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STEUERTIPP:

4. Für Kapitalgesellschaften, ihre Gesellschafter
sowie Geschäftsführer und Vorstände

Aufwendungen für die Geburtstagsfeier unter bestimmten Umständen steuerlich absetzbar – näheres lesen Sie
auf Seite 4.

5. Für Personengesellschaften und ihre Gesellschafter

STEUERTIPP:

6. Für Arbeitnehmer

Neue Abzugsmöglichkeiten bei den haushaltsnahen
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen – Aufwendungen für den Schornsteinfeger und die Betreuung
eines Haustieres sind nunmehr abzugsfähig – näheres
lesen Sie auf Seite 5.

7. Für Bezieher von Kapitaleinkünften
8. Für Hauseigentümer
9. Sonstiges
10. Internes

•

Sogenannte Job-Tickets für die Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel können unter bestimmten Voraussetzungen steuer- und sozialversicherungsfrei an Arbeitnehmer zugewendet werden – bitte lesen Sie auf Seite 7 die
detaillierten Voraussetzungen.

Liebe Leser,
zum Frühjahrsanfang präsentiert sich Ihnen unsere bekannte Informationslektüre „aktuell“ in einem neuen Gewand. Bereits im vorherigen Heft haben
wir die leicht veränderte Gestaltung unserer Zeitschrift einfließen lassen.
In der nunmehr vorliegenden aktuellen Ausgabe haben wir die Ihnen
bekannten Themenfelder um den Bereich „Beratung aktuell“ (siehe Kapitel 1) erweitert. In diesem Kapitel stellen wir Entscheidungen und Hinweise
heraus, die aus unserer Sicht besonders interessant sind. In der Regel
handelt es sich um Steuertipps und Hinweise, die im Rahmen Ihrer täglichen
Arbeit hilfreich sein können und auf die wir unter dieser Rubrik vorab
gezielt hinweisen möchten.
Selbstverständlich sind die Ihnen aus den vergangenen Jahren bekannten Themenfelder erhalten geblieben. Hier kann
sich jeder einen schnellen Überblick über die gerade für ihn persönlich relevanten Themengebiete verschaffen.
Abgerundet wird unsere „aktuell“ unter der Rubrik „Internes“ mit Hinweisen aus unseren persönlichen Kanzleialltag.
Seien es z. B. Firmenjubiläen von Kollegen oder betriebsinterne Veranstaltungen… wenn es hier etwas zu berichten gibt,
finden Sie es unter dieser Rubrik.
Wir wünschen Ihnen nunmehr viel Spaß mit unserer Kanzleibroschüre und hoffen, Ihnen wieder den erforderlichen
Informationsvorsprung für Ihr operatives Geschäft geben zu können.

•

•

•

Dauerbrenner bei Kapitalgesellschaften: Die verdeckte
Gewinnausschüttung; auf Seite 10 wird anhand eines aktuellen Urteils die Problematik der verdeckten Gewinnausschüttung erläutert.
Gewerbesteuerfalle Betriebsaufspaltung: Durch die geschickte Gestaltung über eine Erbbauberechtigung lässt
sich eine Betriebsaufspaltung vermeiden – lesen Sie hierzu die Gerichtsentscheidung auf Seite 10.

STEUERTIPP:

Der Bundesfinanzhof (BFH) skizziert die Voraussetzungen
für den Kindergeldanspruch für im Ausland studierende
Kinder – lesen Sie weiter auf Seite 5.

STEUERTIPP:

Vorwort

•

Trinkgelder sind unter bestimmten Voraussetzungen
steuerfrei! Lesen Sie weiteres zu diesem Thema auf Seite 12.

•

Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Besteuerung
von Dividendenausschüttungen nach dem individuellen Steuersatz günstiger als mit der sogenannten Abgeltungsteuer; Achtung: Der Antrag hierfür ist mit der Abgabe der Einkommensteuererklärung zu stellen – lesen
Sie hierzu den Artikel auf Seite 13.

HINWEIS!

Neues zum Mindestlohn: Monatlich gezahltes Urlaubsund Weihnachtsgeld ist auf den Mindestlohn anzurechnen;
Vorsicht ist geboten bei einer Änderungskündigung, um
dieses im Nachhinein zu erreichen – auf Seite 7 lesen Sie
hierzu die detaillierten Voraussetzungen.

Auch Mietverträge zwischen nahen Angehörigen müssen
dem zwischen Fremden üblichen entsprechen – sehen
Sie hierzu den Beitrag auf Seite 14.

Dauerbrenner private Kfz-Nutzung: Der Bundesfinanzhof (BFH) entscheidet zur Verwendung eines versteuerten
Pkws im Rahmen einer anderen Einkunftsart; weiterhin
wurde über die Behandlung einer Leasingsonderzahlung
im Rahmen der Fahrtenbuchmethode entschieden –
lesen Sie hierzu unsere detaillierte Information auf Seite 8.

Bei Auslandsdienstreisen können höhere Verpflegungspauschalen in Ansatz gebracht werden. Die Besonderheiten, die insbesondere am An- und Abreisetag gelten,
sind hier zu beachten – lesen Sie hierzu ergänzend die
Beispiele auf Seite 17.

ACHTUNG!
Gewerbesteuerpflicht der Einkünfte durch den sogenannten gewerblichen Grundstückshandel; die Beteiligung an
einer Personengesellschaft, die entsprechende Aktivitäten
entfaltet, kann unter Umständen hierfür ausreichend sein –
lesen Sie näheres auf Seite 8.

STEUERTIPP:

STEUERTIPP:
Versorgungsausgleichszahlungen an den geschiedenen
Ehegatten können Werbungskosten sein – näheres lesen
Sie auf Seite 18.

Mit den besten Wünschen,
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2. Für alle Steuerpflichtigen
Einkommensteuerrechtliche
Qualifikation von Preisgeldern
aus Turnierpokerspielen
Ein Flugkapitän erzielte über Jahre hinweg hohe Preisgelder aus
der Teilnahme an Pokerturnieren, u. a. in den Varianten „Texas
Hold´em“ und „Omaha Limit“. Fraglich war, ob Preisgelder aus
Turnierpokerspielen als Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder als
nicht steuerpflichtige Glücksspielgewinne zu behandeln sind.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Teilnahme an Turnierpokerspielen als Gewerbebetrieb zu qualifizieren sein kann.
Nach einkommensteuerrechtlichen Maßstäben ist das Turnierpokerspiel im Allgemeinen nicht als reines Glücksspiel, sondern
als Mischung aus Glücks- und Geschicklichkeitsspiel einzustufen.
Allerdings muss die für die Qualifizierung eines Gewerbebetriebs
erforderliche Abgrenzung zwischen einem „am Markt orientierten“, einkommensteuerbaren Verhalten und einer nicht steuerbaren Tätigkeit immer anhand des konkret zu beurteilenden Ein-

zelfalls vorgenommen werden. Bei einem Flugkapitän tragen
die für den Beruf des Piloten erforderlichen Fähigkeiten dazu
bei, dass der Geschicklichkeitsfaktor im Pokerspiel gegenüber
dem reinen Glücksspiel überwiege.
Das Gericht hatte schon früher in einem ähnlichen Fall so entschieden und dabei auch die antrainierten Fähigkeiten eines
Spielers hervorgehoben.

