für das häusliche Arbeitszimmer als
Betriebsausgaben zu berücksichtigen. Es sei ungerecht, dass jemand, der sich kein
abgetrenntes Arbeitszimmer leisten könne, zu allem Übel die Kosten nicht als Werbungskosten
absetzen dürfe.
Entscheidung
Das Finanzgericht hat entschieden, dass die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
weder alternativ noch anteilig bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb oder selbstständiger
Tätigkeit der Klägerin berücksichtigungsfähig sind. Dem Abzug als Betriebsausgaben steht eine
aufgrund der objektiven Gegebenheiten mögliche und von der Klägerin auch so dargestellte
private Nutzung des 1-Zimmer-Apartments entgegen.

Das Finanzamt versagt daher unter Anwendung des Aufteilungs- und Abzugsverbot für
gemischte Aufwendungen zutreffend eine Berücksichtigung der auf das Arbeitszimmer
entfallenden Kosten bei den Einkünften der Klägerin.
6.

Wie elektronische Kontoauszüge aufzubewahren sind
Im Online-Banking-Verfahren erhalten Kunden von ihrer Bank häufig nur noch
Kontoauszüge in elektronischer Form. Der bloße Ausdruck dieser Dokumente bei Kunden
mit Gewinneinkünften genügt allerdings nicht den steuerlichen Anforderungen. Vielmehr
muss auch das originär digitale Dokument aufbewahrt werden.
Die guten alten Papierkontoauszüge gehören bei vielen Bankkunden mittlerweile der
Vergangenheit an; seit ihrer Teilnahme am Online-Banking-Verfahren erhalten sie ihre
Kontoauszugsdaten häufig nur noch in elektronischer Form. Die Banken übermitteln die Daten
häufig in Bilddateiformaten (z. B. im TIF- oder PDF-Format) oder in maschinell auswertbarer
Form (z. B. als CSV-Datei).
Das Bayerische Landesamt für Steuern erklärt, wie diese elektronischen Kontoauszugsdaten
aufzubewahren sind. Folgende Aspekte sind hervorzuheben:
•1

Elektronisch übermittelte Kontoauszüge sind aufbewahrungspflichtig, da sie originär
digitale Dokumente sind. Es genügt allerdings nicht, wenn der Steuerpflichtige (mit
Gewinneinkünften) die elektronischen Kontoauszüge lediglich ausdruckt und anschließend
die digitale Ausgangsdatei löscht.

•2

Der Ausdruck eines elektronischen Kontoauszugs ist beweisrechtlich nicht den originären
Papierkontoauszügen gleichgestellt, sondern stellt lediglich eine Kopie des elektronischen
Kontoauszugs dar.

•3

Bücher und sonst erforderliche Aufzeichnungen dürfen auch auf Datenträgern geführt
werden. Die Form der Buchführung, das angewandte Verfahren und die maschinelle
Weiterverarbeitung von Kontoauszugsdaten müssen aber den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung und ordnungsmäßiger datenverarbeitungsgestützter
Buchführungssysteme entsprechen.

•4

Wenn Bücher und Aufzeichnungen auf Datenträgern geführt werden, muss der
Steuerpflichtige sicherstellen, dass die Daten während der Aufbewahrungsfrist jederzeit
verfügbar sind und unverzüglich lesbar gemacht werden können.

•5

Die System- und Verfahrensdokumentation muss erkennen lassen, auf welche Weise
elektronische Kontoauszüge aufbewahrt, archiviert und weiterverarbeitet werden.

•6

Das Datenverarbeitungsverfahren muss sicherstellen, dass alle erfassten Datenbestände
nicht nachträglich unterdrückt oder ohne Kenntlichmachung überschrieben, gelöscht,
geändert oder verfälscht werden können. Bei originär digitalen Dokumenten muss
sichergestellt sein, dass eine Bearbeitung während des Übertragungsvorgangs
ausgeschlossen ist.

•7

Wenn Kontoumsatzdaten in auswertbaren Formaten (z. B. als XLS- oder CSV-Datei) an
den Kunden übermittelt werden, muss sichergestellt sein, dass die empfangenden Daten
durchgängig unveränderbar sind. Eine Aufbewahrung von XLS- oder CSV-Dateien ist
daher nicht ausreichend, wenn die Kontoinformationen in digitaler Form übermittelt
werden, sie aber änderbar oder unterdrückbar sind.

