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Nach dem Regen scheint die Sonne
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Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Geschäftsfreunde,
in Zeiten schwieriger politischer Verhältnisse halten sich die steuerlichen Neuerungen naturgemäß
im Rahmen. Auch die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Novellierung des
Erbschaftsteuerrechtes kommt nicht recht in die Spur, obwohl das Gesetz sonst zum Monatsende
ausläuft.
Über alles, was dennoch passiert ist, halten wir Sie hiermit auf dem Laufenden.
Für Ihre Rückfragen in diesem Zusammenhang stehen wir natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.
Ihr Team von der HKPG
Privatbereich
1.

Steuer-CDs hindern an Selbstanzeige
Wer Schwarzgeld auf Auslandskonten versteckt hat, kann mit einer Selbstanzeige einer Bestrafung
entgehen. Wurde jedoch in den Medien vom Ankauf einer Steuer-CD von der Bank des Steuerpflichtigen
berichtet, kann es mit der ersehnten Straffreiheit vorbei sein.
Ein Anleger unterhielt verschiedene Konten und Depots bei schweizerischen Banken. Die erzielten
Kapitaleinkünfte gab er über Jahre hinweg nicht in seinen deutschen Einkommensteuererklärungen an. Zum
Jahreswechsel 2011/2012 kauften die deutschen Finanzbehörden eine Steuer-CD mit Kundendaten einer Bank,
bei der der Anleger ein Konto hatte. Die Presse berichtete darüber und nannte dabei den Namen der Bank.
Im September 2012 offenbarte sich der Anleger mit einer Selbstanzeige bei seinem Finanzamt. Zu diesem
Zeitpunkt hatte die Finanzverwaltung die Datensätze bereits ausgewertet, die Kundendaten des Anlegers
entdeckt, einen Verdachtsprüfungsvermerk geschrieben und ein Steuerstrafverfahren gegen ihn eingeleitet.
Das Oberlandesgericht entschied zuungunsten des Anlegers. Seine Selbstanzeige entfaltete keine strafbefreiende
Wirkung, denn seine Steuerstraftat war bereits “entdeckt”. Maßgeblich ist, ob der Täter nach seiner persönlichen
Erkenntnis- und Urteilsfähigkeit eine Tatentdeckung annehmen musste. Das Oberlandesgericht vertritt hierzu eine
weitgefasste Auslegung: Das Merkmal des “Rechnenmüssens” ist bereits erfüllt, wenn der Täter die
Tatentdeckung für durchaus möglich oder wahrscheinlich hält. Es genügt, dass der Täter aufgrund der ihm
bekannten Umstände eine Entdeckung für naheliegend hält, ohne hiervon aber bereits sicher ausgehen zu
müssen.
Im vorliegenden Fall musste der Anleger im Zeitpunkt seiner Selbstanzeige mit der Tatendeckung gerechnet
haben. Durch die Medienberichterstattung hatte er Kenntnis über den erfolgten Ankauf von Datensätzen seiner
Bank. Er musste also damit rechnen, dass seine Hinterziehungstaten bereits entdeckt worden waren.

2.

