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Liebe Mandantin, lieber Mandant,
auch in den letzten Wochen hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges
getan. Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir
Sie mit Ihren Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf
einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten Sie gerne!
Mit steuerlichen Grüßen
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Privatbereich
1. Großzügiger Bundesfinanzhof: Mehrere Nutzer eines Arbeitszimmers müssen den
Höchstbetrag nicht mehr aufteilen
Eine gute Nachricht für alle, die sich ein Arbeitszimmer teilen müssen: Ab sofort
kann jeder Nutzer die von ihm getragenen Kosten geltend machen. Der Höchstbetrag
muss nicht mehr aufgeteilt werden, sondern gilt für jeden Nutzer.
Hintergrund
X und L wohnten in einer gemeinsamen Wohnung. Das in der Wohnung eingerichtete
Arbeitszimmer nutzten sie gemeinsam, und zwar X zu 25 % und L zu 75 %. X übernahm für
seinen Arbeitgeber auch mit Schreibarbeiten verbundene Bereitschaftsdienste, die er zu
Hause erledigte. Im Jahr 2007 leistete X 5 Wochen Bereitschaftsdienst. Das Finanzamt
erkannte die Aufwendungen für das Arbeitszimmer mit dem Höchstbetrag von 1.250 EUR
jedoch nicht an. Das Finanzgericht ließ die Kosten zwar grundsätzlich zum Abzug zu,
kürzte den Höchstbetrag jedoch entsprechend dem Nutzungsanteil und der tatsächlichen
Nutzung auf schließlich 31,25 EUR (25 % von 1.250 EUR, davon 10 %).
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof wich in seiner Entscheidung von seiner bisherigen Rechtsprechung
ab und entschied, dass jedem Nutzer eines häuslichen Arbeitszimmers jeweils der volle
Höchstbetrag zustehen kann. Auf den jeweiligen Nutzungsumfang kommt es nicht an. Bei
hälftigen Miteigentümern oder Mitmietern sind die Kosten zur Hälfte als für Rechnung des
anderen Partners aufgewendet anzusehen.
Bei dem von X und L gemeinsam genutzten Zimmer handelt es sich um ein häusliches
Arbeitszimmer. X musste seinen Bereitschaftsdienst außerhalb der Diensträume ableisten,
sodass ihm kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stand.
Eine zeitanteilige Kürzung ist hier nicht vorzunehmen, da X das Zimmer nur zeitweise
mangels Aufträgen nicht nutzt. Denn entscheidend ist allein, dass der Steuerpflichtige ein
Arbeitszimmer tatsächlich vorhält. Zeiten der Nichtnutzung dürfen also nicht der
außerberuflichen Nutzung zugerechnet werden.
Nutzen Miteigentümer ein Arbeitszimmer gemeinsam zur Einkünfteerzielung, kann jeder die
seinem Anteil entsprechenden und von ihm getragenen Aufwendungen als
Werbungskosten abziehen. Das Gleiche gilt für eine gemeinsam gemietete Wohnung. Auf
den tatsächlichen Nutzungsumfang des Arbeitszimmers kommt es deshalb nicht an.
Insbesondere ist der Höchstbetrag personenbezogen zu verstehen. Der Höchstbetrag kann
also von jedem Steuerpflichtigen ausgeschöpft werden, der das Arbeitszimmer mitbenutzt.
Hinweis
An der bisherigen Rechtsprechung, nach der der Bundesfinanzhof den Höchstbetrag bei
mehreren Nutzern nur einmal gewährte, wird nicht mehr festgehalten. Der Höchstbetrag gilt
jetzt personenbezogen, nicht mehr objektbezogen.

2. Häusliches Arbeitszimmer für mehrere Nutzer: Der Höchstbetrag kann jedem
gewährt werden
Nutzen mehrere Personen ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam, darf jeder die
von ihm getragenen Kosten steuerlich geltend machen. Der Bundesfinanzhof ändert
in diesem Punkt seine Rechtsprechung zugunsten der Steuerpflichtigen.
Hintergrund
Die Kläger nutzten als Lehrer gemeinsam ein in ihrem Einfamilienhaus gelegenes
Arbeitszimmer. Dieses hatte eine Größe von ca. 26 qm. Das Haus gehörte ihnen jeweils zur
Hälfte. Die Kosten für das Arbeitszimmer lagen bei ca. 2.800 EUR jährlich.
Das Finanzamt berücksichtigte jedoch insgesamt nur einmal Kosten in Höhe des
Höchstbetrags von 1.250 EUR und teilte diesen hälftig auf die Kläger auf. Die dagegen
gerichtete Klage wies das Finanzgericht ab, denn der Höchstbetrag gilt objektbezogen und
nicht personenbezogen. Deshalb kann für das Arbeitszimmer der Höchstbetrag nur einmal
in Anspruch genommen werden.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hob dagegen das Finanzgerichtsurteil auf und entschied, dass jeder
der Nutzenden seine Kosten einkünftemindernd geltend machen kann. Als Lehrer stand
den Klägern kein anderer Arbeitsplatz für ihre berufliche Tätigkeit zur Verfügung, sodass die
Voraussetzungen für den Abzug der Arbeitszimmerkosten erfüllt waren.
Für diese Auslegung spricht nach Ansicht der Richter der gesetzliche Wortlaut. Denn die
Abzugsverbote knüpfen an die Betriebsausgaben des einzelnen Steuerpflichtigen an,
dessen Gewinn sie nicht mindern dürfen. Das Gesetz stellt also personenbezogen auf die
Ausgaben des einzelnen Steuerpflichtigen ab und nicht auf das Objekt der
Abzugsbeschränkung.
Die Objektbezogenheit der Regelung betrifft nur die Frage, ob überhaupt ein häusliches
Arbeitszimmer vorhanden ist. Eine weitergehende Bedeutung kommt ihr nicht zu.
Aus dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, dass der Höchstbetrag von 1.250 EUR einem
Steuerpflichtigen nur bei alleiniger Nutzung des Arbeitszimmers in voller Höhe zusteht.
3. Kann der Arbeitnehmer das von ihm getragene Nutzungsentgelt für einen
Dienstwagen steuerlich geltend machen?
Zahlt der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt für einen Dienstwagen und ist dieses
höher als der Wert der Privatnutzung, kann der übersteigende Betrag nicht
steuermindernd berücksichtigt werden.
Hintergrund
X durfte den vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Dienstwagen auch für Privatfahrten
und für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit nutzen. Dafür leistete er ein monatliches
Nutzungsentgelt von 502 EUR (= 6.033 EUR im Jahr). Nach dem Fahrtenbuch, das X
führte, ergaben sich Gesamtkosten des Fahrzeugs von 12.623 EUR. Der Anteil der
Privatfahrten sowie der Fahrten Wohnung/Arbeit lag bei 35 % (4.467 EUR).
Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht lehnten es ab, das Nutzungsentgelt, das
über den geldwerten Vorteil hinausging, steuermindernd anzuerkennen.