•8

Alternativ zu den dargestellten Anforderungen kann der Steuerpflichtige seine
Kontoauszüge auch beim Kreditinstitut vorhalten lassen (mit jederzeitiger
Zugriffsmöglichkeit während der Aufbewahrungsfrist).

•9
7.

Minijobs und Minderjährige: Das ist bei der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
zu beachten
Minijobs sind zur Aufbesserung des Taschengelds bei Schülern beliebt. Da die
Altersversorgung zu diesem Zeitpunkt noch kein Thema ist, werden sie in der Regel auch
die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragen. Hier gilt für Arbeitgeber
bei Minderjährigen besondere Aufmerksamkeit.
Hintergrund
Anträge auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht können nur von geschäftsfähigen
Personen rechtswirksam gestellt werden. Die Geschäftsfähigkeit richtet sich nach
zivilrechtlichen Bestimmungen. Schüler vor Vollendung ihres 18. Lebensjahrs sind eingeschränkt
geschäftsfähig.
Für
einen
rechtwirksamen
Antrag
auf
Befreiung
von
der
Rentenversicherungspflicht ist daher die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.
Beginn der Befreiung bei rechtwirksamen Anträgen
Nur Befreiungsanträge für minderjährige Arbeitnehmer in Minijobs, die vom gesetzlichen
Vertreter unterschrieben werden, sind rechtswirksam. Die Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht wirkt in diesen Fällen grundsätzlich ab Beginn des Kalendermonats,
in dem der Antrag beim Arbeitgeber eingeht, frühestens ab Beschäftigungsbeginn. Dies setzt
aber voraus, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung bis zur nächsten
Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen (42 Kalendertage) nach Eingang des
Befreiungsantrags, anzeigt. Wird die Frist versäumt, beginnt die Befreiung erst nach Ablauf des
Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der Minijob-Zentrale
folgt. In der Folge sind für einen längeren Zeitraum Pflichtbeiträge zu zahlen, als es vom
Arbeitnehmer beabsichtigt war.
Beginn der Befreiung bei rechtunwirksamen Anträgen
Anträge auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht, die nur vom minderjährigen
Arbeitnehmer unterschrieben worden sind, sind rechtsunwirksam. In diesem Fall bleibt der
Arbeitnehmer in dem Minijob rentenversicherungspflichtig, bis der Antrag mit Unterschrift der
Eltern rechtswirksam nachgeholt wurde.
Spezielle Kontrollen durch die Sozialversicherungsträger sind unwahrscheinlich
Minderjährige stehen quasi in allen Lebensbereichen unter einem besonderen gesetzlichen
Schutz und haben eingeschränkte Rechte und Pflichten. Insoweit kommt der Sozialversicherung
keine besondere Bedeutung zu. Grundsätzlich wird also unterstellt, dass Arbeitgeber im
Umgang mit minderjährigen Arbeitnehmern, und dies fängt schon beim Arbeitsvertrag an,
besondere Sorgfalt walten lassen.
Umgang in der Praxis
In der Praxis sieht es so aus, dass Arbeitgeber den Antrag auf Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht zu den Entgeltunterlagen nehmen und der Minijob-Zentrale den
Eingang mit der Meldung zur Sozialversicherung anzeigen. Die Minijob-Zentrale kann dem
Befreiungsantrag widersprechen. Dies tut sie vorrangig dann, wenn die Befreiung vom
Arbeitgeber nicht fristgerecht angezeigt wurde. Hierbei wird generell unterstellt, dass ein
rechtswirksam gestellter Befreiungsantrag vorliegt.
Der Betriebsprüfdienst der Rentenversicherung kann Einsicht in die Entgeltunterlagen nehmen.
Es ist aber nicht anzunehmen, dass bei Minderjährigen zukünftig ein besonderes Augenmerk
darauf liegt, ob der Antrag vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben worden ist.
Risiko vermeiden und neues Antragsformular nutzen
Arbeitgeber sollten aber trotzdem kein Risiko eingehen und bei Minderjährigen immer das
Einverständnis des gesetzlichen Vertreters einholen. Das Formular für den Antrag auf Befreiung
von der Rentenversicherungspflicht wurde angepasst. Es enthält jetzt den Hinweis auf die
Unterschrift der Eltern bei Minderjährigen.

8.