Prozesskosten steuerlich unbeachtlich
Die Kosten eines Zivilprozesses sind grundsätzlich nicht als außergewöhnliche Belastungen abziehbar.
Das gilt auch für eine Klage, mit der Schmerzensgeldansprüche geltend gemacht werden.
Die Ehefrau (F) war an den Folgen eines Krebsleidens verstorben. Im Jahr 2011 verklagte der Ehemann (M) den
behandelnden Arzt u. a. auf Schmerzensgeld wegen eines geltend gemachten Behandlungsfehlers. In der
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Einkommensteuer-Erklärung für 2011 machte M von ihm in 2011 gezahlte Zivilprozesskosten von rund 12.000
EUR als außergewöhnliche Belastung geltend. Das Finanzamt berücksichtigte die Aufwendungen jedoch nicht.
Vor dem Finanzgericht bekam M Recht. Die Richter beriefen sich in der Urteilsbegründung auf ein Urteil des
Bundesfinanzhofs, nach dem Prozesskosten aus rechtlichen Gründen als zwangsläufig anzuerkennen sind, wenn
sich der Steuerpflichtige nicht mutwillig oder leichtfertig auf den Prozess eingelassen hat.
Der Bundesfinanzhof wies dagegen die Klage ab, da er an der in dem Urteil, auf das sich das Finanzgericht
berufen hatte, vertretenen Auffassung nicht mehr festhält. Zivilprozesskosten sind also nur insoweit abziehbar, als
der Prozess existenziell wichtige Bereiche oder den Kernbereich menschlichen Lebens berührt. Wenn der
Steuerpflichtige ohne den Rechtsstreit Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine
lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können, kann er aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gezwungen sein, einen Zivilprozess zu führen, sodass die Prozesskosten
zwangsläufig erwachsen.
Im vorliegenden Fall betreffen die Ansprüche wegen Schmerzensgeld nicht existenziell wichtige Bereiche oder
den Kernbereich menschlichen Lebens. M lief nicht Gefahr, ohne diese Ansprüche die Existenzgrundlage zu
verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Umfang nicht mehr befriedigen zu können.
Die Voraussetzungen für den Abzug der Prozesskosten als außergewöhnliche Belastungen lagen damit nicht vor.
3.

Scheidungskosten steuerlich absetzbar
Und wieder hat ein Finanzgericht entschieden: Die Kosten einer Scheidung sind anders als andere Kosten
von Zivilprozessen als außergewöhnliche Belastungen absetzbar. Das gilt auch nach der aktuellen
Gesetzeslage.
Die Klägerin machte in ihrer Einkommensteuererklärung für 2014 insgesamt 2.433,65 EUR als Scheidungskosten
geltend.
Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung der Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren als außergewöhnliche
Belastungen jedoch ab. Denn nach der seit 2013 geltenden Neuregelung ist die steuerliche Berücksichtigung von
Prozesskosten grundsätzlich ausgeschlossen.
Vor dem Finanzgericht hatte die Klage Erfolg. Nach Ansicht der Richter sind Rechtsanwalts- und
Gerichtsgebühren eines Scheidungsverfahrens nämlich keine Prozesskosten. Dies ergibt sich zum einen aus der
für Scheidungsverfahren geltenden Verfahrensordnung, zum anderen aus der Entstehungsgeschichte der
Neuregelung zum Abzugsverbot zu den Prozesskosten. Deshalb konnte die Klägerin ihre Aufwendungen als
außergewöhnliche Belastungen absetzen.

4.

Heimunterbringung Pflegebedürftiger
Wer krank oder pflegebedürftig ist und sich deshalb in einem Heim versorgen lässt, kann die
entsprechenden Kosten grundsätzlich steuerlich als außergewöhnliche Belastungen geltend machen.
Probleme gibt es jedoch, wenn der Steuerpflichtige sich nur aus Altersgründen für eine
Heimunterbringung entscheidet.
Die Klägerin machte zum einen Krankheitskosten i. H. v. 1.225 EUR, zum anderen Aufwendungen für Pflege und
Betreuungsleistungen i. H. v. 1.557 EUR als außergewöhnliche Belastungen geltend.
Die Aufwendungen der Klägerin für Unterkunft und Verpflegung in dem Seniorenheim erkannte das Finanzamt
jedoch nicht an, da es sich um Kosten der Lebensführung handele. Diese seien durch den Grundfreibetrag
abgegolten. Das Finanzgericht folgte den Argumenten des Finanzamts und entschied, dass die
Unterbringungskosten der Klägerin nicht zwangsläufig sind. Zwar erfüllte die Klägerin die Voraussetzungen für die
Pflegestufe I, eine vollstationäre Pflege war jedoch nicht erforderlich. Deshalb geht das Gericht davon aus, dass
die Aufwendungen der Klägerin für ihre Unterbringung im Wohnstift übliche Aufwendungen der Lebensführung
sind.
Die Unterbringungskosten sind nur dann als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen, wenn die
Unterbringung in einem Altenheim veranlasst sei, weil der Betroffene infolge einer Krankheit pflegebedürftig
geworden sei, nicht dagegen, wenn der Steuerpflichtige erst während des Aufenthalts erkrankt sei.