Entscheidung
Auch der Bundesfinanzhof entschied zuungunsten des X und wies seine Revision als
unbegründet zurück. Das gezahlte Nutzungsentgelt mindert den Wert des geldwerten
Vorteils. Der geldwerte Vorteil war hier mit 0 EUR zu bewerten, weil das Nutzungsentgelt
höher war als der Wert des geldwerten Vorteils. Der Ansatz eines negativen geldwerten
Vorteils ist nicht möglich, denn insoweit fehlt es an einer Bereicherung des Arbeitnehmers
und somit an Arbeitslohn.
Es liegen auch keine negativen Einnahmen vor, da das Nutzungsentgelt gezahlt wird, um
den geldwerten Vorteil überhaupt erst zu erlangen. Auch fehlt es an einem relevanten
Veranlassungszusammenhang mit den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit. Denn
die Zahlung dient, soweit sie das Nutzungsentgelt übersteigt, nicht der Erzielung von
Einnahmen, sondern der Nutzung des Dienstwagens zu privaten Zwecken.
Das Nutzungsentgelt stellt auch keine Werbungskosten dar. Es mindert auf der
Einnahmeseite den geldwerten Vorteil und kann deshalb nicht nochmals als
Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit abgezogen werden.
Für den übersteigenden Betrag scheidet ein Werbungskostenabzug ebenfalls aus, weil
keine berufliche Veranlassung vorliegt. Denn der Arbeitnehmer leistet das Nutzungsentgelt
nur, weil es Voraussetzung für die private Nutzung ist.
4. 1-%-Regelung: Wer das Benzin selber zahlt, darf sich jetzt freuen
Trägt der Arbeitnehmer Kosten seines Dienstwagens selbst, mindern diese den
geldwerten Vorteil aus der Nutzungsüberlassung. Das gilt auch bei der 1-%-Regelung
(Rechtsprechungsänderung).
Hintergrund
Der Arbeitgeber überließ A einen betrieblichen Pkw (Bruttolistenpreis 52.300 EUR) zur
dienstlichen und privaten Nutzung. Die Benzinkosten i. H. v. insgesamt 5.600 EUR trug A,
die übrigen Kfz-Kosten übernahm der Arbeitgeber. Er ermittelte den geldwerten Vorteil aus
der Kfz-Überlassung nach der 1-%-Regelung mit 523 EUR monatlich (= 6.276 EUR im
Jahr). In seiner Einkommensteuer-Erklärung machte A die von ihm getragenen
Benzinkosten als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt akzeptierte den Abzug jedoch
nicht. Das Finanzgericht gab dagegen der Klage des A statt.
Entscheidung
Die Revision des Finanzamts war erfolglos. Zahlt der Arbeitnehmer für die außerdienstliche
Nutzung (private Fahrten und Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit) ein Nutzungsentgelt
an den Arbeitgeber, mindert dies den Wert des geldwerten Vorteils. Das Nutzungsentgelt
mindert bereits auf der Einnahmenseite den Vorteil aus der Nutzungsüberlassung. Der
Vorteil besteht somit lediglich in der Differenz zwischen dem Wert der
Nutzungsüberlassung und dem vom Arbeitnehmer zu zahlenden Nutzungsentgelt.
Dasselbe gilt bei Übernahme einzelner nutzungsabhängiger Kfz-Kosten durch den
Arbeitnehmer. Es fehlt dann ebenfalls schon dem Grunde nach an einem Vorteil des
Arbeitnehmers.
Die von A getragenen Benzinkosten sind jedoch nicht als Werbungskosten, sondern wie
bereits dargestellt bereits auf der Einnahmeseite vorteilmindernd zu berücksichtigen.

5.

Fahruntüchtigkeit: Für Dienstwagen muss kein geldwerter Vorteil versteuert
werden
Wird ein Dienstwagen auch privat genutzt, wird der geldwerte Vorteil mit der 1-%Regelung ermittelt. Gilt das auch, wenn der Arbeitnehmer einige Zeit
fahruntüchtig ist? Nein, meint zumindest das Finanzgericht Düsseldorf.
Hintergrund
Dem Kläger wurde von seinem Arbeitgeber ein Firmenwagen zur Verfügung gestellt,
den er auch privat nutzen durfte. Der geldwerte Vorteil wurde nach der 1-%-Regelung
versteuert.
Der Kläger machte geltend, dass der Arbeitslohn für das Jahr 2014 geringer ausfällt.
Der Grund: Wegen einer Erkrankung konnte bzw. durfte er den Firmenwagen für 5
Monate nicht nutzen. Wegen eines Hirnschlags am 23.2.2014 hatte der behandelnde
Arzt ein Fahrverbot erteilt, das erst 29.7.2014 aufgehoben wurde. Die Nutzung des
Firmenwagens war ihm nach der Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber untersagt, wenn
es aufgrund einer Erkrankung zu einer Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit kommt.
Entscheidung
Das Finanzgericht folgte im Wesentlichen den Argumenten des Klägers und entschied,
dass für die Monate März bis Juni kein Nutzungsvorteil zu erfassen ist. Der Kläger war
aufgrund der Folgen des Hirnschlags fahruntüchtig gewesen, sodass er den
Firmenwagen nach der Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber bis dahin auch nicht
nutzen durfte, und zwar weder für berufliche noch für private Zwecke. Eine
vertragswidrige Nutzung hatte nicht stattgefunden.
Da eine zeitanteilige Aufteilung des geldwerten Vorteils nicht in Betracht kommt, war
jedoch für die Monate Februar und Juli der volle geldwerte Vorteil anzusetzen.

6.

Zumutbare Belastung: Bundesfinanzhof ändert die Berechnung zugunsten der
Steuerpflichtigen
Wer in seiner Steuererklärung Krankheitskosten oder andere zumutbare
Belastungen allgemeiner Art geltend macht, bekommt auch weiterhin die
zumutbare Belastung als Eigenanteil abgezogen. Allerdings wird diese jetzt
anders berechnet, sodass mehr Kosten steuermindernd berücksichtigt werden.
Hintergrund
Die verheirateten Kläger erklärten im Jahr 2006 Krankheitskosten von 4.148 EUR als
außergewöhnliche Belastungen. Diese berücksichtigte das Finanzamt nach Abzug der
zumutbaren Belastung von 2.073 EUR noch mit 2.069 EUR.
Zwangsläufig erwachsende Aufwendungen werden nur insoweit berücksichtigt, als sie
die zumutbare Belastung übersteigen. Die Prozentsätze – zwischen 1 % und 7 % des
Gesamtbetrags der Einkünfte - berücksichtigen, dass Steuerbürger mit einem höheren
Gesamtbetrag der Einkünfte leistungsfähiger und damit entsprechend belastbarer sind.
Die Finanzverwaltung und auch die Rechtsprechung gingen bisher davon aus, dass
sich die zumutbare Belastung insgesamt nach dem höheren Prozentsatz richtet, sobald
der Gesamtbetrag der Einkünfte eine der im Gesetz genannten 3 Stufen überschreitet.
Dementsprechend wendete das Finanzamt die für die Kläger geltenden 4 % auf den
gesamten Gesamtbetrag der Einkünfte an. Das Finanzgericht folgte dieser
Berechnung.

Entscheidung
Mit seinem Urteil hält der Bundesfinanzhof an dieser Berechnung jetzt aber nicht mehr
fest.
Nur der Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte, der den jeweiligen Grenzbetrag
übersteigt, wird mit dem höheren Prozentsatz belastet. Denn die gesetzliche Regelung
stellt nicht auf den “gesamten Gesamtbetrag der Einkünfte” ab, sondern nur auf den
“Gesamtbetrag der Einkünfte”. Der Gesetzeswortlaut bietet deshalb nach Ansicht der
Richter keine Grundlage dafür, den höheren Prozentsatz auch auf den Teil des
Gesamtbetrags der Einkünfte anzuwenden, der der niedrigeren Stufe angehört.
Die bisherige Auslegung führte dazu, dass bei nur geringfügiger Überschreitung der
Grenzbeträge die zusätzlichen Beträge voll versteuert wurden und nach Steuern ein
geringeres Einkommen als bei Einkünften knapp unterhalb des Grenzbetrags verblieb.
Im vorliegenden Fall überstieg der Gesamtbetrag der Einkünfte (51.835 EUR) den
Grenzbetrag der letzten Staffel bei 1 oder 2 Kindern (51.130 EUR). Dementsprechend
beträgt die zumutbare Belastung nach der bisherigen Auffassung 4 % von 51.835 =
2.073 EUR. Nach der neuen Methode ist wie folgt zu rechnen:
15.340 x 2 %
51.130 EUR ./. 15.340 EUR = 35.790 EUR x 3 %
51.835 EUR ./. 51.130 EUR = 705 EUR x 4 %

306,80 EUR
1.073,70 EUR
28,20 EUR

Das ergibt insgesamt eine zumutbare Belastung von rund 1.408 EUR. Somit waren bei
Krankheitskosten von 4.148 EUR zusätzlich 664 EUR als außergewöhnliche
Belastungen zu berücksichtigen.
Zum anderen hatte die Eigentümerversammlung die Beschlusskompetenz, da es um
bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum ging.
Auch durften die Eigentümer beschließen, dass die jeweiligen Sondernutzungsberechtigten die Kosten für die beabsichtigten Maßnahmen und auch die Folgekosten
tragen müssen. Sie waren ohnehin nur deklaratorischer Natur, denn die Regelung in
der Teilungserklärung, dass die Sondernutzungsberechtigten für die Pflege ihrer
Sondernutzungsflächen verantwortlich sind, bezieht sich nicht nur auf bei der Teilung
schon vorhandene, sondern auch auf später hinzukommende Anlagen. Daraus ergibt
sich auch, dass sie die Kosten für die Herstellung und Instandhaltung neuer oder
geänderter Anlagen im Bereich der Sondernutzungsflächen selbst tragen müssen.
7.