Aufwendungen für Feier
anlässlich Geburtstag und Bestellung
zum Steuerberater können Werbungskosten sein
Ein Steuerberater lud anlässlich seines 30. Geburtstags und der Bestellung zum Steuerberater 46 Arbeitskollegen und 32 Verwandte/Bekannte zu einer Feier ein. Er machte die Aufwendungen hierfür insoweit als Werbungskosten geltend, als sie auf die
Arbeitskollegen entfielen. Das Finanzamt ließ den Werbungskostenabzug wegen der
gemischten Veranlassung nicht zu.
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die auf die Arbeitskollegen entfallenden Aufwendungen
dann abzugsfähig sind, wenn sie wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten betrieblichen
Einheit (z. B. alle Arbeitnehmer einer Abteilung) oder wegen ihrer Funktion im Betrieb eingeladen wurden. Wären nur einzelne Arbeitskollegen eingeladen, würde dies auf eine private Mitveranlassung hindeuten und die Aufwendungen sind insgesamt nicht abzugsfähig. Dies muss
jetzt vom Finanzgericht noch festgestellt werden.

Geburtstagsfeier steuerlich absetzbar
Das Finanzgericht Rheinland Pfalz hat entschieden, dass die Kosten einer Geburtstagsfeier, zu der ausschließlich Arbeitskollegen eingeladen sind, als Werbungskosten
abziehbar sind.
Der alleinige Geschäftsführer einer GmbH lud anlässlich seines 60. Geburtstags ca. 70 Personen
zu einer Geburtstagsfeier ein. Es handelte sich dabei ausschließlich um Arbeitskollegen und Mitarbeiter, einige Rentner und den Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Feier fand in der Werkstatthalle
der GmbH statt. Das Finanzamt lehnte den Abzug der Aufwendungen für die Geburtstagsfeier als
Werbungskosten ab. Das Finanzgericht war gnädiger: Die Geburtstagsfeier war beruflich veranlasst, so dass die Kosten dafür Werbungskosten waren. Ein Geburtstag ist zwar ein privates Ereignis. Weil aber keine privaten Freunde oder Verwandten eingeladen waren, sondern nur Personen
aus dem beruflichen Umfeld, die Feier in den Räumen des Arbeitgebers und zumindest teilweise
während der Arbeitszeit stattfand, überwogen die beruflichen Gründe. Außerdem war die Feier
mit 35 € pro Person deutlich billiger als vergleichbare private Feiern des Geschäftsführers.
Der Bundesfinanzhof wird sich mit dem Fall beschäftigen müssen.

Aufwendungen für
Schornsteinfegerleistungen
Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2014 entschieden, dass
die Dichtheitsprüfung der Abwasserleitung der Überprüfung
der Funktionsfähigkeit einer Hausanlage dient und somit als
vorbeugende Erhaltungsmaßnahme zu beurteilen ist. Die regelmäßige Überprüfung von Geräten und Anlagen auf deren
Funktionsfähigkeit sichert die nachhaltige Nutzbarkeit, dient
der Vorbeugung von Schäden und gehört damit zu den Instandhaltungen.
Das Bundesministerium der Finanzen hat sich dem angeschlossen und
in allen noch offenen Fällen keine Bedenken, bei Schornsteinfegerleistungen die Inanspruchnahme einer Steuerermäßigung zu gewähren.
Dies gilt sowohl für Aufwendungen für Mess- oder Überprüfarbeiten
einschließlich der Feuerstättenschau als auch für Aufwendungen für
Reinigungs- und Kehrarbeiten sowie sonstige Handwerkerleistungen.

Versorgung und Betreuung eines Haustieres als haushaltsnahe Dienstleistung

Kindergeldanspruch für im
Ausland studierende Kinder

Während seines Urlaubs ließ ein Ehepaar seine Katze in ihrer
Wohnung betreuen. Die Rechnung von 302,90 € beglichen die
Eheleute durch Überweisung. In ihrer Einkommensteuererklärung beantragten sie für diese Aufwendungen die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleitungen.
Der Bundesfinanzhof hat entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung
entschieden, dass die Versorgung und Betreuung eines im Haushalt eines Steuerzahlers aufgenommenen Haustieres als haushaltsnahe Dienstleistung berücksichtigt werden kann. Tätigkeiten wie das Füttern, die
Fellpflege, das Ausführen und die sonstige Beschäftigung des Tieres oder
im Zusammenhang mit dem Tier erforderliche Reinigungsarbeiten fallen
regelmäßig an und werden typischerweise durch den Steuerzahler selbst
oder durch andere Haushaltsangehörige erledigt.

Für ein Kind, das im Ausland studiert, besteht ein Kindergeldanspruch, wenn es seinen Inlandswohnsitz beibehält. Davon ist
auszugehen, wenn es den überwiegenden Teil der ausbildungsfreien Zeit im Inland verbringt.
Dabei ist die ausbildungsfreie Zeit nicht zwingend identisch mit der
vorlesungsfreien Zeit. Wenn das Kind in den Semesterferien im Ausland an ausbildungsbegleitenden Maßnahmen, wie z. B. Nutzung von
Einrichtungen der Hochschule teilnimmt oder sich durch Teilnahme an
Seminar- oder Hausarbeiten auf Prüfungen vorbereitet, zählen diese
Zeiten ebenfalls zur Ausbildung.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Beschränkte Abzugsmöglichkeit von
sonstigen Vorsorgeaufwendungen
verfassungsgemäß
Die als Sonderausgaben abzugsfähigen Vorsorgeaufwendungen
teilen sich in drei Gruppen auf:
• Altersvorsorgeaufwendungen, bspw. Beiträge zur gesetz		 lichen Rentenversicherung oder Rürup Rente
• Beiträge zur Krankenversicherung, die die sog. Basisver		 sorgung absichern und zur Pflegeversicherung
• sonstige Vorsorgeaufwendungen, bspw. Beiträge zur
		 gesetzlichen Arbeitslosenversicherung oder privaten Lebens , 		
		 Renten, Unfall oder Haftpflichtversicherung.
Altersvorsorgeaufwendungen sind 2016 zu 82 % von einem Höchstbetrag von 22.767 € für Ledige und 45.534 € für Verheirate abzugsfähig. Basisbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung können in
unbeschränkter Höhe abgezogen werden. Die sonstigen Vorsorgeaufwendungen sind dagegen nur beschränkt abzugsfähig, was nach
einem Urteil des Bundesfinanzhofs verfassungsgemäß ist.
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3. Für Gewerbetreibende
und Freiberufler
Steuerliche Behandlung des Job-Tickets
Stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Job-Tickets verbilligt oder unentgeltlich zur Verfügung, führt das zu Arbeitslohn,
weil ein geldwerter Vorteil (Sachbezug) vorliegt. Das gilt nicht, wenn das Job-Ticket nicht mehr als 44 € monatlich wert ist.

Lohnsteuerliche Behandlung von
unentgeltlichen oder verbilligten

In der Regel ist das unproblematisch, wenn die Tickets monatlich überlassen werden. Also bei der monatlichen Überlassung
einer Monatsmarke oder einer monatlichen Fahrberechtigung,
auch wenn das Job-Ticket für einen längeren Zeitraum gilt.
Dann muss aber vorgesehen sein, dass das Ticket jeden Monat
„aktiviert/freigeschaltet“ werden muss, oder die Tarif- und
Nutzungsbestimmungen sehen vor, dass die jeweilige monatliche Fahrberechtigung erst durch die rechtzeitige monatliche
Zahlung erworben wird.

Mahlzeiten der Arbeitnehmer
ab Kalenderjahr 2016
An Arbeitnehmer abgegebene unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten sind mit dem anteiligen amtlichen Sachbezugswert nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung
(SvEV) zu bewerten. Das gilt auch für Mahlzeiten, die dem Arbeitnehmer während einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung vom
Arbeitgeber oder auf seine Veranlassung hin von einem Dritten
gewährt werden, wenn der Preis 60 € nicht übersteigt.
Ab dem Kalenderjahr 2016 betragen laut Bundesministerium der
Finanzen die Sachbezugswerte für ein Mittag- oder Abendessen
3,10 € und für ein Frühstück 1,67 €.

