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Privatbereich
1.

Studiengebühren: Übernahme durch neuen Arbeitgeber ist steuerpflichtig

Erstattet der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer die Studiengebühren, ist das in der Regel
steuerfrei. Ist der Arbeitnehmer bei einem Arbeitgeberwechsel zur Rückzahlung der Gebühren
verpflichtet und übernimmt der neue Arbeitgeber die entsprechenden Beträge, liegt jedoch
steuerpflichtiger Arbeitslohn vor.
Ein berufsbegleitendes Studium auf Kosten des Arbeitgebers bleibt unbesteuert, wenn es in ganz
überwiegend eigenbetrieblichem Interesse des Arbeitgebers durchgeführt wird. Dies ist der Fall, wenn
die Bildungsmaßnahme die Einsatzfähigkeit des Mitarbeiters im Betrieb des Arbeitgebers erhöhen
soll. Es ist ausdrücklich nicht erforderlich, dass der Arbeitgeber die übernommenen Studiengebühren
vom Arbeitnehmer zurückfordern kann.
Ist aber der Mitarbeiter zur Rückzahlung der Studiengebühren verpflichtet und wechselt er den
Arbeitgeber, entsteht eine neue Situation. Übernimmt der neue Arbeitgeber die Verpflichtung des
Arbeitnehmers, die vom bisherigen Arbeitgeber getragenen Studiengebühren an diesen
zurückzuzahlen, führt dies zu Arbeitslohn vom neuen Arbeitgeber. Das gilt sowohl für die sofortige
Übernahme des Rückzahlungsbetrags als auch für die Übernahme durch den neuen Arbeitgeber im
Darlehenswege.
Die Begründung für die Steuerpflicht: Es fehlt an einem überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des
neuen Arbeitgebers.
2.

Dienstwagen: Geldwerter Vorteil kann nicht tageweise ermittelt werden

Für jeden angefangenen Kalendermonat ist der volle Betrag von 1 % des Bruttolistenpreises
für die private Nutzung eines vom Arbeitgeber dem Arbeitnehmer überlassenen Fahrzeugs
anzusetzen. Eine taggenaue Berechnung kommt nicht in Betracht.
Hintergrund
Die Klägerin stellte diversen Arbeitnehmern Fahrzeuge auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. Die
Arbeitnehmer führten kein Fahrtenbuch. Die Überlassung der Fahrzeuge begann und endete zum Teil
während eines Monats. Die Klägerin ermittelte den Bruttoarbeitslohn und den geldwerten Vorteil aus
der Möglichkeit zur Privatnutzung nach der sog. 1 %-Regelung. Für Monate, in denen das Fahrzeug
an den Arbeitnehmer jeweils nur teilweise zur Verfügung gestanden hatte, berücksichtigte sie den
Sachbezug nur zeitanteilig.
Entscheidung
Nach Ansicht des Finanzgerichts ist der volle Betrag von 1 % des Bruttolistenpreises für die private
Fahrzeugnutzung für jeden angefangenen Monat anzusetzen. Hat die Klägerin für ihre Arbeitnehmer
infolge einer tageweisen Berechnung zu geringe Bruttoarbeitslöhne dem Lohnsteuerabzug zugrunde
gelegt, zu wenig Lohnsteuer einbehalten und an das Finanzamt abgeführt, so kann diese als
Arbeitgeberin vom Finanzamt in Haftung genommen werden. Der vom Finanzamt erlassene
Lohnsteuerhaftungsbescheid sei rechtmäßig.
3.

Behindertengerechten Umbau der Dusche: Kosten sind absetzbar

Die Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau der Dusche können in voller Höhe als
außergewöhnliche Belastung in Abzug gebracht werden.
Hintergrund
Die Klägerin ist an Multipler Sklerose erkrankt. Im Jahre 2011 ließ sie für gut 5.736 EUR die
Duschkabine in ihrer Wohnung so umbauen, dass sie mit einem Rollstuhl befahren werden konnte.
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Aus diesem Grund musste die Dusche neu ausgefliest werden, wobei auch die Armaturen und die
Eingangstür erneuert wurde. Da für die Klägerin keine Pflegestufe bestand, lehnte die Pflegekasse die
Übernahme der Umbaukosten ab.
Das Finanzamt erkannte nur ein geringer Teil der Aufwendungen (knapp 500 EUR für Duschelement,
Ablauf, Rostrahmen, Unterbau und Bodenfliesen) als krankheitsbedingte außergewöhnliche Belastung
an. Die übrigen Kosten wurden gestrichen, weil die übrigen baulichen Maßnahmen nicht durch die
Behinderung verursacht worden sind.
Entscheidung
Das Finanzgericht hält dagegen die vom Finanzamt vorgenommene Aufteilung der Baumaßnahme in
einzelne Aufwandposten für nicht praktikabel. Abziehbar sind auch die notwendigen Folgekosten für
solches Material, das – wie etwa die Wandfliesen, die Tür und die Armaturen – durch den Ausbau der
alten Duschwanne beschädigt worden und an die neue Tiefe der Dusche anzupassen gewesen ist.
4.

Wann Krankheitskosten nicht absetzbar sind

Viele Versicherte der privaten Krankenversicherung tragen ihre Krankheitskosten selbst, um
eine Beitragsrückerstattung zu erhalten. Steuerlich kann dies jedoch von Nachteil sein.
Hintergrund
Ein Ehepaar hatte Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung als Vorsorgeaufwendungen
bei den Sonderausgaben geltend gemacht. Strittig war ein Betrag von 241 EUR. Hier hatten die
Eheleute einen Teil einer Arztrechnung nicht der Krankenkasse vorgelegt, um später Beitragsprämien
zurückzubekommen.
Entscheidung
Das Finanzgericht erkannte diese Kosten weder als Sonderausgaben noch als außergewöhnliche
Belastungen an.
Diese Ausgaben sind keine klassischen Krankenversicherungsbeiträge. Zu den abzugsfähigen
Beiträgen gehören nur solche Kosten, die direkt im Zusammenhang mit der Erlangung von
Versicherungsschutz stehen. Bereits die Selbstbeteiligung gehört nicht zu den Beiträgen. Deshalb
muss das Gleiche für solche Kosten gelten, die Versicherte übernehmen, um eine
Beitragsrückerstattung zu erhalten.
Auch ein Abzug der Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung wurde nicht anerkannt.
Ärztlich verordnete Krankheitsaufwendungen, die von der Krankenkasse nicht ersetzt werden, können
zwar unter bestimmten Voraussetzungen als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend gemacht
werden. Allerdings wird hier zunächst ein prozentual gestaffelter Eigenanteil abgezogen, der höher
ausfiel, als die geltend gemachten Kosten.
5.