Ist eine Zusammenveranlagung auch bei einer langjährigen räumlichen Trennung
möglich?
Wer räumlich getrennt lebt, kann sich trotzdem zusammen veranlagen lassen.
Das gilt auch bei längeren Zeiträumen.
Hintergrund
Die Kläger sind seit 1991 verheiratet und haben einen Sohn. Im Jahr 2001 zog die
Ehefrau mit dem Sohn aus dem bis dahin gemeinsam bewohnten Einfamilienhaus aus.
Sie wohnte erst in einer Mietwohnung, später in einer Eigentumswohnung. Das
Finanzamt nahm an, dass die Eheleute dauernd getrennt leben. Seiner Ansicht nach
lagen deshalb die Voraussetzungen der Zusammenveranlagung nicht mehr vor. Es
verweigerte daher für das Jahr 2012 die Zusammenveranlagung.

Entscheidung
Können Eheleute, die langjährig räumlich getrennt leben, weiterhin die
Voraussetzungen zur Zusammenveranlagung erfüllen? Das Finanzgericht
beantwortete diese Frage im vorliegenden Fall mit einem klaren Ja. Es entschied, dass
sich die Kläger weiterhin zusammen veranlagen lassen können. Entscheidend waren
für die Richter die Erklärungen der Kläger, dass sie nur räumlich getrennt leben, sich
aber persönlich und geistig nicht getrennt hatten.
8.

Bereitschaftsdienst: Zuzahlungen für Sonn- und Feiertagsdienst sind nicht
immer steuerfrei
Wird am Samstag, Sonntag oder Feiertag Bereitschaftsdienst geleistet, kann die
entsprechende Vergütung steuerfrei sein. Das gilt aber dann nicht, wenn die
Dienste pauschal zusätzlich zum Grundlohn ohne Rücksicht auf den
entsprechenden Wochentag vergütet werden.
Hintergrund
Die Klägerin K betreibt Fachkliniken in der Rechtsform einer GmbH. Ihren Ärzten
vergütete sie den Bereitschaftsdienst. Dieser dauerte an Wochentagen vom Ende der
regulären Arbeitszeit bis zum Beginn der regulären Arbeitszeit am Folgetag, an
Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen jeweils 24 Stunden. Die
vereinbarten Pauschalen für den geleisteten Bereitschaftsdienst rechnete K in einen
Stundensatz um und behandelte diesen Stundenlohn als steuerfreien Zuschlag. Nach
Ansicht des Finanzamts lagen jedoch die Voraussetzungen für die steuerfreien
Zuschläge nicht vor. Deshalb forderte es von K die zu wenig gezahlte Lohnsteuer nach.
Entscheidung
Nachdem die Klage vor dem Finanzgericht schon keinen Erfolg hatte, hatte die
Klägerin auch vor dem Bundesfinanzhof das Nachsehen. Der entschied nämlich, dass
neben dem Grundlohn gewährte Zuschläge nur dann steuerfrei sind, wenn sie für
tatsächlich gezahlte Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit gezahlt worden sind. Die
tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden an Sonntagen, Feiertagen oder zur Nachtzeit
müssen einzeln aufgezeichnet werden.
K hatte aber die Zusatzzahlungen ohne Rücksicht darauf vergütet, ob der
Bereitschaftsdienst an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen erbracht worden war.
Damit wurden gerade nicht die besonderen Erschwernisse und Belastungen finanziell
ausgeglichen, die mit einer Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit verbunden sind,
sondern die Bereitschaftsdienstzeiten allgemein mit einer Zusatzvergütung bedacht.
Solche Zusatzvergütungen gehören aber nicht zu den steuerfreien Zuschlägen,
sondern erhöhen den Arbeitslohn.

9.

Wann liegt bei einem
Haushaltsführung vor?

alleinstehenden

Arbeitnehmer

eine

doppelte

Bei einem verheirateten Arbeitnehmer ist der Lebensmittelpunkt meistens dort,
wo sich die Familie aufhält. Bei einem alleinstehenden Arbeitnehmer ist die
Frage nach dem Lebensmittelpunkt deutlich schwieriger zu beantworten. Wie so
oft kommt es auch hier auf die Umstände im Einzelfall an.

Hintergrund
Die Klägerin war Eigentümerin eines rund 100 Jahre alten Hauses an ihrem Heimatort.
Dieses hatte sie für 100.000 EUR sanieren lassen. An ihrem Beschäftigungsort mietete
sie eine Wohnung mit einer Wohnfläche von etwa 56 m², von der sie ihre Arbeitsstelle
aufsuchte. Sie beantragte in ihrer Steuererklärung den Abzug für Aufwendungen im
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung i. H. v. 7.267,06 EUR. Diese Kosten
erkannte das Finanzamt jedoch nicht an. Es war der Ansicht, dass die Klägerin ihren
Lebensmittelpunkt nicht mehr am Heimatort hatte. Dagegen wendet sich die Klägerin
mit ihrer Klage.
Entscheidung
Das Finanzgericht folgte der Auffassung des Finanzamts und entschied, dass die
Voraussetzungen für eine doppelte Haushaltsführung hier nicht vorlagen.
Zwar bewohnte die Klägerin am Heimatort ein eigenes Einfamilienhaus, das sie
aufwendig saniert hatte und das nach Größe und Ausstattung gegenüber der Wohnung
am Beschäftigungsort als höherwertig zu betrachten ist. Darüber hinaus unternahm sie
30 Heimfahrten und verbrachte einen nicht unerheblichen Teil des Jahres am
Heimatort. Das alles reichte den Richtern aber nicht aus. Denn die Klägerin war bereits
seit rund 18 Jahren außerhalb ihres Heimatorts beschäftigt. Zudem war sie ledig und
hatte weder Kinder noch einen festen Lebensgefährten am Heimatort.
10.

Wie weit darf die Zweitwohnung vom Beschäftigungsort entfernt sein?
Die Entfernung zwischen Zweitwohnung und Beschäftigungsort entscheidet
darüber, ob der Arbeitgeber die Mehraufwendungen für die doppelte
Haushaltsführung steuerfrei erstatten darf. Fällt sie zu groß aus, ist der
Aufwendungsersatz steuerpflichtig.
Hintergrund
Ein Mitarbeiter verlegte seine Zweitwohnung und wohnte seitdem ca. 170 km von
seiner Arbeitsstätte entfernt.
Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn ein Mitarbeiter aus beruflichen
Gründen außerhalb des Ortes, in dem er einen eigenen Hausstand unterhält,
beschäftigt ist und auch am Beschäftigungsort oder in der Nähe wohnt. Es stellte sich
also die Frage, ob hier der Mitarbeiter noch in der Nähe des Beschäftigungsortes
wohnt.
Entscheidung
Das Finanzgericht sagte Nein und wies die Klage ab. Damit sind die Aufwendungen für
die Familienheimfahrten und die Miete nicht als Werbungskosten bei der doppelten
Haushaltsführung abziehbar. Eine steuerfreie Arbeitgebererstattung scheidet ebenfalls
aus.
Eine Entfernung von 170 km gehört nicht zur “Umgebung” des Beschäftigungsortes,
auch nicht bei großzügiger Betrachtung. Es liegen auch keine Besonderheiten des
Einzelfalls vor, die diese Entfernung und die damit verbundene Fahrzeit rechtfertigen
könnten.