Angabe einer Anschrift, unter der
keine geschäftlichen Aktivitäten
stattfinden, reicht für Vorsteuerabzug nicht aus
Ein Unternehmer kann ihm von einem anderen Unternehmer
in Rechnung gestellte Umsatzsteuer u. a. nur dann als Vorsteuer
abziehen, wenn die Rechnung die „vollständige Anschrift“ des
leistenden Unternehmers enthält. Die Angabe einer Anschrift, an
der im Zeitpunkt der Rechnungstellung keinerlei geschäftliche
Aktivitäten stattfinden (sog. Briefkastensitz), reicht als zutreffende
Anschrift nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht aus.
Ist der Leistungsempfänger hinsichtlich der Richtigkeit der Anschrift gutgläubig, ist der Vorsteuerabzug im Billigkeitsweg zu
gewähren. Dazu muss er einen gesonderten Antrag stellen.

Freie Verpflegung

als Sachbezug ab 1.1.2016
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form
von Verpflegung, richtet sich der Wert nach der Sachbezugsverordnung. Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden
Werte werden in die Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen.
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und
Abendessen. Stellt der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist
der anteilige Sachbezugswert nur für die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für
Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen.
Ab dem 1.1.2016 gelten folgende Werte: 				
			

Monat

Kalendertag

Werte für freie Verpflegung
alle Mahlzeiten

236,00		 7,87

Werte für teilweise Gewährung
freier Verpflegung
Frühstück

50,00		

1,67

Mittag- u. Abendessen je

93,00		

3,10

Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten
Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen:
>> 1,67 € für das Frühstück
>> 3,10 € für Mittag-/Abendessen

Aufwendungen für Umwegfahrten
eines Freiberuflers für Mandantenbesuche
Neben der Entfernungspauschale für Fahrten zwischen Wohnung und Büro eines Freiberuflers können für Umwegfahrten
anlässlich von Mandantenbesuchen die tatsächlich entstandenen Aufwendungen berücksichtigt werden. Die Entfernungspauschale ist nicht zu kürzen.
Die Abzugsbeschränkung durch die gesetzliche Entfernungs-

pauschale gilt für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte
auch dann, wenn die Hin- und Rückfahrt aus betrieblichem Anlass unterbrochen wird. Für die Weiterfahrtstrecke zu den jeweilig
aufgesuchten Mandanten können die auf diese Strecke entfallenden tatsächlichen Kosten zusätzlich als Betriebsausgaben abgezogen werden.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Beispiel:
Der Arbeitnehmer erhält von seinem Arbeitgeber zum 01.01.2016
unentgeltlich eine Fahrkarte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für die Strecke zwischen Wohnung und Arbeit.
Die Karte hat den Aufdruck „gültig bis 31.12.2017“. Nach den
Tarifbestimmungen des Verkehrsanbieters wird während

der Gültigkeitsdauer 01.01.2016 bis 31.12.2017 die monatliche
Fahrberechtigung durch die rechtzeitige monatliche Zahlung
erworben. Der geldwerte Vorteil aus dem Sachbezug „JobTicket“ beträgt monatlich 42 €. Weitere Sachbezüge liegen
nicht vor.
Die 44 € Freigrenze für Sachbezüge ist anwendbar. Da es sich
um die monatliche Fahrberechtigung eines Job-Tickets handelt, das für einen längeren Zeitraum gilt, fließt der geldwerte
Vorteil aus dem Sachbezug monatlich zu. Da der geldwerte
Vorteil von monatlich 42 € die 44 € Freigrenze nicht übersteigt, ist er nicht zu versteuern.
Vorsicht ist bei Jahreskarten geboten. Werden diese nur einmalig
bezahlt und ausgehändigt, fließt ihr Wert nur einmal im Zeitpunkt
der Aushändigung zu, so dass die Freigrenze überschritten ist.

Änderungskündigung zur Anrechnung von Urlaubs- und
Weihnachtsgeld auf den Mindestlohn ist unwirksam
Eine Änderungskündigung, mit der der Arbeitgeber erreichen möchte, dass ein zusätzlich gezahltes Urlaubsgeld
und ein jährliches Weihnachtsgeld auf den gesetzlichen
Mindestlohn angerechnet werden, ist unwirksam. Dies hat
das Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg entschieden.
Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind Leistungen, die nicht im engeren Sinne der Bezahlung der Arbeitsleistung dienen, sondern
zusätzliche Prämien. Diese können nicht auf den Mindestlohn angerechnet werden, sondern stehen den Arbeitnehmern zusätzlich
zu. Eine Änderungskündigung zwecks Streichung dieser Leistungen setzt voraus, dass andernfalls der Fortbestand des Betriebs
mit den vorhandenen Arbeitsplätzen gefährdet ist.
Eine Leistungszulage kann dagegen auf den Mindestlohn angerechnet werden und ist nicht zusätzlich zum Mindestlohn zu zahlen.

Anrechnung eines monatlich
gezahlten Weihnachts- und
Urlaubsgelds auf den Mindestlohn
Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld, die
monatlich und unwiderruflich ausgezahlt werden, können
als Bestandteil des Mindestlohns gewertet werden. So entschied das Arbeitsgericht Herne im Fall einer RestaurantServicekraft, der Weihnachts- und Urlaubsgeld in 12 gleichen Monatsbeträgen ausgezahlt wurde. Nach Auffassung
des Gerichts ergab sich die Unwiderruflichkeit der Sonderzahlungen bereits daraus, dass der Arbeitgeber nur mit dieser Zahlung den Mindestlohnanspruch erfüllte.
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Antrag auf Ist-Besteuerung
kann durch schlüssiges Verhalten
gestellt werden

Bis 2014 keine Gewerbesteuerbefreiung
für ambulante Rehabilitationszentren
Das Gewerbesteuergesetz sah für Veranlagungszeiträume bis zum 31. Dezember 2014 keine Steuerbefreiung
für ambulante Rehabilitationszentren vor. Lediglich
Krankenhäuser und Einrichtungen zur vorübergehenden Aufnahme pflegebedürftiger Personen oder zur
ambulanten Pflege kranker und pflegebedürftiger Personen waren befreit. Begründet wird dies damit, dass
unter dem Begriff der „vorübergehenden Aufnahme
pflegebedürftiger Personen“ Kurzzeitpflegeeinrichtungen zusammengefasst sind.

Kein Betriebsausgabenabzug bei Nutzung
eines nach der sog. 1 % Regelung versteuerten
PKW eines Arbeitnehmers im Rahmen der
Einkünfte aus selbständiger Arbeit
Ein Unternehmensberater erzielte sowohl Einkünfte aus nichtselbständiger als auch aus selbständiger Arbeit. Sein Arbeitgeber stellte ihm
einen Dienst-PKW zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung und
übernahm sämtliche Kosten für das Fahrzeug. Die private Nutzung versteuerte der Arbeitgeber nach der sog. 1 % Regelung. Aus den vom Arbeitgeber überlassenen Daten ermittelte der Unternehmensberater den
betrieblichen Anteil und machte diesen als Betriebsausgabe geltend.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass ein Arbeitnehmer, der einen ihm von seinem Arbeitgeber überlassenen PKW auch für seine selbstständige Tätigkeit nutzen darf, keine Betriebsausgaben für den PKW abziehen
kann, wenn der Arbeitgeber sämtliche Kosten des PKW
getragen hat und die private Nutzungsüberlassung nach
der sog. 1% Regelung versteuert worden ist.