Veröffentlichung von Bildern: Widerruf der Einwilligung nicht so einfach möglich

Ein Arbeitgeber darf Bilder eines Arbeitnehmers nur veröffentlichen, wenn der Arbeitnehmer
schriftlich einwilligt. Hat der Arbeitnehmer die schriftliche Einwilligung unbefristet erteilt, kann
er sie nicht ohne Weiteres widerrufen.
Hintergrund
Der klagende Arbeitnehmer war bis Januar 2011 bei der Beklagten beschäftigt. Bereits im Oktober
2008 hatte er sich schriftlich damit einverstanden erklärt, dass der Arbeitgeber Filmaufnahmen von
ihm für die eigene Öffentlichkeitsarbeit verwendet. In dem daraufhin angefertigten Werbefilm war der
Arbeitnehmer jedenfalls nur 2-mal für wenige Sekunden zu erkennen, davon einmal bei einem
Gruppenbild. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses verlangte der Kläger von der Beklagten, die
ihn darstellenden Videoaufnahmen nicht mehr zu verwenden und ihm für die Verwendung ein
Schmerzensgeld zu zahlen.
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Entscheidung
Nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts ist eine Veröffentlichung von Bildern eines Arbeitnehmers
nur zulässig, wenn eine schriftliche Einwilligung vorliegt. Dies ist hier der Fall. Für die Frage, ob die
Einwilligung zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen werden kann, kommt es auf die Umstände des
Einzelfalls an. Hierbei muss, neben dem Persönlichkeitsinteresse des Arbeitnehmers, auch das
Interesse des Arbeitgebers an einer kostendeckenden Verwertung der Bilder berücksichtigt werden.
Maßgeblich für die Abwägung ist insbesondere, ob die Person des Arbeitnehmers hervorgehoben
dargestellt wird oder ob es sich vielmehr um eine allgemeine Darstellung des Unternehmens handelt.
Eine einmal erteilte Einwilligung kann jedenfalls nicht ohne Grund widerrufen werden.

6.

Verpflegungspauschale: Kürzung nur bei “richtigen” Mahlzeiten

Werden Arbeitnehmer auf Dienstreisen von ihrem Arbeitgeber verpflegt, werden die
Verpflegungspauschalen gekürzt. Das gilt aber nur für “richtige” Mahlzeiten. Snacks auf
Flügen und Kuchen zum Kaffee gehören nicht dazu.
Übliche Mahlzeiten auf Dienstreisen, die der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber oder auf dessen
Veranlassung von einem Dritten erhält, sind grundsätzlich mit dem Sachbezugswert zu bewerten.
Diese werden seit der Reisekostenreform 2014 nicht mehr besteuert, wenn der Mitarbeiter eine
Verpflegungspauschale geltend machen könnte.
Diese muss jedoch gekürzt werden, und zwar um 20 % für ein Frühstück und um jeweils 40 % für ein
Mittag- oder Abendessen. Das sind 4,80 EUR bzw. 9,60 EUR.
Was sind Mahlzeiten?
Als Mahlzeiten werden alle Speisen und Lebensmittel angesehen, die üblicherweise der Ernährung
dienen und die zum Verzehr während der Arbeitszeit oder im unmittelbaren Anschluss daran geeignet
sind. Dazu gehören Vor- und Nachspeisen ebenso wie Imbisse und Snacks.
Zu den vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Mahlzeiten gehören nach neuer
Verwaltungsauffassung auch die im Flugzeug (oder Zug bzw. Schiff) unentgeltlich angebotenen
Mahlzeiten, wenn die Rechnung für das Ticket einschließlich der Verpflegung auf den Arbeitgeber
ausgestellt ist und von diesem erstattet wird.
Wann die Verpflegungspauschale gekürzt wird und wann nicht
Eine Kürzung der steuerlichen Verpflegungspauschale ist allerdings nur vorzunehmen, wenn es sich
bei der vom Arbeitgeber gestellten Mahlzeit tatsächlich um ein Frühstück, Mittag- oder Abendessen
handelt.
Ein Kuchen, der anlässlich eines Nachmittagskaffees gereicht wird, erfüllt nicht die Kriterien der
genannten Mahlzeiten und die Verpflegungspauschale ist nicht zu kürzen.
Auch die auf innerdeutschen Flügen oder Kurzstreckenflügen gereichten kleinen Tüten mit Chips,
Salzgebäck, Schokowaffeln oder Müsliriegeln oder vergleichbare andere Knabbereien erfüllen nicht
die Kriterien für eine Mahlzeit und führen somit zu keiner Kürzung der Verpflegungspauschalen.

7.

Verluste aus Erststudium: Feststellungsantrag rechtzeitig stellen

Wer einen Verlust geltend machen will, muss dies rechtzeitig beantragen. Bei einer Klägerin,
die 2004 aufgrund ihres Studiums Werbungskostenüberschüsse hatte und im Jahr 2013 die
Feststellung ihrer Verluste begehrte, kam der Antrag zu spät.
Die Klägerin absolvierte das Studium nach einer bereits abgeschlossenen Berufsausbildung. 2004
hatte sie neben geringfügigen Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit Aufwendungen für ihr
Studium von über 10.000 EUR. Die geltend gemachten Aufwendungen behandelte das Finanzamt als
Ausbildungskosten, die es in Höhe von 4.000 EUR als Sonderausgaben berücksichtigte, was zu
einem negativen zu versteuernden Einkommen führte. Über die eingereichte Erklärung zur
Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags entschied das Finanzamt nicht.
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Der im Jahr 2013 von der Klägerin gestellte Antrag auf Feststellung eines Verlustvortrags auf den
31.12.2004 wurde vom Finanzamt wegen Festsetzungsverjährung abgelehnt.
Entscheidung
Das Finanzgericht Hamburg wies die Klage ab. Ein verbleibender Verlustabzug ist für bereits
festsetzungsverjährte Jahre nur dann festzustellen, wenn die zuständige Finanzbehörde Kenntnis von
dem negativen Gesamtbetrag der Einkünfte hatte und die Feststellung des Verlustvortrags
pflichtwidrig unterlassen hat. Es ist nicht pflichtwidrig, wenn dem Finanzamt Werbungskosten für ein
Erststudium nach abgeschlossener Berufsausbildung zwar aus der eingereichten Steuererklärung
bekannt waren, es diese aber im Zeitpunkt der Veranlagung in Übereinstimmung mit der seinerzeit
geltenden Verwaltungsauffassung lediglich im Rahmen des Sonderausgabenabzugs berücksichtigte.
Die Klägerin hatte die Möglichkeit, im Hinblick auf den nicht beschiedenen Antrag auf
Verlustfeststellung einen Untätigkeitseinspruch einzulegen, um dadurch die Ablaufhemmung zu
erreichen.

8.