Auswirkungen des Mindestlohns auf Minijobs
Unabhängig davon, ob Arbeitnehmer ihren Vergütungsanspruch nach dem
Mindestlohngesetz geltend machen oder nicht: Für jeden Tag der Arbeitsleistung besteht
ein Anspruch auf 8,50 EUR pro Stunde. Damit verbunden sind auch Beitragsansprüche
der Sozialversicherungsträger. Daher müssen Minijobs ab 1.1.2015 auf den Prüfstand!
Zunächst gilt die Einführung eines Mindestlohns von 8,50 EUR zum 1.1.2015 als dauerhafte
Veränderung in den Verhältnissen einer geringfügigen Beschäftigung. Grundsätzlich müssen die
Vorgaben dazu von allen Arbeitgebern beachtet werden. Die Geringfügigkeits-Richtlinien sehen
für diesen Fall zwingend eine Neubeurteilung bestehender Minijobs vor. Insoweit ist jeder
Arbeitgeber verpflichtet, die versicherungsrechtliche Beurteilung seiner Minijobber zum 1.1.2015
zu prüfen.
Rückwirkender Eintritt von Versicherungs- und Beitragspflicht
Gehen Arbeitgeber bei der Prüfung der Geringfügigkeitsgrenze von einem Entgelt unterhalb des
Mindestlohnniveaus aus, tritt rückwirkend Sozialversicherungspflicht ein, wenn sich im
Nachhinein ergibt, dass bei Zugrundelegen eines Stundenlohns von 8,50 EUR kein 450 EURMinijob bestand. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Arbeitgeber vorsätzlich, fahrlässig oder
in gutem Glauben gehandelt hat. Es liegt das Entstehungsprinzip zugrunde. Es besagt, dass die
Beitragsansprüche bereits dann bestehen, wenn der Anspruch auf das Arbeitsentgelt entstanden
ist. Dies gilt ebenso für die versicherungsrechtliche Beurteilung.
Nach Prüfung Beitragsnachforderungen und Säumniszuschläge
Fälle dieser Art werden von den Rentenversicherungsträgern beanstandet und führen ggf. zu
erheblichen Beitragsnachforderungen sowie Säumniszuschlägen. Vor allem bleiben sie nicht
unentdeckt. Der Grund: Arbeitgeber müssen bei der Übermittlung von Meldungen zur
Sozialversicherung nicht nur das beitragspflichtige Arbeitsentgelt, sondern auch die dem Entgelt
zugrunde liegenden Arbeitsstunden angeben.

9.

Mehrwertsteuer auf elektronische Dienstleistungen neu geregelt
Kauft ein Kunde in Deutschland bei einem Händler im europäischen Ausland z. B. ein
e-Book, fällt künftig die Umsatzsteuer in Deutschland an und nicht mehr im Heimatstaat
des Anbieters.
Der Bundesrat hat am 11.7.2014 dieser ab 1.1.2015 geltenden Neuregelung zugestimmt und
damit eine europäische Vorgabe umgesetzt. Für die betroffenen Unternehmen wird zeitgleich
eine Vereinfachung im Verfahren durch den sog. Mini-One-Stop-Shop (MOSS) eingeführt.
Die Neuregelung
Telekommunikations-, Rundfunk-, Fernseh- und auf elektronischem Weg erbrachte
Dienstleistungen an private Kunden innerhalb der Europäischen Union werden bisher in dem
Staat mit Umsatzsteuer belegt, in dem das Unternehmen ansässig ist, das die Dienstleistung
erbringt. Dies gilt z. B. auch für die großen Anbieter von Musik, e-Books, Apps und Filmen zum
Download im Internet. Ab dem nächsten Jahr sind diese Umsätze in Deutschland zu versteuern,
wenn der Kunde in Deutschland wohnt. Die Neuregelung ist im Gesetz zur Anpassung des
nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher
Vorschriften enthalten.
Grundsätzlich umsatzsteuerliche Erfassung in Deutschland erforderlich
Unternehmer, die solche Leistungen erbringen, müssen sich daher grundsätzlich in Deutschland
umsatzsteuerlich erfassen lassen und hier ihren Melde- und Erklärungspflichten nachkommen.
Alternativ können sie aber auch die neue Verfahrenserleichterung des "Mini-One-Stop-Shop"
(MOSS) in Anspruch nehmen. Diese Verfahrenserleichterung gilt ab 1.1.2015 in allen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Ab 2015 können Unternehmen in Deutschland ihre in den übrigen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union ausgeführten Umsätze mit Telekommunikations-, Rundfunk-, Fernseh- und
auf elektronischem Weg erbrachten Dienstleistungen zentral über das Bundeszentralamt für
Steuern auf elektronischem Weg erklären und die Steuer insgesamt entrichten.

GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer
1.

Dienstwagen: Pkw-Überlassung führt immer zu geldwertem Vorteil – auch bei geringem
Gebrauch
Wird ein Dienstwagen für die Privatnutzung unentgeltlich oder verbilligt überlassen, führt
dies zu einem lohnsteuerlichen Vorteil. Das gilt unabhängig davon, in welchem Umfang
der Arbeitnehmer den Pkw tatsächlich privat nutzt. Der Bundesfinanzhof hat dies erneut
bestätigt.
Der Fall
Im aktuellen Urteilsfall war der Ansatz eines geldwerten Vorteils wegen der privaten Nutzung
eines Firmenwagens für einen Gesellschafter-Geschäftsführer streitig. Die GmbH überließ dem
Kläger im Streitzeitraum für betriebliche Zwecke jeweils ein Fahrzeug.
Bei einer Lohnsteuer-Außenprüfung kam das Finanzamt zu der Auffassung, das Fahrzeug habe
auch für die Privatnutzung uneingeschränkt und kostenlos zur Verfügung gestanden. Der
monatliche Sachbezug sei mit monatlich 1 % des Bruttolistenpreises anzunehmen. Zusätzlich
sei der geldwerte Vorteil für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit monatlich 0,03 %
des Bruttolistenpreises je Entfernungskilometer zu erfassen.
Privatnutzung konnte nicht widerlegt werden
Sowohl beim Finanzgericht wie jetzt auch beim Bundesfinanzhof ist die dagegen gerichtete
Klage gescheitert. Der Geschäftsführer hatte zeitweise zwar ein Fahrtenbuch geführt und dies
im Klageverfahren auch vorgelegt, es war jedoch nicht ordnungsgemäß und unvollständig.
Freiwilliger Verzicht auf Privatnutzung nicht ausreichend
Nicht anerkannt haben die Gerichte auch das Vorbringen des Klägers, er habe zunächst mit
seinem Mitgeschäftsführer vereinbart, dass eine Eintragung in das Fahrtenbuch erfolgen solle,
wenn das von der GmbH überlassene Fahrzeug privat genutzt werde. Dann habe er sich aber
entschieden, keine Privatfahrten zu machen, weil ihm dies steuerlich zu ungünstig erschienen
sei.
Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs wird hierdurch kein Verbot zur Privatnutzung zum
Ausdruck gebracht, sondern vielmehr die freiwillige Entscheidung, von der eingeräumten
Möglichkeit der Privatnutzung keinen Gebrauch zu machen.
Diese Absprache stellt kein generelles privates Nutzungsverbot dar, sondern die Erlaubnis für
eine zumindest gelegentliche Privatnutzung.
Hinweis
Der Bundesfinanzhof bestätigt damit seine Rechtsprechung aus 2013:
•1

Wenn der Arbeitgeber die Privatnutzung erlaubt, ist ein geldwerter Vorteil zu versteuern. Er
kann entweder per Fahrtenbuch oder – falls dies nicht vorliegt oder nicht ordnungsgemäß
ist – nach der 1 %-Regelung versteuert werden. Ein Gegenbeweis oder ein Nachweis
einer geringeren Nutzung mit anderen Belegen ist hier nicht möglich.

•2

Davon abzugrenzen sind jedoch die Fälle, in denen die Privatnutzung untersagt ist. Ein
ernst gemeintes Privatnutzungsverbot für den Firmenwagen wird regelmäßig anerkannt.

•3

Diese Rechtsauffassung hat inzwischen auch die Finanzverwaltung übernommen.

Praxistipp für Wenignutzer
Für Wenigfahrer können steuerliche Nachteile nur durch die Führung eines Fahrtenbuchs
vermieden werden. Das kann aber nicht nachträglich erstellt werden, sondern muss fortlaufend
geführt werden und sollte insgesamt folgende Angaben enthalten:
•1

Datum und Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder einzelnen Auswärtstätigkeit;

•2

Reiseziel und Reiseroute;

•3

Reisezweck und aufgesuchte Geschäftspartner;

•4

Nachweis der privaten Fahrten.

Mit freundlichen Grüßen