Ein Unternehmer muss regelmäßig die Umsätze nach
vereinbarten Entgelten versteuern (sog. Soll-Besteuerung). Das heißt, die Umsatzsteuer entsteht mit Ablauf
des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistung ausgeführt worden ist, unabhängig davon, wann das Entgelt gezahlt wird. Unter bestimmten Voraussetzungen
kann das Finanzamt gestatten, dass der Unternehmer
die Umsätze der sog. Ist-Besteuerung unterwirft; das
heißt, die Umsatzsteuer entsteht erst mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem das Entgelt vereinnahmt
wurde.

Die „ambulante Pflege kranker und pflegebedürftiger Personen“ betrifft die Pflege und hauswirtschaftliche Versorgung
in der Wohnung von pflegebedürftigen Menschen. Die Rehabilitation ist demgegenüber eine von der Pflege wesensmäßig
verschiedene Maßnahme.
Erst die gesetzliche Änderung mit Wirkung vom 1. Januar 2015
hat dazu geführt, dass Einrichtungen zur ambulanten und stationären Rehabilitation in den Katalog der Gewerbesteuerbefreiung aufgenommen wurden.

Die Ist-Besteuerung setzt einen entsprechenden Antrag des Unternehmers und die Zustimmung durch das Finanzamt voraus.
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs kann der Antrag auch
durch schlüssiges Verhalten gestellt werden. Gibt der Unternehmer eine Umsatzsteuer-Erklärung ab, in der er die Umsätze nach vereinnahmten Entgelten erklärt und ist dies für das
Finanzamt auf Grund der miteingereichten Einnahmen-Überschussrechnung erkennbar, liegt ein durch schlüssiges Verhalten (konkludent) gestellter Antrag vor. Setzt das Finanzamt die
Umsatzsteuer erklärungsgemäß fest, hat es damit gleichzeitig
den Antrag auf Ist-Besteuerung genehmigt.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Fahrtenbuchmethode

und Leasingsonderzahlung

Der Wert der privaten Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs kann statt mit
der 1 % Regelung auch nach der sogenannten Fahrtenbuchmethode mit dem
auf die private Nutzung entfallenden Teil der gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen angesetzt werden.
Eine GmbH stellte ihrem Geschäftsführer ein geleastes Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung zur Verfügung und leistete im
Streitjahr eine Leasingsonderzahlung von 15.000 €. Der geldwerte
Vorteil wurde im Streitjahr nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt, wobei die Sonderzahlung auf die Gesamtlaufzeit des Leasingvertrags von 36 Monaten aufgeteilt wurde. Das Finanzamt war der
Auffassung, die einmalige Sonderzahlung sei im Streitjahr wegen
des im Lohnsteuerrecht geltenden Zufluss- und Abflussprinzips in
voller Höhe im Jahr der Zahlung anstelle der Absetzung für Abnutzung in die Gesamtkosten einzubeziehen. Eine periodengerechte
Abgrenzung sehe das Lohnsteuerrecht nicht vor. Das Finanzamt
gelangte damit zu einem erhöhten Kilometersatz.

Der Bundesfinanzhof hat dagegen entschieden, dass in solchen Fällen eine bei Vertragsbeginn geleistete Leasingsonderzahlung auf
die Laufzeit des Leasingvertrags zu verteilen ist. Dies gilt im Rahmen der Fahrtenbuchmethode jedenfalls dann, wenn der Arbeitgeber die Kosten des von ihm überlassenen Kfz in seiner Gewinnermittlung dementsprechend erfassen muss. Es ist unerheblich,
ob der den Dienstwagen überlassende Arbeitgeber im Rahmen
seiner Gewinnermittlung in Bezug auf den Dienstwagen diese Gewinnermittlungsgrundsätze tatsächlich beachtet. Maßgebend ist
ausschließlich, welcher Aufwand sich bei zutreffender Anwendung
gesetzlicher Bilanzierungsgrundsätze im Veranlagungszeitraum
tatsächlich ergeben hätte.

4. Für Kapitalgesellschaften

Verwendungsreihenfolge

aus dem steuerlichen Einlagekonto einer Kapitalgesellschaft
Nachhaltigkeit als Voraussetzung für
gewerblichen Grundstückshandel
Auch der Gesellschafter einer Personengesellschaft kann mit den Gewinnen aus der Veräußerung von Immobilien solcher Gesellschaften gewerblich tätig sein, wenn diese Tätigkeit nachhaltig ist. Davon ist dann auszugehen,
wenn zehn Personengesellschaften, an denen er beteiligt ist, innerhalb von fünf Jahren nach dem Erwerb zehn
Grundstücke an verschiedene Erwerber veräußern. Durch dieses Tätigwerden auf dem Grundstücksmarkt sind
alle Voraussetzungen für einen der Gewerbesteuer unterliegenden gewerblichen Grundstückshandel erfüllt.
Eine andere Beurteilung wäre gegebenenfalls nur dann möglich, wenn z. B. alle Grundstücke an einen einzigen
Abnehmer veräußert würden.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Gewinnausschüttungen und sonstige Bezüge aus Beteiligungen an einer Kapitalgesellschaft unterliegen, soweit nicht der
gesonderte Steuertarif anwendbar ist, in der Regel der Besteuerung nach dem Teileinkünfteverfahren. Steuerfrei ist lediglich die Verwendung von Eigenkapitalbeträgen aus dem steuerlichen Einlagekonto. Das kann nur der Fall sein, soweit ausgeschüttete Beträge die Summe der am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs zur Ausschüttung zur Verfügung
stehenden Gewinne übersteigen.
Mit dieser Begründung hat der Bundesfinanzhof die Auszahlung
eines Teils der Kapitalrücklage an den Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft im Jahr 2002 als steuerpflichtig angesehen. Die
Ausschüttung basierte darauf, dass der Gesellschafter ohne eine
Gegenleistung den Geschäftsanteil an einer GmbH in die Kapitalgesellschaft eingebracht hatte. Es wurde aus diesem Anlass
vereinbart, dass dem einbringenden Gesellschafter die dadurch

entstandene Kapitalrücklage allein zustehen sollte. Sie wurde
als EK 04 festgestellt. Zwei Jahre später erfolgte die Auszahlung
aus einem Teil der Kapitalrücklage an den Gesellschafter. Er war
der Meinung, dass es sich trotz eines ausreichenden Gewinnvortrags um eine nicht steuerbare Verwendung aus dem steuerlichen Einlagekonto handle. Dieser Auffassung ist der Bundesfinanzhof entgegengetreten.
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5. Für Personengesellschaften
und ihre Gesellschafter
Verdeckte Gewinnausschüttung bei
Wohnraumüberlassung an Alleingesellschafter einer GmbH

Vom angestellten Geschäftsführer
gezahlte Rechnungen für den Arbeitgeber können Werbungskosten sein

Unter dem Begriff der verdeckten Gewinnausschüttung
(vGA) versteht man Vorteilsgewährungen der GmbH an
ihre Gesellschafter, die nicht auf der Grundlage eines Gewinnverteilungsbeschlusses durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, sondern in verdeckter Form (meist in
Form eines anderen Rechtsgeschäfts) dem Gesellschafter
oder einer ihm nahestehenden Person zugute kommen.

Aufwendungen eines angestellten Geschäftsführers einer
GmbH für ein ausgefallenes Darlehen, für eine Bürgschaft
und für Lieferantenverbindlichkeiten können auch dann
Werbungskosten einer nichtselbständigen Tätigkeit sein,
wenn er mit dem alleinigen Gesellschafter verwandt ist.