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Meldung des Kindes ist entscheidend

Ist das Kind in der Wohnung des Alleinerziehenden gemeldet, gehört es zu dessen Haushalt.
Diese Vermutung ist unwiderlegbar, auch wenn die tatsächlichen Verhältnisse nachweisbar
von den melderechtlichen Aufenthaltsangaben abweichen.
X war im Streitjahr 2010 verwitwet und bezog Kindergeld für seine Tochter. Die Tochter wohnte in
einer eigenen Wohnung, war jedoch in der Wohnung des X mit Wohnsitz gemeldet.
Das Finanzamt lehnte die Gewährung des Alleinerziehenden-Entlastungsbetrags für X ab. Zwar gelte
die an die Meldung anknüpfende gesetzliche Vermutung der Zugehörigkeit zum Haushalt des X. Die
Vermutung könne jedoch widerlegt werden und sei, da die Tochter in einer eigenen Wohnung lebte,
widerlegt worden. Dieser Auffassung schloss sich das Finanzgericht an und wies die Klage ab.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof geht dagegen davon aus, dass die Meldung eine unwiderlegbare Vermutung der
Haushaltszugehörigkeit begründet.
Dafür spricht zum einen der Wortlaut (“die Zugehörigkeit zum Haushalt ist anzunehmen, wenn ...”).
Zum anderen folgt aus den Gesetzesmaterialien, wonach die Haushaltszugehörigkeit “fingiert” wird,
dass der Gesetzgeber eine unwiderlegbare Vermutung schaffen wollte.
Auch der systematische Zusammenhang weist auf die Unwiderlegbarkeit der Vermutung hin. Denn
nach der gesetzlichen Regelung ist nicht alleinstehend und somit nicht anspruchsberechtigt für den
Entlastungsbetrag, wer in einer Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person lebt.
Hier wird bei einer Meldung in einer gemeinsamen Wohnung eine Haushaltsgemeinschaft vermutet.
Für diese Vermutung einer den Entlastungsbetrag ausschließenden Haushaltsgemeinschaft ist jedoch
ausdrücklich die Widerlegbarkeit geregelt. Die unterschiedliche Ausgestaltung dieser
Vermutungsregelungen belegt, dass entsprechend unterschiedliche Rechtsfolgen herbeigeführt
werden sollten.

9.

Sonderausgaben: Keine Kürzung durch Bonuszahlungen der Krankenkasse

Der für Krankenversicherungsbeiträge vorzunehmende Sonderausgabenabzug ist nicht um
Zahlungen zu kürzen, die von der Krankenkasse im Rahmen eines Bonusprogramms geleistet
werden.
Die Kläger machten in ihrer Einkommensteuererklärung für 2012 Arbeitnehmerbeiträge der Klägerin
zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung (Basisabsicherung) als Sonderausgaben geltend
(2.663 EUR). Im Einkommensteuerbescheid wurden diese Beiträge vom beklagten Finanzamt gekürzt,
weil die Klägerin im Rahmen eines Bonusprogramms von ihrer Krankenkasse 150 EUR erhalten hatte.
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Die Kläger machten in ihrem Einspruch geltend, bei der Zahlung handle es sich nicht um eine
Beitragsrückerstattung, sondern um einen Zuschuss der Krankenkasse, weil die Klägerin an einem
Bonusmodell
teilgenommen
habe.
Wer
bestimmte
Vorsorgemaßnahmen
(z.
B.
Krebsvorsorgeuntersuchung) durchgeführt hat, erhält am Jahresende einen Zuschuss der
Krankenkasse von bis zu 150 EUR jährlich für Gesundheitsmaßnahmen, die privat zu zahlen und
nicht im Versicherungsumfang enthalten sind (z. B. Massagen, Fitness-Studio oder Sportverein).
Das Finanzamt wies den Einspruch als unbegründet zurück.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab dagegen den Klägern Recht und entschied, dass die
Krankenversicherungsbeiträge der Klägerin zur Basisabsicherung in voller Höhe als Sonderausgaben
abzugsfähig sind und nicht um den von der Krankenkasse gezahlten Bonus gekürzt werden dürfen.
Beiträge zur privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung für eine Absicherung
sozialhilfegleichem Versorgungsniveau (Basisabsicherung) sind in vollem Umfang
Sonderausgaben abziehbar.

auf
als

Zwar dürften nur solche Ausgaben als Sonderausgaben berücksichtigt werden, durch die der
Steuerpflichtige tatsächlich und endgültig wirtschaftlich belastet sei. Eine Verrechnung von
Krankenversicherungsbeiträgen mit Erstattungen oder Zuschüssen setze allerdings deren
“Gleichartigkeit”
voraus.
Eine
solche
“Gleichartigkeit”
bestehe
zwischen
den
Krankenversicherungsbeiträgen der Klägerin und der Bonuszahlung der Krankenkasse nicht. Die
Krankenversicherungsbeiträge dienten der Absicherung des Risikos, Kosten im Krankheitsfall selbst
tragen zu müssen. Mit diesem Versicherungsschutz stehe die Bonuszahlung nicht im
Zusammenhang. Es fehle daher an der erforderlichen “Gleichartigkeit” zwischen der Bonuszahlung
und den Beiträgen der Klägerin zu ihrer Basis-Krankenversicherung, weil die Bonuszahlung nicht der
Erlangung des Versicherungsschutzes diene. Außerdem könnten die Bonuszahlungen der
Krankenkasse auch deshalb nicht als Rückerstattung von Beiträgen zur Basis-Krankenversicherung
qualifiziert werden, weil mit dieser Zahlung lediglich solche Krankheitskosten erstattet worden seien,
die außerhalb des Versicherungsschutzes angefallen und daher von der Klägerin selbst zu tragen
gewesen seien.

10.

Kinderbetreuungskosten: Auch ein Minijobber darf nicht bar bezahlt werden

Kinderbetreuungskosten sind nur abziehbar, wenn eine Rechnung ausgestellt und diese nicht
bar bezahlt wird. Das gilt auch bei Beschäftigung eines Minijobbers.
Die Eltern beschäftigten in den Jahren 2009 und 2010 eine Teilzeitkraft zur Betreuung ihres 3-jährigen
Sohnes. Das Gehalt in Höhe von 300 EUR monatlich wurde jeweils bar gezahlt.
Für 2009 und 2010 beantragten die Eltern den Abzug der Kinderbetreuungskosten in Höhe von
2.400 EUR (2/3 von 3.600 EUR). Das Finanzamt lehnte den Abzug unter Hinweis auf die gesetzliche
Regelung ab, da die Zahlung nicht auf das Konto des Empfängers, sondern in bar geleistet wurde.
Das Finanzgericht vertrat demgegenüber eine großzügigere Auffassung und gab der Klage statt.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof vertrat in seiner Entscheidung jedoch einen engen Standpunkt. Er schloss sich
der Auffassung des Finanzamts an und wies die Klage ab.
Auch bei einer im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses angestellten
Betreuungskraft hängt der Abzug der Betreuungskosten davon ab, dass die Zahlung nicht in bar,
sondern über das Konto der Betreuungsperson abgewickelt wird. Dafür sprechen Wortlaut,
Entstehungsgeschichte sowie Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung. Die Vorschrift enthält keine
Beschränkung der Nachweiserfordernisse auf bestimmte Arten von Dienstleistungen, sondern macht
den Abzug sämtlicher erfasster Aufwendungen von der Erfüllung der Nachweisvoraussetzungen
abhängig.
Mit dem bereits in 2006 eingeführten formalisierten Nachweis (Rechnung und unbare Zahlung) sollten
Anreize gegeben werden, legale Beschäftigungsverhältnisse in Privathaushalten zu schaffen. Das
spricht dafür, dass die unbare Zahlung für alle Arten von Dienstleistungen gelten sollte.
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11.