11.

Wenn ein Reiseveranstalter einen Rabatt gewährt: Kein Arbeitslohn
Gewährt ein Reisebüro seinen Mitarbeitern Vergünstigungen für private Reisen,
gehören diese zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Wenn jedoch ein
Reiseveranstalter den Reisebüroangestellten einen Rabatt auf den Reisepreis
einräumt, liegt kein Arbeitslohn vor.
Hintergrund
Die Klägerin war Angestellte eines Reisebüros. Sie nahm im Jahr 2008 zusammen mit
ihrem Ehemann an einer 14-tägigen Hochseekreuzfahrt teil. Der Reisepreis betrug
1.540 EUR. Der Katalogpreis für diese Reise lag dagegen bei 6.330 EUR, abzüglich
marktüblicher Rabatte. Die Klägerin konnte deshalb so günstig verreisen, weil der
Veranstalter weltweiter Hochseekreuzfahrten Reisebüroinhabern und deren
Angestellten - zur Sicherung der Geschäftsverbindung - Rabatte von über 80 % des
Katalogpreises gewährte.
Das Finanzamt sah in dem Rabatt einen geldwerten Vorteil und behandelte ihn als
Arbeitslohn von dritter Seite.
Entscheidung
Das Finanzgericht entschied jedoch, dass keine Einnahmen aus nichtselbstständiger
Arbeit in Gestalt der Zuwendung eines Dritten vorliegen. Bei von Dritten (NichtArbeitgebern) gewährten Preisvorteilen liegt nach Auffassung der Richter nur dann
Arbeitslohn vor, wenn der Dritte den Vorteil im Interesse des Arbeitgebers gewährt.
Kein Arbeitslohn liegt dagegen vor, wenn der Dritte ein eigenwirtschaftliches Interesse
an der Rabattgewährung hat oder den Rabatt aus eigenwirtschaftlichen Gründen
gewährt. Letzteres war hier der Fall.
Diese eigenwirtschaftlichen Gründe bestanden in der Sicherung eines zusätzlichen
attraktiven Kundenkreises, der Erwirtschaftung eines zusätzlichen Gewinns durch
Synergieeffekte und zusätzliche Umsätze an Bord, der Auslastungsoptimierung sowie
der Reduzierung der Kostenbelastung. Es bestanden keinerlei konkrete Anhaltspunkte
dafür, dass der Reiseveranstalter die individuelle Arbeitsleistung der Klägerin entlohnen
wollte. Auch der Umstand, dass die Klägerin die Vergünstigung nur aufgrund ihrer
Tätigkeit als Reisebüroangestellte in Anspruch nehmen konnte, reichte nicht aus, um
steuerpflichtigen Arbeitslohn anzunehmen.

12.

Leiharbeit: Betrieb des Entleihers ist keine erste Tätigkeitsstätte
Ein Leiharbeitnehmer kann nicht dauerhaft einer ersten Tätigkeitsstätte
zugeordnet sein. Deshalb darf er seine arbeitstäglichen Fahrten zum
Entleihbetrieb als Dienstreisen ansetzen.
Hintergrund
Der Kläger war als Leiharbeitnehmer beschäftigt. Das Leiharbeitsverhältnis bestand
immer nur auf ein halbes bis ein Jahr befristet und war vom Entleiher insgesamt 3 Mal
verlängert worden. Der Arbeitsvertrag sah vor, dass er bundesweit eingesetzt und an
andere Firmen zur Arbeitsleistung überlassen werden konnte. Seine Fahrten zum
Entleihbetrieb machte der Kläger nach Reisekostengrundsätzen, also mit 0,30 EUR pro
gefahrenem Kilometer geltend. Das Finanzamt stufte den Betrieb dagegen als erste
Tätigkeitsstätte ein und gewährte für die Fahrten deshalb nur die
Entfernungspauschale von 0,30 EUR pro Entfernungskilometer.

Entscheidung
Das Finanzgericht gab jedoch dem Kläger recht. Denn nach Ansicht der Richter hatte
der Kläger im Entleihbetrieb keine erste Tätigkeitsstätte begründet. Zu dem jeweiligen
Einsatzort bestand keine “dauerhafte Zuordnung”, die jedoch für die Annahme einer
ersten Tätigkeitsstätte erforderlich ist.
Eine dauerhafte Zuordnung liegt insbesondere dann vor, wenn der Arbeitnehmer an
einer Tätigkeitsstätte unbefristet, für die Dauer des Dienstverhältnisses oder über einen
Zeitraum von 48 Monaten hinaus tätig werden soll. Alle 3 Tatbestandsalternativen sah
das Finanzgericht nicht als erfüllt an. Insbesondere liegt keine unbefristete Zuweisung
vor, weil das Leiharbeitsverhältnis nur befristet begründet worden ist. Darüber hinaus
musste der Kläger jederzeit mit einem Einsatz an verschiedenen Orten im ganzen
Bundesgebiet rechnen. Weiterhin war auch die gesetzliche Obergrenze von 48
Monaten nicht erfüllt.
13.

Grunderwerbsteuer: Dürfen die Baukosten nachträglich einbezogen werden?
Wird erst nachträglich ein Bauerrichtungsvertrag abgeschlossen, ändert sich
dadurch die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer.
Hintergrund
Die Kläger kauften im Juli 2012 ein Grundstück für rund 40.000 EUR. Sie verpflichteten
sich zur Bebauung mit einem Reihenhaus innerhalb von 2 Jahren nach Baureife durch
einen bestimmten Bauunternehmer. Die Bauzeichnungen eines Architekten waren als
Anlage dem Notarvertrag beigefügt. Im August 2012 setzte das Finanzamt
Grunderwerbsteuer i. H. v. 831 EUR fest. Im September 2012 beauftragten die Kläger
den Bauunternehmer mit der Errichtung des Reihenhauses entsprechend den
Bauzeichnungen des Architekten zum Festpreis von rund 212.000 EUR.
Im Februar 2013 änderte das Finanzamt die Bescheide. Es bezog die Baukosten in die
Bemessungsgrundlage mit ein und erhöhte die Grunderwerbsteuer entsprechend.
Mit ihrer Klage vor dem Finanzgericht hatten die Kläger zunächst Erfolg. Es entschied,
dass die Bescheide nicht mehr änderbar waren.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof war jedoch der Ansicht, dass die Bescheide geändert werden
durften.
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer ist der Wert der Gegenleistung. Dieser
bestimmt sich zwar nach dem zivilrechtlichen Verpflichtungsgeschäft. Steht aber
aufgrund des Grundstückskaufvertrags und des Bauvertrags fest, dass der Erwerber
beim Abschluss des Kaufvertrags in seiner Entscheidung über das “Ob” und “Wie” der
Bebauung nicht mehr frei ist und erhält er deshalb das Grundstück in einem
bestimmten bebauten Zustand, liegt ein einheitlicher Erwerbsgegenstand vor.
Ein Grundstück wird erst dann im bebauten Zustand Gegenstand des
Erwerbsvorgangs, wenn ein entsprechender Bauvertrag abgeschlossen wird. Solange
der Bauvertrag nicht geschlossen wird, ist Erwerbsgegenstand nur das unbebaute
Grundstück. Das gilt selbst dann, wenn beim Kaufvertrag eine Bindung des Erwerbers
hinsichtlich der Bebauung vorgelegen hat. Erst mit Abschluss des Bauvertrags ändert
sich der Gegenstand des Erwerbsvorgangs nachträglich, und zwar rückwirkend auf
den Zeitpunkt des Erwerbs.

Beim Erlass der Bescheide im August 2012 war Gegenstand des Erwerbsvorgangs
lediglich das unbebaute Grundstück. Die endgültige zivilrechtliche Verpflichtung des
Bauunternehmers zur Bebauung trat mit dem Bauvertrag vom September 2012 ein. Mit
Abschluss dieses Vertrags änderte sich der Gegenstand des Erwerbsvorgangs
rückwirkend dahin, dass das Grundstück jetzt in bebautem Zustand Gegenstand des
Erwerbsvorgangs war.
14.