Das Finanzgericht Köln hatte über folgenden Fall zu entscheiden: Eine GmbH vermietete an ihren Alleingesellschafter und
Geschäftsführer ein Einfamilienhaus für einen monatlichen
Mietzins von 900 €. Die Nebenkosten musste der Mieter zusätzlich tragen. Die vereinbarte Kaltmiete war unstreitig ortsüblich. Die im Zusammenhang mit der Vermietung angefallenen
Betriebsausgaben bei der GmbH waren deutlich höher als die
vereinbarte Miete. Die Betriebsprüfung kam deshalb zu dem
Ergebnis, dass nicht die ortsübliche Miete, sondern die Kostenmiete zzgl. eines angemessenen Gewinnaufschlags für die Frage
maßgeblich sei, ob und in welcher Höhe eine vGA vorliege.

Verteilung des Mehrergebnisses einer Betriebsprüfung auf
die Gesellschafter einer Mitunternehmerschaft
Bei einer Mitunternehmerschaft richtet sich die Verteilung
der Mehrergebnisse aus einer Betriebsprüfung grundsätzlich nach dem Gewinnverteilungsschlüssel. Es ist
unerheblich, ob nicht anerkannte Betriebsausgaben nur
einem Gesellschafter zuzurechnen sind.

Entscheidend ist die berufliche Veranlassung der Aufwendungen. Um entscheiden zu können, ob die Aufwendungen durch
das Arbeitsverhältnis, das Gesellschaftsverhältnis oder aus privaten Gründen veranlasst sind, ist danach zu fragen, ob ein
fremder, nicht beteiligter oder nicht privat verbundener Arbeitnehmer bereit gewesen wäre, den Arbeitgeber entsprechend zu
unterstützen. Die berufliche Veranlassung kann beispielsweise
auch daraus resultieren, dass der Geschäftsführer anderenfalls
von den Gläubigern der Gesellschaft wegen einer Verletzung
der Insolvenzantragspflicht in Haftung genommen werden
könnte. In einem solchen Fall verdrängt oder überlagert weder
ein gesellschaftsrechtliches noch ein privates Näheverhältnis
den vorhandenen beruflichen Veranlassungszusammenhang.

Änderungen von Gewinnverteilungsabreden, die eine andere
Zuordnung von Mehrergebnissen aus Betriebsprüfungen
regeln, sind unerheblich, wenn sie nach Ablauf des Geschäftsjahrs, aber vor Beginn einer Betriebsprüfung getroffen wurden.
Rückwirkende Abreden über eine Änderung der Gewinnverteilung sind zwar zivilrechtlich wirksam, aber steuerlich
nicht anzuerkennen.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg)

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Das Finanzgericht entschied, dass für die Frage, ob und in welcher Höhe eine vGA vorliegt, nicht auf die ortsübliche Miete,
sondern auf die Kostenmiete abzustellen ist. Die Kostenmiete
muss nach der Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz berechnet
werden. Eine Unterscheidung zwischen „aufwendig gestalteten“ und „normalen“ Einfamilienhäusern ist nicht vorzunehmen. Eine Kapitalverzinsung und ein angemessener Gewinnaufschlag sind ebenfalls zu berücksichtigen.

6. Für Arbeitnehmer
Angemessenheit von

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Nachtarbeitszuschlägen
Keine Betriebsaufspaltung

bei Vermietungen durch Erbbauberechtigten

Eine geschickte Gestaltung kann die Annahme einer
Betriebsaufspaltung vermeiden. Wenn das Besitzunternehmen einem Betriebsunternehmen eine wesentliche
Betriebsgrundlage zur Nutzung überlässt, ist von einer
sachlichen Verflechtung auszugehen. Eine solche scheidet
aber aus, wenn keine wesentliche Betriebsgrundlage überlassen wird. Dies ist der Fall, wenn einer GmbH eine Erbbauberechtigung eingeräumt wurde, die einer weiteren GmbH
aus der Erbbauberechtigung heraus ein Betriebsgebäude
auf eigenes wirtschaftliches Risiko in eigenem Namen und
auf eigene Rechnung vermietet.

Aufgrund der durch das Erbbaurecht bewirkten wirtschaftlichen und rechtlichen Trennung von Grundstück und Gebäude stellt das überlassene Grundstück keine wesentliche
Betriebsgrundlage dar. Auch eine personelle Verflechtung
ergibt sich nicht aus der vertraglichen Situation, wenn im
Besitzunternehmen einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts
(GbR) das nicht abbedungene Einstimmigkeitsprinzip gilt.
Deshalb konnte die beherrschende Person in der Besitzgesellschaft ihren Willen nicht allein durchsetzen.
Das Finanzgericht hatte in seiner Entscheidung rein hypothetische Annahmen zugrunde gelegt. Weil das nicht zählt,
hatte der Bundesfinanzhof die von der GbR erhobene Revision als begründet angesehen.

Nachtarbeitnehmer haben einen gesetzlichen Anspruch
auf angemessene Nachtarbeitszuschläge. Doch was heißt
„angemessen“?
Hierzu hat das Bundesarbeitsgericht im Falle eines LKW-Fahrers
Stellung genommen, der regelmäßig in der Zeit von 20.00 Uhr bis
06.00 Uhr Pakete befördert. Mit seiner Klage begehrte er die Feststellung, dass sein Arbeitgeber verpflichtet sei, ihm einen Nachtarbeitszuschlag i. H. v. 30 % vom Stundenlohn zu zahlen oder einen
entsprechenden Freizeitausgleich zu gewähren.
Im Ergebnis gab das Gericht dem Kläger Recht. Dabei stellte es
klar, dass Arbeitgeber, wenn keine besonderen tarifvertraglichen
Ausgleichsregelungen bestehen, Nachtarbeitnehmern regelmäßig einen Zuschlag i. H. v. 25 % auf den Bruttostundenlohn bzw.
eine entsprechende Anzahl freier Tage für die zwischen 23.00 Uhr und 06.00 Uhr geleisteten Nachtarbeitsstunden zu zahlen haben. Eine
Reduzierung komme in Betracht, wenn während der Nachtzeit eine spürbar geringere Arbeitsbelastung bestehe, was z. B. bei Bereitschaftsdiensten der Fall sein könne. Andererseits führten besondere Belastungen auch zu einem höheren Ausgleichsanspruch. So seien die
Belastungen durch eine Dauernachtarbeit besonders hoch, weshalb sich der Anspruch hier regelmäßig auf einen Nachtarbeitszuschlag i. H.
v. 30 % erhöhe. Da der Kläger Dauernachtarbeit leistet, war in seinem Falle ein Nachtarbeitszuschlag von 30 % gerechtfertigt.
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7. Für Bezieher von
Kapitaleinkünften
Steuerfreie Trinkgelder
von Spielbankkunden

Freiwillige Zahlungen von Spielbankkunden an die Saalassistenten einer Spielbank können steuerfreie Trinkgelder
darstellen. Dies ist dann der Fall, wenn solche Trinkgelder
für das Servieren von Speisen und Getränken gezahlt werden. Die Steuerfreiheit entfällt auch nicht dadurch, dass
der Arbeitgeber als eine Art Treuhänder bei der Aufbewahrung und Verteilung der Gelder eingeschaltet ist.
Anders geregelt ist die Verteilung des so genannten Tronc durch
die Spielbank. Hier fehlt eine trinkgeldtypische persönliche Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Spielbankbesucher. Zudem
hat der Arbeitnehmer einen auf tarifvertraglicher Regelung begründeten Anspruch auf Auszahlung gegen seinen Arbeitgeber.
Die Auszahlung an den Arbeitnehmer führt zu steuerpflichtigem
Arbeitslohn.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Antrag auf Besteuerung nach