5.

Darlehensausfall ist Privatsache
Wer Geld an Freunde oder Verwandte verleiht, sollte das neue Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf
kennen. Denn dieses hat entschieden, dass die Darlehensforderung steuerlich nicht berücksichtigt
werden kann, wenn das Darlehen nicht zurückgezahlt wird.
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A gewährte ein mit 5 % zu verzinsendes Privatdarlehen von 25.000 EUR. Am 1.8.2015 wurde über das Vermögen
des Darlehensnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet. A meldete daraufhin die noch offene Darlehensforderung
von 20.000 EUR beim Insolvenzverwalter an. Darüber hinaus machte A in seiner Einkommensteuererklärung für
2015 den Ausfall der Darlehensforderung als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend.
Das Finanzamt lehnte die steuerliche Berücksichtigung dagegen ab. Das Finanzgericht wies die Klage des A ab.
Denn der Ausfall einer privaten Darlehensforderung infolge einer Insolvenz des Darlehensnehmers kann nicht als
Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen berücksichtigt werden. Der Forderungsausfall ist zum einen keine
Veräußerung, zum anderen fallen Aufwendungen, die das Kapital selbst betreffen, wie Anschaffungskosten,
Tilgungszahlungen oder Verlust des Kapitals, nicht unter diese Einkunftsart.
Als Veräußerung gilt die Einlösung, Rückzahlung, Abtretung oder verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft.
Offensichtlich erfüllt der Totalausfall einer Kapitalforderung infolge einer Insolvenz des Darlehensnehmers keinen
dieser Tatbestände.
6.

Wann besteht Vermietungsabsicht?
Aufwendungen für ein unbebautes Grundstück können als vorab entstandene Werbungskosten bei den
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar sein. Voraussetzung ist allerdings, dass ein
ausreichend bestimmter wirtschaftlicher Zusammenhang mit einer beabsichtigten Bebauung und
anschließender Vermietung des Gebäudes besteht. Wird Eigenkapital für ein Bauvorhaben angespart,
kann die spätere Mittelverwendung rückwirkend berücksichtigt werden.
A erwarb im Juni 2003 ein unbebautes Grundstück, auf dem er innerhalb von 2 ½ Jahren ein Verwaltungsgebäude
errichten wollte. Den Kaufpreis finanzierte er durch ein Darlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren, das er zum
Ablauf der Laufzeit vollständig zurückzahlte. Daneben sammelte er bis Februar 2013 ein Guthaben von 300.000
EUR an.
Zwei von Architekten erstellte Vorschläge für die Errichtung eines Büro- und Geschäftshauses wurden aus
Kostengründen nicht umgesetzt. In 2008 ließ A, wie im Kaufvertrag vereinbart, eine Grenzmauer errichten. Im Juli
2012 beantragte er eine Baugenehmigung zur Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses, die im Dezember
2012 erteilt wurde. Seit Mitte 2014 ist das Gebäude fertiggestellt und teilweise vermietet.
Die von A geltend gemachten grundstücksbezogenen Aufwendungen, insbesondere die Darlehenszinsen,
berücksichtigte das Finanzamt nicht als vorab entstandene Werbungskosten. Das Finanzgericht wies die Klage
ab. Der Bundesfinanzhof hob dagegen das Finanzgerichtsurteil auf. Die Begründung: Aufwendungen für ein
unbebautes Grundstück sind als vorab entstandene Werbungskosten abziehbar, wenn ein ausreichend
bestimmter wirtschaftlicher Zusammenhang mit einer beabsichtigten Bebauung und anschließender Vermietung
des Gebäudes besteht. Die Bebauungs- und Vermietungsabsicht kann nicht unterstellt werden, sondern muss aus
äußeren Umständen erkennbar und in ein konkretes Stadium getreten sein.
Auf die Bebauungs- und Vermietungsabsicht als innere Tatsachen kann nur anhand von äußeren Umständen
geschlossen werden. Dazu ist die Gesamtwürdigung der Umstände erforderlich. Dabei spielt u. a. das spätere
Verhalten des Steuerpflichtigen eine Rolle. Auch der zeitliche Zusammenhang zwischen Grundstückserwerb,
Bebauung und Vermietung kann auf einen wirtschaftlichen Zusammenhang von Aufwendungen und künftigen
Einnahmen hinweisen. Ebenso sprechen Bemühungen, das erforderliche Eigenkapital anzusparen, für die
Bebauungsabsicht. Die spätere Verwendung der Mittel ist zu berücksichtigen. Die Beauftragung eines Architekten
spricht ebenfalls für die Bebauungsabsicht.
Dabei kann es sich auch um unverbindliche Vorbereitungshandlungen handeln. Nach Ansicht des
Bundesfinanzhofs hat das Finanzgericht jedoch diese Gesichtspunkte nicht ausreichend abgewogen.
Insbesondere hatte das Finanzgericht nicht beachtet, dass A sich im Kaufvertrag zur Bebauung verpflichtet hatte
und er mit der Bebauung erst nach Bezahlung des Grundstückskaufs und Ansparung ausreichender Eigenmittel
beginnen wollte und er diese Ziele innerhalb von knapp 10 Jahren erreicht hatte. Darüber hinaus lagen keine
Anhaltspunkte für eine Veräußerung vor. Die tatsächliche Bebauung wirkt als Indiz zurück.