Besonderes
Kirchgeld:
Menschenrechtskonvention

Kein

Verstoß

gegen

die

Europäische

Die Erhebung des besonderen Kirchgelds in glaubensverschiedenen Ehen
verstößt nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Deshalb
können konfessionslose Steuerpflichtige weiterhin über ihren Ehepartner an der
Kirchensteuer beteiligt werden.
Hintergrund
Das “besondere Kirchgeld” wird als spezielle Form der Kirchensteuer von Ehegatten
erhoben, die in einer sog. glaubensverschiedenen Ehe leben. Bei einer
glaubensverschiedenen Ehe gehört nur ein Ehegatte einer Kirche an, die
Kirchensteuern erhebt. Das besondere Kirchgeld wird insbesondere dann fällig, wenn
das Kirchenmitglied kein oder nur geringes Einkommen hat und zusammen mit seinem
besser verdienenden, konfessionslosen Ehegatten zur Einkommensteuer veranlagt
wird.
Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hatten 5 Steuerpflichtige
Beschwerde gegen das besondere Kirchgeld erhoben. Sie alle lebten in einer Ehe, bei
der jeweils ein Ehepartner der Kirche angehört, der andere nicht, und hatten jeweils die
Zusammenveranlagung gewählt.
Entscheidung
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte war der Ansicht, dass das besondere
Kirchgeld das Recht auf negative Religionsfreiheit nicht verletzt. Den Einwand der
Steuerpflichtigen, dass sie Kirchensteuer an eine Kirche zahlen müssten, der sie gar
nicht angehören würden, ließ er nicht gelten. Denn nach deutschem Recht besteht die
Möglichkeit, sich einzeln veranlagen zu lassen und sich damit gegen eine
Zusammenveranlagung mit dem Kirchenmitglied zu entscheiden. Die
Einzelveranlagung bewirkt, dass kein besonderes Kirchgeld mehr bezahlt werden
muss, damit verzichtet man aber auch u. a. auf den günstigen Splittingtarif.

Unternehmer und Freiberufler
1. Fällig oder nicht fällig: Was gilt für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen rund um den
Jahreswechsel?
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen rund um den Jahreswechsel sorgen immer wieder
für Streit. Das gilt vor allem für den Fall, dass die Fälligkeit außerhalb, die Zahlung
aber innerhalb des 10-Tageszeitraums liegt. Nach Ansicht des Sächsischen
Finanzgerichts kommt es hier allein auf den Zeitpunkt der Zahlung an.
Hintergrund
Die Klägerin reichte ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung für November 2014 am 6.1.2015
beim Finanzamt ein. Den entsprechenden Steuerbetrag zahlte sie am 9.1.2015. Die
Umsatzsteuer-Vorauszahlung verbuchte sie als Betriebsausgabe des Jahres 2014.
Das Finanzamt lehnte einen Abzug im Jahr 2014 jedoch ab. Denn die Abflussfiktion ist
seiner Ansicht nach nur anwendbar, wenn Zahlung und Fälligkeit in den 10-Tageszeitraum
fallen. Im vorliegenden Fall lag der 10.1.2015 als gesetzlich bestimmter regulärer
Fälligkeitstermin aber auf einem Samstag, sodass sich die Fälligkeit auf den 12.1.2015
(Montag) verschoben hatte. Damit war die Fälligkeit aus dem 10-Tageszeitraum
herausgefallen und ein Betriebsausgabenabzug in 2014 nicht mehr möglich.
Entscheidung
Dagegen entschied das Finanzgericht, dass die Klägerin die Umsatzsteuer-Vorauszahlung
als Betriebsausgabe im Jahr 2014 geltend machen kann. Zwar verschiebt sich die Fälligkeit
und liegt außerhalb des 10-Tageszeitraums. Die Zahlung war aber innerhalb des
10-Tageszeitraums geleistet worden. Deshalb war nach Auffassung des Gerichts eine
Zuordnung der Zahlung im Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit und damit im Jahr 2014
noch möglich.
2. Vorschusszahlungen: Betriebseinnahmen oder Darlehen?
Wie sind Vorschusszahlungen steuerlich zu erfassen: Als Betriebseinnahmen oder
als Darlehen? Das kommt auf die Vereinbarung im Einzelfall an.
Hintergrund
Der Kläger ist Komponist und schloss mit einem Musikverlag einen Autorenvertrag ab. Er
erhielt Vorschusszahlungen und trat dafür seine Ansprüche an die GEMA aus den Werken,
die er für den Musikverlag erstellte, ab.
In seiner Steuererklärung erfasste der Kläger nicht den gesamten Vorschuss als Einnahme,
sondern nur seinen Teil der Einnahmen bei der GEMA. Das Finanzamt setzte jedoch den
gesamten Vorschuss als Betriebseinnahme an. Ebenso entschied das Finanzgericht.
Entscheidung
Die Revision des Klägers beim Bundesfinanzhof hatte keinen Erfolg. Die Vorschusszahlung
war wesentlicher Bestandteil des Vertrags. Darüber hinaus fehlte es an einer klaren und
eindeutigen Darlehensabrede. Allein der Umstand, dass der Kläger seine Ansprüche gegen
die GEMA aus den Werken an den Musikverlag abgetreten hatte, reichte nicht aus, um
einen Darlehensvertrag anzunehmen.

Vor allem fehlten die für Darlehensverträge typischen Vereinbarungen von
Rückzahlungsterminen und Rückzahlungsbeiträgen. Deshalb hatte das Finanzamt zu
Recht die Vorschusszahlungen als Betriebseinnahmen eingestuft.
3. Ausländischer Firmenwagen: So wird der geldwerte Vorteil ermittelt
Der geldwerte Vorteil eines Dienstwagens, der auch privat genutzt werden darf,
wird meist der Einfachheit halber monatlich pauschal mit 1 % des inländischen
Listenpreises bewertet. Was gilt jedoch, wenn ein solcher Listenpreis nicht
existiert? Diese Frage wurde jetzt erstmals von einem Finanzgericht beantwortet.
Hintergrund
Der Kläger kaufte ein Auto 10 Tage nach der Erstzulassung für 78.900 EUR, das er als
Firmenwagen nutzte. Zur Ermittlung des privaten Nutzungsanteils wendete er die 1-%Regelung an. Als Bemessungsgrundlage legte er den amerikanischen Listenpreis
zugrunde und rechnete diesen Wert zum Importdatum in Euro um. Als Bruttolistenpreis
setzte er deshalb 53.977 EUR an. Das Finanzamt verwendete als
Bemessungsgrundlage jedoch den ursprünglichen Kaufpreis.
Entscheidung
Das Finanzgericht stellte zwar ausdrücklich klar, dass eine Schätzung des
Bruttolistenpreises grundsätzlich zulässig ist. Als Bemessungsgrundlage kommt jedoch
nur der inländische Bruttolistenpreis zzgl. Sonderausstattung und Umsatzsteuer infrage.
Damit eignet sich der amerikanische Listenpreis nicht als Bemessungsgrundlage, denn
dieser orientiert sich am amerikanischen und nicht am deutschen Markt. Daher wählten
die Richter den Preis als Bemessungsgrundlage, der sich am deutschen Absatzmarkt
orientiert, und zwar den Preis des Importeurs für das in Deutschland betriebsbereite
Fahrzeug. Dieser lag bei 75.999 EUR.
4.