Miteigentum und Arbeitszimmer: Wie können
Lebensgemeinschaft die Kosten geltend machen?

Partner

einer

nichtehelichen

Steht ein Gebäude im Miteigentum der Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, kann
der eine Partner die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer nur zur Hälfte geltend machen.
Das gilt auch dann, wenn er das Arbeitszimmer alleine nutzt und die Schuldzinsen aus den
gesamtschuldnerisch aufgenommenen Finanzierungsdarlehen allein von ihm getragen werden.
Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft erwarben gemeinsam ein Einfamilienhaus. Der
Steuerpflichtige nutzte in dem Gebäude eine Bürofläche als Arbeitszimmer zur Erzielung von
Gewinneinkünften und machte u. a. die hierauf entfallenden Finanzierungskosten in voller Höhe als
Betriebsausgaben geltend. Die laufenden Raten (Zins und Tilgung) wurden in vollem Umfang von
seinem Konto abgebucht. Das Finanzamt berücksichtigte jedoch aufgrund des hälftigen
Miteigentumsanteils der Lebenspartnerin nur die Hälfte der Finanzierungskosten als
Betriebsausgaben.
Entscheidung
Das Finanzgericht folgte der Auffassung des Finanzamts. In seiner Begründung verwies es auf die
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zum Miteigentum von Ehegatten. Diese ist nach Ansicht der
Finanzrichter bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften entsprechend anzuwenden.
Für laufende Aufwendungen gilt deshalb, dass dann, wenn keine besonderen Vereinbarungen
getroffen wurden, die Zahlung jeweils für Rechnung desjenigen geleistet werden, der den Betrag
schuldet. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn sich der Nichteigentümer-Ehegatte an den auf das
Arbeitszimmer entfallenden laufenden Kosten beteiligt hat.
Ein vollständiger Kostenabzug kann nur erreicht werden, wenn der Nichteigentümer-Ehegatte in
Absprache mit dem anderen Ehepartner Finanzierungsaufwendungen, die das Arbeitszimmer
betreffen, selbst übernimmt. Hierzu bedarf es jedoch einer ausdrücklichen Vereinbarung zwischen den
Partnern, die im Streitfall nicht vorlag.

12.

Doppelter Haushalt: Wo hat ein Alleinstehender seinen Lebensmittelpunkt?

Ein alleinstehender Steuerpflichtiger, der am Beschäftigungsort wohnt und an einem anderen
Ort einen eigenen Hausstand unterhält, hat seinen Lebensmittelpunkt dort, wo er sich im
Wesentlichen aufhält.
Die Klägerin hat im Jahr 2003 das Eigentum an ihrem Elternhaus im Wege der vorweggenommenen
Erbfolge erworben und hat auch dort ihre Wohnung. Im Jahr 2005 mietete die Klägerin eine Wohnung
in Hamburg, wo sich ihre Arbeitsstelle befand. Die von ihr für das Jahr 2009 als Werbungskosten
geltend gemachten Aufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung hat das Finanzamt nicht
anerkannt, da davon auszugehen sei, dass sich ihr Lebensmittelpunkt in Hamburg befinde. Mit ihrer
Klage macht sie geltend, dass sich ihr Lebensmittelpunkt nach wie vor in dem 58 km entfernt
liegenden Elternhaus befinde. Dort lebten ihre Verwandten, Freunde und Bekannten. Sie sei Mitglied
in mehreren örtlichen Vereinen. Die nur 26 Familienheimfahrten jährlich begründete die Klägerin
damit, dass wegen ihrer Schichtdienste keine häufigeren Fahrten unternommen werden konnten.
Entscheidung
Das Finanzgericht hat die Klage als unbegründet zurückgewiesen. Zwar bestimme die
Finanzverwaltung in den Lohnsteuerrichtlinien, dass in Fällen, in denen ein nicht verheirateter
Arbeitnehmer eine Wohnung außerhalb des Beschäftigungsorts mindestens zweimal monatlich
aufsucht, davon auszugehen sei, dass sich dort der Mittelpunkt seiner Lebensinteressen befindet.
Doch wird nach Auffassung des Finanzgerichts damit lediglich ein Regelfall typisierend erfasst. Der
vorliegende Streitfall weist die Besonderheit auf, dass der Heimatort nur 58 km vom Beschäftigungsort
entfernt liegt. Die von der Verwaltung aufgestellte Regelvermutung greift in einem solchen Fall nach
Auffassung des Gerichts nicht ein.
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13.

Unterhalt: Welches Vermögen des Empfängers muss berücksichtigt werden?

Unterhaltsleistungen können nur dann als außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden,
wenn der Empfänger nur ein geringes Vermögen besitzt. Auch Verträge mit fester Laufzeit wie
Prämien- und Bausparverträge sind hier einzubeziehen.
Die Kläger machten für das Jahr 2012 Unterhaltszahlungen an ihren Sohn als außergewöhnliche
Belastungen geltend. Dessen Vermögen setzte sich zusammen aus einem Bausparvertrag, einen
Prämiensparvertrag, mehreren Wachstumssparverträgen mit fester Laufzeit und in geringem Umfang
aus Aktien. Es belief sich Anfang 2012 auf ca. 25.000 EUR und erhöhte sich im Laufe des Jahres um
weitere 2.000 EUR.
Das Finanzamt versagte den Abzug der Unterhaltsaufwendungen, weil das Vermögen des Sohnes zu
hoch sei. Demgegenüber machten die Kläger geltend, dass der Bausparvertrag noch nicht
zuteilungsreif sei, beim Prämiensparvertrag bei einer vorzeitigen Kündigung ein erheblicher Teil des
Prämiensatzes entfallen würde und die im Jahr 2012 abgeschlossenen Wachstumssparverträge erst
im Folgejahr kündbar seien.
Entscheidung
Das Finanzgericht folgte der Argumentation des Finanzamts und wies die Klage ab.
Der Abzug von Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastungen komme nur dann in
Betracht, wenn die unterhaltene Person ein nur geringes Vermögen besitzt. Die hierzu von der
Rechtsprechung entwickelte Grenze liegt bei 15.500 EUR. Das Vermögen des Sohnes überschreite
diese Grenze deutlich. Dabei seien sämtliche Verträge zugrunde zu legen. Sowohl der Bausparvertrag
als auch der Prämiensparvertrag hätten vorzeitig gekündigt und die Guthaben ausbezahlt werden
können. Die Wachstumssparverträge wurden erst im Streitjahr 2012 abgeschlossen. Im Streitfall sei
es zumutbar gewesen, Verträge vorzeitig zu kündigen, auch wenn dies zu wirtschaftlichen Nachteilen
geführt hätte. Dies gelte vor allem deshalb, weil der Einsatz des Vermögens auf einen kurzen
Zeitraum beschränkt gewesen wäre, da absehbar war, dass der Sohn Anfang 2013 eine gut bezahlte
Erwerbstätigkeit als Akademiker aufnehmen würde.
14.