Beitragszuschuss für nicht krankenversicherungspflichtige und für in
der privaten Krankenversicherung
versicherte Beschäftigte im Jahr 2016
Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder in einer privaten Krankenversicherung
(PKV) versichert sind, haben Anspruch auf einen Zuschuss
des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber hat dem freiwillig in der
gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer einen Zuschuss in Höhe der Hälfte des Gesamtbeitrags
zu zahlen.
Der Zuschuss für einen in einer privaten Krankenversicherung
versicherten Arbeitnehmer ist abhängig vom durchschnittlichen
allgemeinen Beitragssatz der Krankenkassen, der weiterhin 14,6
% beträgt. Daraus errechnet sich für 2016 ein monatlicher Zuschuss von maximal 309,34 € (14,6 % von 4.237,50 € Beitragsbemessungsgrenze = 618,68 €; davon die Hälfte = 309,34 €).
Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss entsprechend der
obigen Berechnung zu ermitteln. Grundsätzlich darf aber nur
die Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer gezahlten Beitrags
als Zuschuss gewährt werden.
Hinweis: Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur
Pflegeversicherung in der PKV beträgt monatlich 49,79 €,
in Sachsen 28,60 €.

Teileinkünfteverfahren ist spätestens bei

Abgabe der Einkommensteuererklärung zu stellen
Ermäßigte Besteuerung
einer Abfindung in Teilbeträgen
Die Auszahlung einer einheitlichen Abfindung in zwei Teilbeträgen schließt unter besonderen Umständen die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes nicht aus. Dies ist z.
B. dann der Fall, wenn sich die Teilzahlungen im Verhältnis
zueinander eindeutig als Haupt- und Nebenleistung darstellen und wenn die Nebenleistung geringfügig ist.
Eine Nebenleistung ist dann nicht mehr geringfügig, wenn sie
mehr als 10 % der Hauptleistung beträgt. In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall betrug die Teilzahlung weniger als
10 % der Hauptleistung. Zudem hätte die Versagung der Steuerermäßigung dazu geführt, dass die steuerliche Mehrbelastung
höher als die Teilauszahlung gewesen wäre. Auch das sah das
Gericht als gewichtigen Grund an, hier die Tarifermäßigung für
die Hauptleistung zu gewähren.

Dividendenausschüttungen unterliegen seit 2009 der sog.
Abgeltungsteuer von 25 %. Auf Antrag kann das sog. Teileinkünfteverfahren angewendet werden. Dies kann steuerlich
günstiger sein, weil nur 60 % der Dividenden der tariflichen
Einkommensteuer unterworfen werden und Aufwendungen,
die mit der Beteiligung zusammenhängen, als Werbungskosten abzugsfähig sind.
Voraussetzung hierfür ist, dass der Anteilseigner unmittelbar oder
mittelbar entweder
• zu mindestens 25 % an der Kapitalgesellschaft
beteiligt ist oder
• zu mindestens 1 % an der Kapitalgesellschaft
beteiligt und beruflich für diese tätig ist.
Ist der Anteilseigner steuerlich beraten, ist nach einem Urteil des
Bundesfinanzhofs der Antrag auf Anwendung des Teileinkünfteverfahrens spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung für den jeweiligen Veranlagungszeitraum zu stellen. Ob dies
auch gilt, wenn er steuerlich nicht beraten ist, muss durch ein
neues Revisionsverfahren beim Bundesfinanzhof geklärt werden.

Teileinkünfteverfahren auch bei unmaßgeblichem Einfluss auf Geschäftsführung
der Kapitalgesellschaft anwendbar
A war bei einer GmbH beschäftigt, an der er zu 5 % beteiligt
war. Für die von der GmbH an ihn ausgeschütteten Dividenden beantragte er die Anwendung des sog. Teileinkünfteverfahrens, bei dem nur 60 % der Dividenden zu versteuern
sind, was für ihn günstiger war. Dies ist unter anderem dann
möglich, wenn der Gesellschafter zu mindestens 1 % an der
Kapitalgesellschaft beteiligt und für diese beruflich tätig ist.
Das Finanzamt meinte, das Teileinkünfteverfahren dürfe nur
dann angewendet werden, wenn A auch einen maßgeblichen
Einfluss auf die Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft ausüben könne. Das sah der Bundesfinanzhof auf Grund des eindeutigen Gesetzeswortlauts anders und gab dem A Recht.
Hinweis: Die Anwendung des Teileinkünfteverfahrens muss
wohl überlegt und durchgerechnet werden, weil es zeitliche
Bindungsfristen gibt.
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8. Für Hauseigentümer

Keine Eigenbedarfskündigung
ohne ernsthafte Nutzungsabsicht

Vorweggenommene
Werbungskosten bei Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung
Aufwendungen können als vorweggenommene Werbungskosten abgezogen werden, wenn ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den Aufwendungen
und der angestrebten Einkunftsart besteht. Fallen solche Aufwendungen mit der beabsichtigten Vermietung
einer leer stehenden Immobilie an, müssen bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sein.
Dazu gehört, dass der Eigentümer erkennbar beabsichtigt,
aus dem Objekt durch Vermietung Einkünfte zu erzielen.
Auch jahrelange erfolglose Umbauarbeiten ändern an dieser Beurteilung nichts, wenn sich der Bauherr nach Kräften
bemüht hat, die Arbeiten voranzutreiben.
Ist bei einem solchen Objekt mit mehreren Wohnungen beabsichtigt, eine der Wohnungen selbst zu nutzen, sind die
vorab entstandenen Werbungskosten um die entsprechende Quote zu kürzen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Verluste aus Vermietung und
Verpachtung bei Mietvertrag
unter nahen Angehörigen
Voraussetzung für die steuerrechtliche Anerkennung
eines Mietverhältnisses zwischen nahen Angehörigen
ist, dass der Mietvertrag bürgerlich rechtlich wirksam
geschlossen ist und darüber hinaus sowohl die Gestaltung als auch die Durchführung des Vereinbarten dem
zwischen Fremden Üblichen entspricht (Fremdvergleich). Es kommt entscheidend darauf an, ob die Vertragsparteien ihre Hauptpflichten, wie die Überlassung
einer konkret bestimmten Sache und die Höhe der
Miete, klar und eindeutig vereinbart und wie vereinbart
durchgeführt d. h. bezogen auf die Miete: gezahlt haben.
Werden von einem nahen Angehörigen als Mieter über einen längeren Zeitraum keine Mietzahlungen geleistet und
nimmt der Vermieter das ohne Beanstandungen und ohne
Aufnahme rechtlicher Maßnahmen hin, sind durch das
Mietverhältnis entstandene Verluste nach einem Urteil des
Finanzgerichts Rheinland Pfalz nicht bei den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen.
Abschließend entscheiden muss der Bundesfinanzhof.

Ein Eigennutzungswunsch, der auf vernünftige und nachvollziehbare Gründe gestützt wird, rechtfertigt eine Mietvertragskündigung nur dann, wenn er vom Vermieter
ernsthaft verfolgt wird sowie bereits hinreichend bestimmt
und konkretisiert ist. Eine Vorratskündigung ist nicht statthaft. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden.