Wenn der Arbeitgeber Verwarnungsgelder übernimmt: Arbeitslohn ja oder nein?
Eigentlich hatte der Bundesfinanzhof ja ganz klar entschieden, dass vom
Arbeitgeber übernommene Verwarnungsgelder zu steuerpflichtigem Arbeitslohn
führen. Für die Strafzettel wegen Falschparkens durch einen Paketzustelldienst
macht ein Finanzgericht jetzt aber eine ausdrückliche Ausnahme.
Hintergrund
Ein Unternehmen der Logistikbranche bezahlte festgesetzte Verwarnungsgelder.
Allerdings übernahm es nur die Strafzettel ihrer angestellten Paketzusteller wegen
Falschparkens, nicht die anderer Mitarbeiter, die nicht als Paketzusteller arbeiteten.
Bußgelder oder Verwarnungsgelder wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und
anderer Verstöße mussten alle Angestellten selbst tragen. Das Finanzamt wertete die
Übernahme der Verwarnungsgelder als steuerpflichtigen Arbeitslohn und setzte
dementsprechend Lohnsteuer fest. Dagegen wehrte sich das Unternehmen mit seiner
Klage.
Entscheidung
Das Finanzgericht entschied zugunsten der Klägerin und urteilte, dass die Übernahme
der Verwarnungsgelder wegen Falschparkens nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn
führt. Den entsprechenden Mitarbeitern ist kein geldwerter Vorteil entstanden, da die
Verwarnungsgelder sämtlich gegen den Arbeitgeber festgesetzt worden sind.

Auch für den Fall, dass ein Erstattungsanspruch des Arbeitgebers gegenüber den
Paketzustellern bestehen würde und damit ein geldwerter Vorteil bejaht werden könnte,
schließen die Richter eine Besteuerung aus. Die Übernahme der Verwarnungsgelder
erfolgt vielmehr im eigenbetrieblichen Interesse. Die Zahlungen der Verwarnungsgelder
sind lediglich notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzung. Das
Unternehmen zahlte darüber hinaus nur Verwarnungsgelder wegen Verstößen gegen
Park- und Haltevorschriften im ruhenden Verkehr, die zudem von seinen Fahrern bei der
Auslieferung und Abholung von Paketen in Gebieten ohne Ausnahmeregelung
begangen worden waren.
5.

Umsatzsteuer: Umsätze einer Fahrschule sind steuerfrei
Eine gute Nachricht für die Inhaber einer Fahrschule: Ihre Umsätze können
steuerfrei sein. Zumindest hat dies das Finanzgericht Baden-Württemberg so
entschieden.
Hintergrund
Die Betreiberin einer Fahrschule berechnete auf ihre Umsätze keine Umsatzsteuer und
erklärte steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug. Dagegen war das Finanzamt der
Ansicht, dass es sich um steuerpflichtige Umsätze handelt. Denn der
Fahrschulunterricht ist nicht als steuerbefreiter Unterricht einer allgemeinbildenden oder
berufsbildenden Einrichtung einzustufen.
Entscheidung
Das Finanzgericht entschied zugunsten der Fahrschulinhaberin. Zwar waren die
Umsätze der Antragstellerin nicht nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes von
der Umsatzsteuer befreit. Trotzdem hatten die Richter ernstliche Zweifel an einer
Steuerpflicht. Da sich jedoch die Inhaberin nach Auffassung des Gerichts auf die
Mehrwertsteuersystemrichtlinie berufen kann, sind ihre Umsätze steuerbefreit.

6.

Arbeitsverhältnis zwischen Fremden: Kein Fremdvergleich wie bei Angehörigen
Verträge unter Angehörigen können unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich
anerkannt werden. Diese Grundsätze, insbesondere der Fremdvergleich, dürfen
jedoch nicht auf Arbeitsverhältnisse zwischen fremden Dritten angewendet
werden. Das gilt auch dann, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer in nichtehelicher
Lebensgemeinschaft zusammengelebt haben.
Hintergrund
Der Kläger K beschäftigte in seinem Ingenieurbüro seine ehemalige Lebensgefährtin L
als einzige Bürokraft für einen Bruttolohn von 400 EUR. L nutzte ein Fahrzeug des K für
betriebliche Fahrten und für private Zwecke. Durch den Abzug des geldwerten Vorteils
blieb kein auszuzahlender Arbeitslohn übrig.
Das Finanzamt erkannte das Arbeitsverhältnis steuerlich nicht an. Auch wenn die
nichteheliche Lebensgemeinschaft nicht mehr besteht, sind seiner Ansicht nach die
Grundsätze des Fremdvergleichs anzuwenden. Diesem Fremdvergleich hält das
vorliegende Arbeitsverhältnis nicht stand.

Entscheidung
Das Finanzgericht gab der Klage statt und entschied, dass das Arbeitsverhältnis
zwischen K und L steuerlich anzuerkennen ist. Selbst wenn bei einer ehemaligen
nichtehelichen Lebensgemeinschaft noch ein gewisses Näheverhältnis besteht, sind die
Grundsätze für die steuerliche Anerkennung von Angehörigenverträgen, insbesondere
der Fremdvergleich, hier nicht anzuwenden.
Und selbst wenn man die Fremdvergleichsgrundsätze im vorliegenden Fall anwenden
würde, müsste das Arbeitsverhältnis steuerlich trotzdem anerkannt werden. Dass der
gesamte Barlohn durch Sachlohn ersetzt wurde, steht dem nicht entgegen, da kein
Grund ersichtlich ist, warum nicht fremde Dritte ebenfalls eine solche Regelung treffen
könnten.
7.

Wann Selbstständige ein häusliches Arbeitszimmer geltend machen können
Ist die Erledigung von Büroarbeiten in den Praxisräumen eines Selbstständigen
aufgrund der konkreten Umstände nicht zumutbar, steht kein anderer Arbeitsplatz
“zur Verfügung”, sodass der Selbstständige ein häusliches Arbeitszimmer geltend
machen kann.
Hintergrund
Der Kläger war als Logopäde selbstständig tätig und unterhielt 2 Praxen in angemieteten
Räumen. Diese wurden weit überwiegend von seinen 4 Angestellten genutzt. In seiner
Gewinnermittlung machte er Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, das sich
in seiner Privatwohnung befand, geltend. Das Finanzamt erkannte die
Arbeitszimmerkosten nicht als Betriebsausgaben an, da dem Kläger in seinen
Praxisräumen ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Der Kläger war jedoch der
Ansicht, dass die Praxisräume nicht zur konkreten Erledigung aller beruflichen
Schreibtischtätigkeiten geeignet sind, da dort Behandlungen durchgeführt und die
taggenauen Patientenabrechnungen während der Behandlungszeiten erledigt werden.
Das Finanzgericht war der gleichen Auffassung und gab der Klage statt.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof schloss sich dieser Meinung an.
Da die Praxisräume durch die Angestellten genutzt wurden und der Kläger dort keine
vertraulichen Unterlagen aufbewahren oder bearbeiten konnte, waren die Praxisräume
für ihn nur eingeschränkt nutzbar. Darüber hinaus war es ihm aufgrund der Größe der
Räume und des offenen Praxiskonzepts für ihn auch nicht zumutbar, einen separaten
Arbeitsplatz oder Raum zur ausschließlichen Nutzung für sich einzurichten.
Ein “anderer Arbeitsplatz” ist zwar grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, der zur Erledigung
büromäßiger Arbeiten geeignet ist. Dieser Arbeitsplatz muss aber so beschaffen sein,
dass der Steuerpflichtige auf das häusliche Arbeitszimmer nicht angewiesen ist.
Insbesondere muss der Arbeitsplatz in dem konkret erforderlichen Umfang und in der
konkret erforderlichen Art und Weise tatsächlich nutzbar sein.
Ein häusliches Arbeitszimmer ist dann nicht erforderlich, wenn es dem Selbstständigen
zumutbar und aufgrund der räumlichen Situation auch möglich ist, in den
Betriebsräumen einen büromäßigen Arbeitsplatz einzurichten. Dies war hier nicht der
Fall, sodass der Kläger die Kosten für sein häusliches Arbeitszimmer steuerlich
ansetzen konnte.

8.