Abschiedsfeier: Aufwendungen können Werbungskosten sein

Feiert ein Arbeitnehmer seinen Abschied, weil er zu einem anderen Unternehmen wechselt,
können die Aufwendungen der Feier steuerlich als Werbungskosten abzugsfähig sein.
Der Kläger war mehrere Jahre als leitender Angestellter in einem Unternehmen tätig. Im Streitjahr
wechselte der Kläger an eine Fachhochschule und nahm dort eine Lehrtätigkeit auf. Anlässlich seines
Arbeitsplatzwechsels lud der Kläger Kollegen, Kunden, Lieferanten, Verbands- und Behördenvertreter
sowie Experten aus Wissenschaft und Forschung zu einem Abendessen in ein Hotelrestaurant ein.
Die Einladungen stimmte der Kläger mit seinem bisherigen Arbeitgeber ab. Die Anmeldung für die
Feier erfolgte über das bisherige Sekretariat des Klägers.
Die Kosten in Höhe von 5.000 EUR für rund 100 Gäste machte der Kläger in seiner
Einkommensteuererklärung als Werbungskosten bei seinen Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit
geltend. Das Finanzamt lehnte die steuerliche Berücksichtigung mit der Begründung ab, dass es sich
um eine private Feier gehandelt habe.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab jedoch dem Kläger Recht und ließ den Werbungskostenabzug in vollem
Umfang zu, da die Aufwendungen für die Abschiedsfeier durch die berufliche Tätigkeit des Klägers
veranlasst waren.
Der Anlass der Feier, der Arbeitgeberwechsel des Klägers, sei rein beruflicher Natur gewesen.
Sämtliche Gäste des Klägers stammten aus seinem beruflichen Umfeld. Private Freunde, Ehepartner
oder Angehörige waren nicht eingeladen. Außerdem habe der Kläger seinen bisherigen Arbeitgeber in
die Organisation der Feier eingebunden, indem er die Gästeliste mit diesem abgestimmt und sein
bisheriges Sekretariat ihn bei der Organisation der Anmeldungen unterstützt habe. Der Umstand, dass
die Feier abends stattgefunden habe, stehe einer beruflichen Veranlassung nicht entgegen. Die
Kosten von 50 EUR pro Person waren auch nicht zu hoch.
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15.

Lebensversicherung: Bezugsberechtigung muss schriftlich geändert werden

Wer den Bezugsberechtigten seiner Lebensversicherung ändern will, muss dies schriftlich tun.
Sonst ist die Änderung nicht wirksam. Besonders bitter kann das für die Witwe werden, wenn
nicht sie sondern die Ex-Frau des Verstorbenen die Versicherungsleistung bekommt.
Der verstorbene Ehemann hatte vor seiner ersten Ehe eine betriebliche Kapital-Lebensversicherung
bei der Basler Versicherung AG abgeschlossen. Als er seine erste Frau heiratete, erklärte er im Jahr
1997 gegenüber dem Versicherungsunternehmen, dass seine Ehefrau die Zahlungen erhalten soll.
Ein konkreter Name wurde dabei jedoch nicht eingetragen.
Nachdem er nach seiner Scheidung 2002 erneut heiratete, telefonierte er mit der Beklagten, um
sicherzugehen, dass nun an diese im Fall seines Versterbens ausgezahlt werde. Nach dem Tod des
Mannes zahlte die Versicherung den Betrag in Höhe von 34.500 EUR trotzdem an die erste Ehefrau
des Mannes aus.
Entscheidung
Der Bundesgerichtshof wies die Klage nach der Revision der Versicherung ab. Nach Auffassung der
Karlsruher Richter reiche eine telefonische Änderungsmitteilung nicht aus.
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist bei den Versicherungen derjenige als
verwitweter Ehegatte anzusehen, mit dem der Verstobene zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses oder
bei Einsetzung der Bezugsberechtigung verheiratet gewesen ist. Wer dies nachtäglich ändern will,
muss dies schriftlich der Versicherung anzeigen.

Unternehmer und Freiberufler
1. Pauschalsteuer nach § 37b EStG: Neues Schreiben der Finanzverwaltung
Geschenke eines Unternehmers an Geschäftsfreunde oder Mitarbeiter oder sog. Incentives
können dazu führen, dass der entsprechende Wert des Geschenks oder der Reise von den
Geschäftsfreunden bzw. Mitarbeitern versteuert werden muss. Der Unternehmer kann aber
diese Sachzuwendungen pauschal besteuern.
Die Vorschrift § 37b Einkommensteuergesetz (EStG) ermöglicht es dem zuwendenden
Steuerpflichtigen, die Steuer auf Sachzuwendungen aus betrieblicher Veranlassung an Arbeitnehmer
und Nichtarbeitnehmer pauschal mit 30 % zu erheben - zuzüglich Solidaritätszuschlag.
Bemessungsgrundlage sind die Aufwendungen des Schenkers einschließlich Umsatzsteuer. Die
Anwendung der Steuer ist ein Wahlrecht. Die Abführung erfolgt für alle Zuwendungen im Rahmen der
Lohnsteueranmeldung.
Der Bundesfinanzhof hatte bereits 2013 den Anwendungsbereich des § 37b EStG eingegrenzt und
entschieden, dass die Pauschalierung die Steuerpflicht der Sachzuwendungen beim Empfänger
voraussetzt. Deshalb hat die Finanzverwaltung den bisherigen Anwendungserlass zur Pauschalierung
bei Sachzuwendungen überarbeitet.
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2.