Ist die Veräußerung eines
bebauten Erbbaurechts
steuerpflichtig?
Zu den steuerpflichtigen sonstigen Einkünften gehören
auch die Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften.
So ist z. B. die Veräußerung eines Grundstücks oder eines
grundstücksgleichen Rechts innerhalb von zehn Jahren
nach der Anschaffung steuerpflichtig. In einem Verfahren
vor dem Finanzgericht Köln war streitig, ob die Veräußerung eines bebauten Erbbaurechts zu einem steuerpflichtigen privaten Veräußerungsgeschäft führt. Erbbaurecht
ist das veräußerliche und vererbliche dingliche Recht, auf
fremdem Grund und Boden ein Bauwerk zu haben. Das
Erbbaurecht wird im Grundbuch eingetragen und wie ein
Grundstück behandelt (grundstücksgleiches Recht).
Das Finanzgericht entschied, dass die Veräußerung eines Erbbaurechts mit errichtetem Gebäude ein steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft ist, wenn die Veräußerung des bebauten Erbbaurechts innerhalb von zehn Jahren nach Erwerb erfolgt.
Da diese Entscheidung von älterer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und auch von der Auffassung der Finanzverwaltung
abweicht, muss der Bundesfinanzhof nun abschließend entscheiden.
Hinweis: Den Begriffen „Anschaffung“ und „Veräußerung“
kommt bei der Ermittlung der Zehnjahresfrist eine zentrale Bedeutung zu. Da es oft schwierig ist, den Zeitpunkt der Anschaffung genau zu bestimmen, sollte in ähnlich gelagerten Fällen
immer Rechtsrat eingeholt werden.

In dem entschiedenen Fall hatte der Eigentümer eines Mehrfamilienhauses eine Wohnung im dritten Obergeschoss und einige Zeit später eine zusätzliche Mansardenwohnung vermietet.
Die Mansardenwohnung bewohnte der Sohn der Mieter. Beide
Mietverträge konnten nur zusammen gekündigt werden. Der
Vermieter kündigte beide Verträge und führte als Begründung
an, dass er selbst die Wohnung im dritten Obergeschoss beziehen wolle und die Mansarde nach einem geplanten Umbau als
Teil einer für die eigene Tochter vorgesehene Maisonettewohnung benötige. Da die Mieter nicht auszogen, wurde die für
die Tochter im vierten Obergeschoss vorgesehene Wohnung zunächst ohne Einbeziehung der Mansarde umgebaut. Die Tochter
möchte weiterhin die Mansarde mit der Wohnung verbinden.
Nach Auffassung des Gerichts sind bei einer Kündigung wegen
Eigenbedarfs grundsätzlich die Angabe der Person, für die die
Wohnung benötigt wird und die Darlegung deren Interesse an
der Wohnung ausreichend. Allerdings reicht für eine solche
Kündigung ein noch unbestimmtes Interesse einer möglichen
späteren Nutzung nicht aus. Vielmehr muss sich der Nutzungswunsch soweit verdichtet haben, dass ein konkretes Interesse
an einer alsbaldigen Eigennutzung besteht.

Der erklärte Eigennutzungswunsch des Vermieters an der Wohnung im dritten Obergeschoss hatte nach Meinung der Richter
das Motiv, auch die Mansarde für die Tochter zurückzuerhalten.
Da sich aber der Vermieter über die Eignung der Wohnung für
seine Bedürfnisse keine näheren Gedanken gemacht hatte, stellt
dies die erforderliche Ernsthaftigkeit und Konkretisierung des
angegebenen Nutzungswunsches zumindest in Frage. Denn ein
noch unbestimmter, vager Eigentumswunsch kann keine Eigenbedarfskündigung rechtfertigen. Da die Vorinstanz diese Frage
nicht ausreichend geprüft hatte, wurde die Sache zur erneuten
Verhandlung dorthin zurückverwiesen.

Bei gemischt genutzten Grundstücken

ist der Vermieter zur Kostentrennung verpflichtet

Bei einem gemischt genutzten Grundstück muss der Vermieter in der Nebenkostenabrechnung bei der Position der
Grundsteuer die Kosten für Gewerbe- und Wohneinheiten
trennen. Das hat das Amtsgericht Köln entschieden.
In dem entschiedenen Fall ging es um eine Betriebskostenabrechnung für ein gemischt genutztes Gebäude. Der Vermieter

hatte die Grundsteuer einheitlich auf alle Mieter umgelegt, ohne
diese nach Wohn- und Gewerbeflächen zu trennen. Nach Ansicht des Gerichts hätte der Vermieter jedoch eine Trennung der
Kosten vornehmen müssen. Zwar sei eine gesonderte Abrechnung nur dann erforderlich, wenn die Gewerbenutzung bei der
Abrechnung nach Quadratmetern zu einer erheblichen Mehrbelastung der Wohnungsmieter führe. Unerheblich sei dabei
lediglich eine Mehrbelastung innerhalb einzelner Kostenarten
von 5 % bis 10 %. Liege diese Ersparnis darunter, sei ein Nachteil für den Mieter zumutbar. Eine Abrechnungsvereinfachung
sei aber für den Vermieter ausgeschlossen, wenn es sich um
schlichte Rechenvorgänge handelt. Dies sei bei der Grundsteuer
der Fall, da der Einheitswertbescheid bereits eine Aufteilung der
Anteile für Wohn- und Gewerberaum enthalte. Diese dem Einheitswertbescheid zu entnehmenden Anteile für Wohn- und Gewerberaum seien lediglich zueinander ins Verhältnis zu setzen
und die Wohnungsmieter nach dem Flächenmaßstab nur mit
den für sie relevanten Kosten zu belasten. Der Vermieter soll nur
privilegiert werden, wenn es einen erheblichen Mehraufwand
bedeutet, die Kosten getrennt festzustellen. Bei der Grundsteuer sei das aber nicht der Fall.
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9. Sonstiges
Reisekosten bei Auslandsdienstreisen ab 1. Januar 2016
Jedes Jahr veröffentlicht das Bundesministerium der Finanzen die für Auslandsdienstreisen geltenden Pauschbeträge. Die
nun veröffentlichten gelten für Reisen ab dem 1. Januar 2016. Außerdem ist Folgendes zu beachten:
Bei mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt für die Ermittlung der Verpflegungspauschalen am An und Abreisetag
sowie an den Zwischentagen (Tagen mit 24 Stunden Abwesenheit) insbesondere Folgendes:
• Bei der Anreise vom Inland in das Ausland oder vom Ausland
in das Inland jeweils ohne Tätigwerden ist der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maßgebend, der vor 24.00 Uhr 		
Ortszeit erreicht wird.

Gewerblicher Grundstückshandel:

Kein Überschreiten der Drei-Objekt-Grenze durch
ehegattenübergreifende Hinzurechnung eines Zählobjekts
Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs kommt ein gewerblicher Grundstückshandel dadurch zustande, dass der Veräußerer in nennenswertem Umfang Objekte kauft oder bebaut und sie in einem engen zeitlichen Zusammenhang wieder veräußert. Es muss sich um mehr als drei Objekte handeln, für die bereits zum Zeitpunkt des Ankaufs oder
ihrer Errichtung eine zumindest bedingte Wiederverkaufsabsicht bestand.
Als enger zeitlicher Zusammenhang wird eine Zeitspanne von
nicht mehr als fünf Jahren zwischen dem Kauf oder der Errichtung und dem Verkauf angesehen. Abweichend von den vorgenannten Grundannahmen können gewichtige Gesichtspunkte
beim Verkauf von weniger als vier Objekten vorliegen, die für
einen gewerblichen Grundstückhandel sprechen. Andererseits
kann es aber auch bei einem Überschreiten der Drei-ObjektGrenze gewichtige Gründe dafür geben, einen gewerblichen
Grundstückshandel abzulehnen.
Der von Seiten des Bundesministeriums der Finanzen vertretenen Auffassung, dass die Berechnung der Zählobjekte ehegat-

tenübergreifend zu erfolgen habe, kann nicht gefolgt werden.
Allerdings kann es wie im Urteilsfall des Finanzgerichts Düsseldorf dazu kommen, eine unentgeltliche Übertragung an die
Ehefrau als Entnahme zum Teilwert aus dem Umlaufvermögen
des Ehemanns anzusehen. Diese Entnahme wurde dem Ehemann
als Zählobjekt zugerechnet. Die anschließende Veräußerung des
Objekts durch die Ehefrau ist als Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten beurteilt worden. Ohne diesen Hintergrund wäre
das unentgeltlich auf die Ehefrau übertragene und von ihr anschließend veräußerte Grundstück in den steuerfreien Bereich
der privaten Vermögensverwaltung einzuordnen gewesen.