Einkünfteerzielungsabsicht bei Leerstand und Sanierungsbedarf
Kann ein Eigentümer eine geplante Sanierung nicht durchführen, weil die
Mitwirkung der Miteigentümer fehlt, liegt keine Einkünfteerzielungsabsicht mehr
vor.
Hintergrund
X erwarb 1993 eine Eigentumswohnung mit 84 qm in einer Wohnanlage mit 6
Wohnungen. Das gesamte Gebäude befand sich bereits zu diesem Zeitpunkt in einem
maroden Zustand. Die Wohnung des X stand seit 1999 leer. Zwar hatte die
Eigentümergemeinschaft im Jahr 1999 Instandsetzungsarbeiten beschlossen. Bis zum
Jahr 2014 konnten diese jedoch nicht vollständig durchgeführt werden. Dies lag u. a.
daran, dass die nötige Sonderumlage nicht von allen Eigentümern gezahlt wurde, es zu
einer Veruntreuung der Sonderumlagemittel kam, die Eigentümerversammlung nicht
beschlussfähig und eine weitere Sanierung mangels Erreichbarkeit der übrigen
Miteigentümer nicht möglich war. Alle Vermietungsbemühungen des X scheiterten am
Gesamtzustand der Anlage.
X erklärte für 2006 bis 2010 negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
6.000 bis 10.000 EUR. Diese erkannte das Finanzamt jedoch nicht an. Das
Finanzgericht war ebenfalls der Ansicht, dass aufgrund des langjährigen Leerstands
keine Vermietungsabsicht mehr vorliegt und wies die Klage ab.
Entscheidung
Auch der Bundesfinanzhof verneinte eine Einkünfteerzielungsabsicht des X.
Aufwendungen im Vorfeld einer Vermietung können zwar als vorab entstandene
Werbungskosten berücksichtigt werden. Deshalb können auch während eines
Leerstands grundsätzlich die Kosten für diese Wohnung als Werbungskosten abziehbar
sein. Voraussetzung ist jedoch, dass der Steuerbürger sich endgültig entschlossen hat,
aus dem Objekt durch Vermietung Einkünfte zu erzielen und diese Entscheidung nicht
aufgegeben hat. Der Entschluss, eine Wohnung zu vermieten, zeigt sich in erster Linie
durch ernsthafte und nachhaltige Vermietungsbemühungen.
Im vorliegenden Fall befand sich die Wohnung unstreitig in einem nicht vermietbaren
Zustand. Die Durchführung von Sanierungsarbeiten war nicht möglich und das Ende
dieses Zustands nicht konkret abschätzbar. Zwar hatte sich X um eine Sanierung
bemüht. Er war jedoch wegen fehlender Mitwirkung der anderen Miteigentümer nicht in
der Lage, die Vermietbarkeit zu erreichen. Die Vermietungsbemühungen waren nicht
ernsthaft und nachhaltig, da sie aufgrund des Zustands der Anlage nur ins Leere laufen
konnten.

GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer
1.

Für verdeckte Gewinnausschüttung kann Schenkungsteuer fällig werden
Erwirbt eine nahestehende Person Aktien zu einem überhöhten Kaufpreis, kann
darin nicht nur eine verdeckte Gewinnausschüttung gesehen werden, die
Zuwendung kann auch unter die Schenkungsteuer fallen.
Hintergrund
Der Kläger ist der Bruder des A, dem Mehrheitsgesellschafter der B-GmbH, welche
Alleingesellschafterin der C-GmbH war. Der Kläger veräußerte Aktien der E-AG an die
C-GmbH. Dafür erhielt er 1.400 % des Nennbetrags der Aktien. Andere Aktionäre
erzielten lediglich Kaufpreise i. H. v. 131 % und 190 % des Nennbetrags. Das Finanzamt
wertete diesen Vorgang als eine gemischte freigebige Zuwendung der C-GmbH und
setzte dementsprechend Schenkungsteuer fest.
Entscheidung
Das Finanzgericht schloss sich der Rechtsauffassung des Finanzamts an und entschied,
dass die Zahlung eines überhöhten Kaufpreises für den Erwerb des Aktienpakets durch
die C-GmbH an den Kläger der Schenkungsteuer unterliegt. Es liegt eine gemischte
freigebige Zuwendung vor. Der Kläger erhielt von der C-GmbH für die veräußerten
Aktien einen Kaufpreis von 700.000 EUR, obwohl der Wert der Aktien weitaus geringer
war. Damit steht einer höherwertigen Leistung eine Leistung von geringerem Wert
gegenüber.
Eine Doppelbelastung eines Steuerpflichtigen mit Einkommensteuer und
Schenkungsteuer ist nicht gegeben. Denn die ertragsteuerliche Wertung des Vorgangs
als mittelbare verdeckte Gewinnausschüttung betrifft die Ebene der Einkommensteuer
des Gesellschafters A. Die Schenkungsteuer wird dagegen gegen den Kläger, den
Bruder des A, festgesetzt.

2.

Arbeitszeitkonten von
GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführern
verdeckten Gewinnausschüttungen

führen

zu

Eine
Vereinbarung
über
ein
Arbeitszeitkonto
eines
GesellschafterGeschäftsführers kann steuerlich nicht anerkannt werden. Das gilt auch dann,
wenn eine GmbH mehrere Gesellschafter-Geschäftsführer hat.
Hintergrund
Die Klägerin hatte 3 Gesellschafter-Geschäftsführer. Mit diesen traf sie Vereinbarungen
zur Entgeltumwandlung, um die Gestaltung der Lebensarbeitszeit durch bezahlte
Freistellungen von der Arbeit zu ermöglichen. Aufgrund dessen verzichteten die
Geschäftsführer auf die Auszahlung laufender Bezüge aus dem Anstellungsverhältnis,
um diese in der Freistellungsphase erhalten zu können. Diese umgewandelten Bezüge
wurden in Investmentfondsanteile investiert. Die Klägerin aktivierte diese Anteile und
bildete für die Verpflichtungen aus den Verträgen mit den Geschäftsführern eine
Rückstellung. Das Finanzamt ging jedoch von einer unverzinslichen Verbindlichkeit aus
und zinste diese Rückstellung ab. Nach erfolglosem Einspruch erhob die Klägerin
dagegen Klage.

Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage jedoch als unbegründet zurück. Mit der Bildung der
Rückstellungen liegen bereits verdeckte Gewinnausschüttungen vor, sodass sich die
Frage, ob die Rückstellung abzuzinsen sind, nicht stellt. Denn der Bundesfinanzhof hat
bereits entschieden, dass eine Ansammlung von Wertguthaben im Rahmen eines
Zeitwertkontos nicht dem entspricht, was ein ordentlicher und gewissenhafter
Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft mit einem Fremdgeschäftsführer vereinbaren
würde. Da der Geschäftsführer sich in einem besonderen Maße für die Belange der
Gesellschaft einzusetzen hat, passt eine feste Stundenzahl als Arbeitszeit nicht in das
Bild des mit einer Allzuständigkeit ausgestatteten Geschäftsführers. Insoweit kommt ein
Verzicht auf eine Entlohnung für später vergütete Freizeit nicht in Betracht. Das gilt
auch, wenn es sich um 3 Gesellschafter-Geschäftsführer handelt.
3.