Häusliches Arbeitszimmer: Kosten für Bad-Modernisierung können anteilig angesetzt
werden

Sind die Aufwendungen für die Modernisierung des Badezimmers wesentlich und erhöhen sie
den Wert des gesamten Wohnhauses, gehören sie anteilig zu den Kosten für ein häusliches
Arbeitszimmer.
Hintergrund
Die Kläger sind Eheleute. Für seine selbstständige Steuerberatertätigkeit nutzte der Kläger
ausschließlich ein häusliches Arbeitszimmer im gemeinsamen Einfamilienhaus der Eheleute. Auf das
Arbeitszimmer entfielen rund 8 % der gesamten Wohnfläche. Im Streitjahr bauten die Kläger das
Badezimmer in ihrem Einfamilienhaus behindertengerecht um. Darüber hinaus wurden alle 4 Türen
des Flurs ersetzt und Maurer-, Maler- sowie Bodenarbeiten durchgeführt. Von den Umbaukosten in
Höhe von insgesamt rund 38.000 EUR machte der Kläger einen Anteil von 8 % für das häusliche
Arbeitszimmer als Betriebsausgaben geltend. Das Finanzamt lehnte die steuerliche Berücksichtigung
der anteiligen Modernisierungskosten ab.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab den Klägern dagegen Recht. Die Renovierungs- bzw. Modernisierungskosten
sind anteilig dem Arbeitszimmer des Klägers zuzurechnen. Durch die Modernisierung des
Badezimmers ist derart in die Gebäudesubstanz eingegriffen worden, dass der Umbau den Wert des
gesamten Wohnhauses erhöht hat.
Das häusliche Arbeitszimmer ist Teil des Betriebsvermögens des Klägers. Bei einer späteren
Entnahme aus dem Betriebsvermögen würde ein Anteil von 8 % des Gebäudewerts als zu
versteuernder Entnahmewert angesetzt. Die aktuell vorgenommene Modernisierung des
Badezimmers erhöht dauerhaft den Gebäudewert und damit auch den Entnahmewert.
Hätten die Kläger die Modernisierungsmaßnahmen innerhalb der ersten 3 Jahre nach der
Anschaffung des Wohnhauses durchgeführt, wären die Kosten als anschaffungsnahe
Herstellungskosten über die Gebäudeabschreibung anteilig als Aufwendungen des Arbeitszimmers zu
berücksichtigen gewesen.
Der anteilige Betriebsausgabenabzug ist deshalb geboten, um Wertungswidersprüche zu vermeiden.

3.

Oldtimer im Betriebsvermögen? Besser nicht!

Wird ein Oldtimer als Betriebsvermögen ausgewiesen, ist das steuerlich nicht immer von
Vorteil. Im Gegenteil: Diese steuerliche Behandlung kann im Einzelfall sogar zu erheblichen
Nachteilen führen.
Die X-GmbH & Co. KG betreibt eine Werbeagentur. Anfang 2013 hat sie einen Pkw-Oldtimer für
40.000 EUR erworben. In den Jahren 2013 und 2014 nutzte der alleinige Kommanditist B den Pkw zu
wenigen Kundenbesuchen. Die übrigen Fahrten dienten dem Tanken, der TÜV-Abnahme sowie der
Inspektion. Die betrieblichen Fahrten im Jahr beliefen sich auf 450 bzw. 600 km.
Die KG hat den Pkw innerhalb einer betriebsgewöhnlichen Restnutzungsdauer von 4 Jahren
abgeschrieben, sodass sich der Restbuchwert am 31.12.2014 auf 20.000 EUR beläuft. Nach einer
Außenprüfung erkennt das Finanzamt die Absetzung für Abnutzung für 2013 und 2014 von je 10.000
EUR nicht als Betriebsausgaben an. Damit ist die KG nicht einverstanden. Der Pkw werde von ihr als
Betriebsfahrzeug zu Werbe- und auch Repräsentationszwecken genutzt, die durchgeführten Fahrten
laut Fahrtenbuch seien sämtliche als betriebliche Fahrten zu werten. Anfang 2015 hat die KG den Pkw
für 40.000 EUR veräußert.
Entscheidung
Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segeljachten oder Motorjachten sowie für ähnliche Zwecke
und für die hiermit zusammenhängenden Bewirtungen sind nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig.
Unter diese gesetzliche Regelung fallen nach Auffassung des Finanzgerichts auch die Aufwendungen
für einen Pkw-Oldtimer; diese sind deshalb nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig.
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Der Bundesfinanzhof hatte dies bereits in einer früheren Entscheidung bestätigt, dass Oldtimer –
insbesondere wenn sie wie hier kaum bewegt werden – unter das Abzugsverbot fallen können.
Bei der Veräußerung von Wirtschaftsgütern, die vom Abzugsverbot betroffen sind, ist zur Berechnung
des Veräußerungsgewinns als Buchwert der Wert anzusetzen, der sich unter Berücksichtigung der –
den Gewinn bisher nicht beeinflussenden – Absetzung für Abnutzung ergibt. Der Buchgewinn aus der
Veräußerung des zum Betriebsvermögen gehörenden Fahrzeugs ist also auch insoweit
einkommensteuerpflichtig, als die Absetzung für Abnutzung während der Besitzzeit dem Gewinn
außerhalb der Bilanzen als nicht abziehbare Betriebsausgabe gewinnerhöhend wieder zugerechnet
wurde. Als Veräußerungsgewinn sind somit 20.000 EUR anzusetzen.

4.

Arbeitszimmer: Wo hat ein Handelsvertreter seinen Tätigkeitsmittelpunkt?

Auch ein Handelsvertreter kann seinen qualitativen Tätigkeitsmittelpunkt im häuslichen
Arbeitszimmer haben. Voraussetzung ist, dass er in diesem Raum prägende
betriebswirtschaftliche Tätigkeiten ausübt und keiner klassischen Außendiensttätigkeit
nachgeht.
Ein selbstständiger Handelsvertreter war überregional im Wurst- und Käsevertrieb tätig. Für diese
Tätigkeit hatte er sich ein häusliches Arbeitszimmer eingerichtet, für das er 2010 Raumkosten von
insgesamt 3.595 EUR hatte. Das Finanzamt erkannte die Kosten nur beschränkt mit 1.250 EUR als
Betriebsausgaben an, weil der Tätigkeitsmittelpunkt nicht im Arbeitszimmer liege. Entscheidend sei,
dass er die prägenden Tätigkeiten (z. B. Präsentation neuer Waren, Betreuung der Neukunden) vor
allem im Außendienst ausübe.
Entscheidung
Das Finanzgericht war da anderer Meinung. Es entschied, dass der Tätigkeitsmittelpunkt des
Handelsvertreters sehr wohl im häuslichen Arbeitszimmer liegt und ließ die Raumkosten komplett zum
Abzug zu.
Entscheidend war für das Gericht, dass der Handelsvertreter keiner klassischen Außendienststätigkeit
nachgegangen war, sondern in erster Linie an der Vermittlung von Liefergeschäften im Innendienst
beteiligt war. Ein erheblicher Anteil seiner Arbeitszeit entfiel darauf, Preis- und Sortimentslisten,
Monatsübersichten und sog. 26-Wochen-Analysen für jeden Kunden zu erstellen.
Seine Aufgabe erstreckte sich auch auf die individuelle Angebots- und Bedarfsermittlung für jeden
einzelnen Kunden. Die prägenden betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten hatte der Vertreter im
häuslichen Arbeitszimmer ausgeübt. Dieser Raum war quasi seine unternehmerische Schaltzentrale.