• Bei der Abreise vom Ausland in das Inland oder vom Inland 		
in das Ausland ist der entsprechende Pauschbetrag des
letzten Tätigkeitsortes maßgebend.
• Für die Zwischentage ist in der Regel der entsprechende 		
Pauschbetrag des Ortes maßgebend, den der Arbeitnehmer
vor 24.00 Uhr Ortszeit erreicht.
• Schließt sich an den Tag der Rückreise von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit zur Wohnung oder ersten
Tätigkeitsstätte eine weitere ein oder mehrtägige Auswärtstätigkeit an, ist für diesen Tag nur die höhere
Verpflegungspauschale zu berücksichtigen.
Bei der Gestellung von Mahlzeiten durch den Arbeitgeber oder
auf dessen Veranlassung durch einen Dritten ist die Verpflegungspauschale tagesbezogen zu kürzen, d. h. von der für den
jeweiligen Reisetag maßgebenden Verpflegungspauschale für

eine 24 stündige Abwesenheit, unabhängig davon, in welchem
Land die jeweilige Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde.

Beispiel:
Der Ingenieur I kehrt am Dienstag von einer mehrtägigen
Auswärtstätigkeit in Straßburg zu seiner Wohnung zurück.
Nachdem er Unterlagen und neue Kleidung eingepackt hat,
reist er zu einer weiteren mehrtägigen Auswärtstätigkeit nach
Kopenhagen weiter. I erreicht Kopenhagen um 23.00 Uhr. Die
Übernachtungen (jeweils mit Frühstück) wurden vom Arbeitgeber im Voraus gebucht und bezahlt.
Für Dienstag ist nur die höhere Verpflegungspauschale von
40 € (Rückreisetag von Straßburg: 32 €, Anreisetag nach
Kopenhagen: 40 €) anzusetzen. Aufgrund der Gestellung des
Frühstücks im Rahmen der Übernachtung in Straßburg ist die
Verpflegungspauschale um 12 € (20 % der Verpflegungspauschale Kopenhagen für einen vollen Kalendertag: 60 €) auf
28 € zu kürzen.
Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der
für Luxemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, für nicht
erfasste Übersee und Außengebiete eines Landes ist der für
das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend. Die
Pauschbeträge für Übernachtungskosten gelten nur für Arbeitgebererstattungen. Für den Werbungskostenabzug sind
nur die tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend; dies
gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug.

Kursverluste und wechselkursbedingte höhere Tilgungsleistungen
bei Fremdwährungsdarlehen sind keine Werbungskosten bei den
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
Abzugsfähige Werbungskosten sind nach der gesetzlichen Definition Aufwendungen zur Erzielung,
Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Aufwendungen sind Ausgaben oder Kosten, die zu einem
Abfluss in Geld oder geldwerten Gütern und damit zu einer Vermögensminderung führen.
Klarstellend zu diesem Grundsatz hat das Finanzgericht Hamburg entschieden, dass Kursverluste und wechselkursbedingte höhere Tilgungsleistungen bei Fremdwährungsdarlehen der
nicht steuerbaren privaten Vermögensphäre zuzuordnen sind. Sie sind nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abzugsfähig.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
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10.

Internes

Keine Schenkungsteuer auf

verdeckte Gewinnausschüttungen
Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt vor, wenn eine
Kapitalgesellschaft eine gewinnmindernde Vermögensminderung zulässt bzw. Vermögensmehrung verhindert
und diese Handlungsweise durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist. Hierbei handelt es sich häufig um zu hohe
Mieten oder Tätigkeitsvergütungen für den Gesellschafter.
Der steuerliche Gewinn der Kapitalgesellschaft ist dann um
den Betrag der verdeckten Gewinnausschüttung zu erhöhen und führt bei ihr regelmäßig zu Steuernachzahlungen.
Auch wenn in diesem Fall Leistung und Gegenleistung nicht
ausgewogen sind und Elemente einer Schenkung vorliegen,
fällt nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster keine Schenkungsteuer an, weil die Einkünfte des Gesellschafters durch Erwerbshandlungen am Markt erzielt und hierauf Einkommensteuern
festgesetzt wurden.
Gegen das für den Steuerpflichtigen günstige Urteil wurde Revision
beim Bundesfinanzhof eingelegt, der jetzt entscheiden muss.

Wir gratulieren
zum Dienstjubiläum!
Bei Stefan Neumann, Standort Flensburg, möchten wir uns ganz
herzlich für die 10-jährige Zusammenarbeit bedanken.

Versorgungsausgleichszahlungen an den geschiedenen
Ehegatten als Werbungskosten
Ausgleichszahlungen an den geschiedenen Ehegatten im
Rahmen des Versorgungsausgleichs können als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
abzugsfähig sein. So hat es das Finanzgericht Münster im
Falle eines geschiedenen Ehemanns entschieden. Im Rahmen einer Scheidungsfolgevereinbarung hatte der Ehemann an seine Ehefrau eine Zahlung zu leisten, um seine
betriebliche Altersversorgung aus dem Versorgungsausgleich auszuschließen.
Das Gericht begründet diese Auffassung damit, dass der Anspruch
auf betriebliche Altersversorgung ohne die Ausgleichsvereinbarung bei Renteneintritt zu geringeren Versorgungsbezügen führen
würde. Ohne Ausgleichszahlung wäre die Anwartschaft des Ehemanns zwischen ihm und seiner geschiedenen Ehefrau aufzuteilen
gewesen. Damit wären bei Renteneintritt geringere Versorgungsbezüge zugeflossen.

After Work-Event

Am 10.03.2016 haben wir für
unsere Kollegen einen Sportswear-Lagerverkauf organisiert.
Bei „Fingerfood“ und einer kleinen Auswahl an
Getränken hatten wir die Möglichkeit, anregende
Gespräche im Kollegenkreis außerhalb des Büroalltages zu führen.
Darüber hinaus wurde uns die Möglichkeit geboten,
attraktive Sportbekleidung zu teilweise stark reduzierten Preisen zu erwerben.
Da gerade die ersten Monate des noch jungen Jahres
in unserer Kanzlei sehr arbeitsintensiv sind, war das
After Work-Event eine willkommene Abwechslung.

EU Recht erweitert

Umsatzsteuerfreiheit von Pflegeleistungen
Unternehmer, die Pflegeleistungen an hilfsbedürftige Menschen erbringen, können sich für die Umsatzsteuerfreiheit unmittelbar auf das Unionsrecht berufen. Dieses befreit Pflegeleistungen weiter gehend als das nationale
Recht von der Umsatzsteuer. Für die Befreiung ist erforderlich, aber auch ausreichend, dass die Pflegekraft mit der
Pflegekasse auf Grund ihrer Kenntnisse einen Vertrag über Pflegeleistungen abschließen kann. Der tatsächliche
Abschluss eines Vertrags ist nicht erforderlich.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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