Rangrücktritt mit Tilgung aus Bilanzgewinn und Liquidationsüberschuss
Kann ein Gesellschafterdarlehen, für das ein Rangrücktritt vereinbart wurde,
erfolgswirksam ausgebucht werden? Zu dieser Frage bestätigte der
Bundesfinanzhof seine bisherige Rechtsprechung und entschied, dass bei einer
Verbindlichkeit, die aufgrund einer Rangrücktrittsvereinbarung nur aus einem
zukünftigen Bilanzgewinn und aus einem etwaigen Liquidationsüberschuss zu
tilgen ist, dem Passivierungsverbot unterliegt.
Hintergrund
In den Bilanzen der X-GmbH waren Gesellschafterdarlehen von mehreren Millionen
EUR passiviert. Die Kapitalrücklage betrug durchgängig 1,7 Mio. EUR. Dem standen
Verlustvorträge und nicht durch das Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge gegenüber.
Diese übertrafen die Rücklage um ein Mehrfaches. Deshalb vereinbarte die GmbH mit
ihren Gesellschaftern einen Rangrücktritt. Danach traten die Gesellschafterforderungen
hinter die Forderungen anderer Gläubiger zurück, deren Befriedigung konnte nur aus
einem künftigen Bilanzgewinn oder aus einem etwaigen Liquidationsüberschuss verlangt
werden.
Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Gesellschafterdarlehen nicht passiviert
werden dürfen, denn wegen der Wertlosigkeit der Darlehen im Zeitpunkt der
Rangrücktrittsvereinbarung lag keine steuerfreie verdeckte Einlage vor.
Das Finanzgericht urteilte zugunsten
Passivierungsverbot nicht greift.

der

GmbH

und

entschied,

dass

das

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof widersprach dem Finanzgericht. Eine Verbindlichkeit, die nach
einer im Zeitpunkt der Überschuldung getroffenen Rangrücktrittsvereinbarung nur aus
einem zukünftigen Bilanzgewinn und einem etwaigen Liquidationserlös zu tilgen ist,
unterliegt dem Passivierungsverbot.
Das Passivierungsverbot gilt nicht nur, wenn der Rangrücktritt eine Tilgung aus
zukünftigen Jahresüberschüssen oder Steuerbilanzgewinnen vorsieht. Auch wenn eine
im Zeitpunkt der Überschuldung getroffene Abrede getroffen wird, nach der Forderungen
aus zukünftigen handelsrechtlichen Bilanzgewinnen zu begleichen sind und dass in den
Bilanzgewinn auch Kapitalrücklagen eingehen können, greift das Passivierungsverbot.
Der Gewinnbegriff stellt somit nicht nur auf den Steuerbilanzgewinn ab, sondern umfasst
auch den Sachverhalt, dass die Verpflichtungen nur aus künftigen handelsrechtlichen
Jahresüberschüssen zu erfüllen sind.

4.

Dienstreise mit dem
Repräsentation vor?

Privatflugzeug:

Wann

liegt

eine

unangemessene

Wird für berufliche Auswärtstätigkeiten ein privates Flugzeug genutzt, kann ein
unangemessener beruflicher Aufwand vorliegen. Der Abzug der Reisekosten ist
dann jedoch nicht ganz ausgeschlossen, sondern wird auf einen angemessenen
Teil begrenzt.
Hintergrund
G besaß ein einmotoriges Privatflugzeug, das er nicht nur für privat veranlasste Reisen,
sondern zu rund 30 % auch für Flüge zu beruflich veranlassten Terminen im Inland und
europäischen Ausland nutzte und dabei das Flugzeug jeweils selbst steuerte. G
ermittelte die Flugkosten mit rund 500 EUR je Flugstunde und machte für rund 30
Flugstunden rund 17.000 EUR als Werbungskosten bei seinen Einkünften aus
nichtselbstständiger Arbeit geltend. Das Finanzamt verweigerte den Abzug mit der
Begründung, dass die Kosten privat veranlasst sind. Dem folgte das Finanzgericht und
wies die Klage ab.
Entscheidung
Für den Werbungskostenabzug von beruflich veranlassten Reisen kommt es
grundsätzlich nicht darauf an, welches Verkehrsmittel gewählt wird. Es ist unerheblich,
ob die Aufwendungen objektiv gesehen zweckmäßig und notwendig sind. Liegt also ein
beruflicher Anlass vor, kann aus der Wahl des Verkehrsmittels grundsätzlich keine
private Veranlassung der Reisekosten abgeleitet werden. Private Motive stehen dem
Werbungskostenabzug nicht entgegen, wenn objektiv feststeht, dass die Aufwendungen
nahezu ausschließlich beruflich veranlasst sind.
Es muss jedoch geprüft werden, ob die Aufwendungen der Höhe nach unangemessen
sind, soweit sie die “Lebensführung berühren”. Damit sollen unangemessene
Repräsentationsaufwendungen von der steuerlichen Berücksichtigung ausgenommen
werden. Eine Rolle spielen hier insbesondere die Höhe der Einkünfte, die Bedeutung
des Repräsentationsaufwands für die ausgeübte Tätigkeit, die Üblichkeit in
vergleichbaren Fällen, der objektive Grund für den Mehraufwand und wie intensiv die
private Sphäre berührt wird.
Ob ein unangemessener betrieblicher oder beruflicher Aufwand vorliegt, beurteilt sich
auch danach, ob ein ordentlicher und gewissenhafter Steuerpflichtiger angesichts der
erwarteten Vorteile und Kosten die Aufwendungen ebenfalls auf sich genommen hätte.
Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass einem Privatflugzeug ein hoher
Repräsentationswert zukommt. Auch ist in vergleichbaren Betrieben der Einsatz eines
Privatflugzeugs nicht üblich.
Das Finanzgericht hatte jedoch nicht geprüft, inwieweit gewichtige berufliche Gründe für
die Benutzung des Flugzeugs ursächlich waren, etwa die von G geltend gemachte
Zeitersparnis. Der BFH hob daher das Finanzgerichtsurteil auf und verwies den Fall
zurück.
Sollte sich herausstellen, dass die Kosten unangemessen waren, müsste das
Finanzgericht aber den angemessenen Teil der Werbungskosten ermitteln und insoweit
zum Abzug zulassen.

5.

Darf der Abgeltungsteuersatz auch bei mittelbarer Beteiligung angewendet
werden?
Ist ein Gläubiger an einer Kapitalgesellschaft mittelbar zu mindestens 10 %
beteiligt, ist damit nicht automatisch bei einer Darlehensgewährung an diese
Gesellschaft der Abgeltungsteuersatz von 25 % ausgeschlossen.
Hintergrund
Die Eheleute verkauften ein Grundstück an die L-GmbH, an der sie mittelbar beteiligt
waren. Hauptgesellschafterin der L-GmbH war die F-GmbH zu 94 %. An der F-GmbH
waren die Eheleute zu jeweils mehr als 10 % beteiligt. Der Kaufpreis wurde in ein
unkündbares Darlehen mit einem Jahreszinssatz von 3 % und einer jährlichen Zins- und
Tilgungsleistungsrate von 100.000 EUR umgewandelt.
Das Finanzamt unterwarf die Zinszahlungen der tariflichen Einkommensteuer. Die
Eheleute beantragten dagegen den Abgeltungsteuersatz von 25 %, da sie an der LGmbH nicht direkt, sondern lediglich mittelbar über die F-GmbH beteiligt waren.
Das Finanzgericht entschied, dass zumindest die Zinseinnahmen der Ehefrau dem
Abgeltungsteuersatz unterliegen. Der Ehemann war dagegen im Verhältnis zur L-GmbH
eine “nahestehende Person”. Er konnte wegen seiner Mehrheitsbeteiligung an der FGmbH gegenüber der L-GmbH einen beherrschenden Einfluss geltend machen. Seine
Zinszahlungen unterliegen deshalb der tariflichen Einkommensteuer.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof wies die Revision des Finanzamts gegen die Anwendung des
Abgeltungsteuersatzes zurück. Zwar gilt der Abgeltungsteuersatz nicht, wenn
Kapitalerträge an einen Anteilseigner gezahlt werden, der zu mindestens 10 % an der
Gesellschaft beteiligt ist. Eine mittelbare Beteiligung ist einer unmittelbaren jedoch nicht
gleichzustellen. Mittelbar Beteiligte als Gläubiger der Kapitalerträge können deshalb
auch bei Überschreiten der 10-%-Grenze vom Abgeltungsteuersatz profitieren.
Darüber hinaus ist die Ehefrau als Darlehensgeberin keine der Anteilseignerin (F-GmbH)
nahestehende Person. Ein Näheverhältnis setzt eine enge Beziehung i. S. e.
beherrschenden Einflusses voraus. Ein solches Verhältnis hätte im vorliegenden Fall nur
vorgelegen, wenn die Ehefrau eine Beteiligung an der F-GmbH hätte, die es ihr
ermöglichen würde, ihren Willen in der Gesellschafterversammlung durchzusetzen.
Daran fehlt es jedoch bei der Beteiligung der Ehefrau mit zunächst 11 % und
später 23 %.