5.

Fahrten zum Vermietungsobjekt: Wann nur die Entfernungspauschale angesetzt werden
darf

Fährt ein Vermieter 166 bzw. 215 mal in einem Jahr zu seinen beiden Vermietungsobjekten, um
dort z. B. Kontrollen und regelmäßige Arbeiten vorzunehmen, handelt es sich bei beiden
Mietobjekten jeweils um eine regelmäßige Tätigkeitsstätte. Die Fahrten können deshalb nur mit
der Entfernungspauschale abgerechnet werden.
Die Steuerpflichtigen erzielten u. a. Einkünfte aus der Vermietung von 2 Wohnobjekten. In der
Einkommensteuererklärung machten die Steuerpflichtigen Fahrtkosten in Höhe von 3.224 gefahrenen
Kilometern pauschal mit 0,30 EUR pro gefahrenem Kilometer = 967,20 EUR für Fahrten zu den
beiden Vermietungsobjekten geltend, die sie anteilig als Werbungskosten bei beiden Objekten
erklärten. Das Finanzamt hat die Kosten für die Fahrten zu den beiden Vermietungsobjekten nur mit
der Entfernungspauschale berücksichtigt.
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Entscheidung
Das Finanzgericht folgte der Einschätzung des Finanzamts.
Der Ort der regelmäßigen Tätigkeitsstätte ist für jedes einzelne Mietobjekt gesondert zu bestimmen.
Das Finanzgericht geht auf der Grundlage der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur regelmäßigen
Arbeitsstätte bei Arbeitnehmern davon aus, dass eine regelmäßige Tätigkeitsstätte am
Vermietungsobjekt nur angenommen werden kann, wenn sich am Vermietungsobjekt im Wege einer
Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls der quantitative und qualitative Mittelpunkt der
gesamten – auf dieses Objekt bezogenen – auf die Einkünfteerzielung gerichteten Tätigkeit des
Steuerpflichtigen befindet.
Gegen eine Einordnung des Vermietungsobjekts als regelmäßige Tätigkeitsstätte spreche
insbesondere, wenn dieses nur gelegentlich aufgesucht wird. Regelmäßige Fahrten zum
Vermietungsobjekt zur Vornahme umfangreicher Verwaltungs-, Instandhaltungs-, Überwachungs- und
Pflegetätigkeiten sprechen für eine insoweit regelmäßige Tätigkeitsstätte.

6.

Umsatzsteuer: Wann gilt das Zufluss-Abfluss-Prinzip und wann nicht?

Rund um den Jahreswechsel gelten für regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben
Ausnahmen vom Zu- und Abflussprinzip. Besonderheiten gibt es bei UmsatzsteuerVorauszahlungen zu beachten.
Einnahmen gehören steuerlich in das Jahr, in dem sie zugeflossen sind. Ausgaben in das Jahr, in
dem sie abgeflossen sind.
Einzige Ausnahme von diesem Zufluss-Abfluss-Prinzip ist die sog. 10-Tage-Regel. Diese betrifft
regelmäßig wiederkehrende Einnahmen oder Ausgaben
wie Mieten, Zinsen oder
Versicherungsprämien. 10-Tage-Regel heißt:
·
·

Einnahmen und Ausgaben, die zwischen dem 22. und dem 31. Dezember gezahlt werden, aber
das nachfolgende Jahr betreffen, werden steuerlich erst im Folgejahr angerechnet.
Einnahmen und Ausgaben, die zwischen dem 1. und dem 10. Januar für das Vorjahr gezahlt
werden, werden steuerlich noch im Vorjahr berücksichtigt.

10-Tage-Regel gilt auch für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen
Die 10-Tage-Regel greift auch bei der Umsatzsteuervorauszahlung – wenn es sich um die
Umsatzsteuervoranmeldung für Dezember oder das vierte Quartal handelt. Hierbei gilt es allerdings,
einige Besonderheiten zu beachten: Zum einen muss die Zahlung innerhalb des 10-Tage-Zeitraums
geleistet werden. Zum anderen muss die Zahlung innerhalb dieses Zeitraums fällig sein.
Eine weitere Besonderheit kann sich ergeben, wenn das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder
gesetzlichen Feiertag fällt. Dadurch verschiebt sich die Fälligkeit, die regulär am 10. Tag nach Ablauf
des Voranmeldungszeitraums liegt, nach hinten. Unter solchen Bedingungen fallen Zahlungen aus
dem 10-Tage-Zeitraum heraus. Sie müssen dann im späteren Zahlungsjahr abgezogen werden.
Bei falscher Anwendung der Abflussregelung kann der Betriebsausgabenabzug verlorengehen.
Betroffen sind solche Fälle, in denen das Finanzamt den Betriebsausgabenabzug im Jahr der Zahlung
ablehnt und der Unternehmer daraufhin einen Abzug im Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit
erreichen will. Nur wenn die zu ändernde Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung
steht, kann der betroffene Selbstständige die Zahlungen nachträglich noch korrekt abziehen.
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GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer
1.

Vermietung an den GmbH-Geschäftsführer: Welche Miete ist angemessen?

Unter welchen Voraussetzungen führt ein verlustbringendes Geschäft einer Kapitalgesellschaft
zu einer verdeckten Gewinnausschüttung? Und wie ist diese zu bemessen? In der Praxis
werfen diese Fragen Probleme auf.
Beispiel
Die X-GmbH hat Anfang 2014 ein aufwendig ausgestattetes Einfamilienhaus erworben, das sie ab
1.1.2014 ihrem Alleingesellschafter und alleinigen Geschäftsführer A zu privaten Wohnzwecken
vermietet hat. Vereinbart wurde die ortsübliche Marktmiete von monatlich 2.500 EUR.
Die Vermietung zur ortsüblichen Marktmiete bringt jedoch Verluste. Das Finanzamt will den Ansatz der
Marktmiete nicht akzeptieren. Ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter hätte sich die
entstandenen Kosten in voller Höhe über die sog. Kostenmiete erstatten lassen. Daher sei von einer
verdeckten Gewinnausschüttung auszugehen.
Definition
Eine verdeckte Gewinnausschüttung ist eine (bei der Körperschaft eintretende) Vermögensminderung
oder verhinderte Vermögensmehrung, die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf
die Höhe des steuerlichen Gewinns auswirkt und in keinem Zusammenhang mit einer offenen
Ausschüttung steht, also nicht auf einem den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden
Gewinnverteilungsbeschluss beruht.
Hintergrund
Im Rahmen von Vermietungsverhältnissen zwischen einer Kapitalgesellschaft und ihren
Gesellschaftern ist von einer verdeckten Gewinnausschüttung auszugehen, wenn die Gesellschaft als
Vermieter ein unangemessen niedriges Entgelt verlangt. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist ein
ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer nur dann bereit, die laufenden Aufwendungen für
den Ankauf und die Unterhaltung eines Einfamilienhauses zu privaten Wohnzwecken des
Gesellschafters zu tragen, wenn der Gesellschaft diese Aufwendungen in voller Höhe erstattet
werden. Der Bundesfinanzhof verwirft deshalb den Ansatz der Marktmiete und gibt der sog.
Kostenmiete plus Gewinnaufschlag den Vorzug. Im Urteilsfall handelte es sich um eine aufwendig
gestaltete Immobilie.
2.

1 %-Regelung: Keine Anwendung bei 100 % Privatnutzung eines betrieblichen Fahrzeugs

Wird ein betriebliches Fahrzeug ausschließlich für private Zwecke eines Gesellschafters
genutzt, darf die 1 %-Regelung nicht angewendet werden.
Hintergrund
Der Gesellschafter-Geschäftsführer der X-GmbH überließ seiner Ehefrau ein Fahrzeug der X-GmbH
zur ausschließlich privaten Nutzung. Das Fahrzeug wurde nicht betrieblich bei der GmbH genutzt.
Aufgrund einer Kontrollmitteilung nach einer Betriebsprüfung bei der GmbH wurde der
Einkommensteuerbescheid des Geschäftsführers geändert und die verdeckte Gewinnausschüttung
statt mit 1 % der Anschaffungskosten des Fahrzeugs mit den erheblich höheren tatsächlichen Kosten
bewertet. Einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung hat das Finanzamt abgelehnt, die
Entscheidung über den Einspruch steht noch aus.
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Entscheidung
Eine Aussetzung der Vollziehung des angefochtenen Einkommensteuerbescheids kommt nach
Ansicht des Finanzgerichts nicht in Betracht. Einnahmen, die nicht in Geld bestehen, sind mit den
üblichen Endpreisen am Abgabeort anzusetzen. Für die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs, das zu
mehr als 50 % betrieblich genutzt wird, ist für jeden Kalendermonat 1 % des inländischen
Listenpreises zzgl. der Kosten für Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen (sog.
1%-Regelung).
Dem Finanzgericht erscheint die Bewertung der verdeckten Gewinnausschüttung mit den bei der
GmbH entstanden Kosten nicht überhöht. Denn bei diesen Kosten dürfte es sich um den üblichen
Endpreis der Kfz-Nutzung am Abgabeort handeln, wobei nicht einmal ein Gewinnaufschlag
berücksichtigt wurde.
Eine Bewertung mit der 1 %-Regelung scheidet aus. Dieses würde voraussetzen, dass das Fahrzeug
auch dienstlich bzw. betrieblich genutzt wurde.

3.

Pensionszahlungen: Wann verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt

Pensionszahlungen
an
einen
Gesellschafter-Geschäftsführer
sind
verdeckte
Gewinnausschüttungen, wenn dieser nach Pensionseintritt weiterhin gegen Bezahlung für die
GmbH tätig ist.
A war alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der A-GmbH. Als er das 65. Lebensjahr erreicht
hatte, zahlte ihm die GmbH eine zugesagte Pension. Der A reduzierte seine aktive Tätigkeit für die
GmbH und erhielt dafür nur noch ein reduziertes laufendes Gehalt. Das Finanzamt wertete die
Zahlung der Pension als unüblich und damit als verdeckte Gewinnausschüttung.
Entscheidung
Das Finanzgericht hat die Klage abgewiesen, da es ebenfalls von einer verdeckten
Gewinnausschüttung ausgeht. Dazu führt bereits die Zahlung der Altersrente bei Erreichen des
vereinbarten Pensionsalters angesichts der fortgesetzten entgeltlichen Tätigkeit des A als
Geschäftsführer.
Zwar ist eine Pensionszusage anzuerkennen, auch wenn für die spätere Leistung kein Ausscheiden
bzw. keine Beendigung des Dienstverhältnisses vereinbart wird. Jedoch halten eine
Weiterbeschäftigung mit Zahlung eines laufenden Geschäftsführergehalts und ein gleichzeitiger
Bezug einer Altersversorgung einem Fremdvergleich nicht stand. Ein ordentlicher und gewissenhafter
Geschäftsleiter hätte entweder das Einkommen aus der fortbestehenden Tätigkeit auf die
Versorgungsleistung angerechnet oder aber den vereinbarten Eintritt des Versorgungsfalls gegen
einen Barwertausgleich aufgeschoben.

4.

Gesellschafterdarlehen: Rückzahlungen sind bei Insolvenz anfechtbar

Rückzahlungen eines Gesellschafterdarlehens sind anfechtbar und von dem Gesellschafter an
die Insolvenzmasse zurück zu gewähren, wenn sie binnen Jahresfrist vor
Insolvenzantragstellung erfolgten. Das Gleiche gilt für Zahlungen auf Verbindlichkeiten, für die
Gesellschafter persönlich Sicherheiten bestellt haben.
Der Beklagte war Alleingesellschafter einer mittlerweile insolventen GmbH. Diese hatte an ihn
innerhalb der Jahresfrist vor der Stellung des Insolvenzantrags ein Gesellschafterdarlehen
zurückgezahlt und Verbindlichkeiten aus einem Kontokorrentkredit, für den der Beklagte sich verbürgt
hatte, getilgt. Nachdem der Beklagte seine Geschäftsanteile an einen Dritten abgetreten hatte, zahlte
die Insolvenzschuldnerin weitere Darlehen an ihn zurück. Der Kläger ist Insolvenzverwalter der GmbH
und hat sämtliche Zahlungen angefochten.
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Entscheidung
Der Gesellschafter wurde dazu verurteilt, alle Beträge zurückzuzahlen. Zahlungen innerhalb des
letzten Jahres vor Insolvenzantragstellung, die der Rückführung von Gesellschafterdarlehen dienten
oder dazu führten, dass Gesellschaftersicherheiten frei würden, seien unabhängig von einer etwaigen
“Krise” der Gesellschaft oder dem Vorliegen von Insolvenzgründen anfechtbar. Der Gesellschafter
schuldet im Insolvenzfall die Rückgewähr sämtlicher Zahlungen innerhalb der Jahresfrist.
Der Bundesgerichtshof bestätigt zudem seine Rechtsprechung, wonach Forderungen eines
ehemaligen Gesellschafters für einen Zeitraum von einem Jahr nach der Abtretung seiner Anteile
unabhängig von etwaigen Rangrücktrittsvereinbarungen mit dem gesetzlichen Nachrang behaftet
bleiben und dass deren Tilgung in diesem Zeitraum auch weiterhin der Insolvenzanfechtung unterliegt.

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

Mit freundlichen Grüßen