Unternehmer und Freiberufler

1.

Digitale Kassenführung
Unbedingt zu beachten ist, dass ab dem 1. Januar 2017 neue gesetzliche Vorgaben für Registrierkassen
gelten.
Nach einem Schreiben des Finanzministeriums müssen diese nämlich künftig alle steuerlich relevanten Daten
unveränderbar speichern. Diese müssen auch innerhalb des Aufbewahrungszeitraumes jederzeit lesbar und
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auswertbar gemacht werden können. Dazu werden in aller Regel die Kassen an die Datenverarbeitung
angebunden. Die rein papiermäßige Aufbewahrung ist nicht mehr zulässig. Eine derartig erforderliche
Nachrüstung ist nicht für jedes Gerät möglich. Wir raten daher zwingend dies rechtzeitig überprüfen zu lassen.
Ähnliches gilt für Taxameter.
2.

Zukunftssicherung ein Sachbezug?
Ist für Beiträge des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung der Mitarbeiter die 44-EUR-Freigrenze für
Sachbezüge anzuwenden? Die Verwaltung sagt nein. Ein Finanzgericht hat dagegen die Anwendbarkeit
der Sachbezugsfreigrenze bejaht.
Der Arbeitgeber schloss für seine Mitarbeiter Krankenzusatzversicherungen für Vorsorgeuntersuchungen,
Unterbringung im Zweibettzimmer, Chefarztbehandlung und Zahnersatz ab. Die Versicherten hatten einen
unmittelbaren Leistungsanspruch. Auf den Versicherungsschutz eines Mitarbeiters entfielen monatliche Beiträge i.
H. v. insgesamt 36 EUR. Diese berücksichtigte der Arbeitgeber als steuerpflichtigen Arbeitslohn. Der Mitarbeiter
beantragte im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung, die Freigrenze von 44 EUR anzuwenden. Das
Finanzamt lehnte den Antrag ab.
Das Finanzgericht gab dem Mitarbeiter jedoch Recht und seiner Klage statt. Die Begründung der Richter: Zum
Arbeitslohn gehören auch Ausgaben für die Zukunftssicherung. Diese leistet ein Arbeitgeber, um einen Mitarbeiter
für den Fall der Krankheit, des Unfalls, der Invalidität, des Alters oder des Todes abzusichern. Ausgaben des
Arbeitgebers für die verpflichtende Zukunftssicherung bleiben bei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
steuerfrei. Darüberhinausgehende Leistungen wie z. B. für eine private Pflegezusatz- und
Krankentagegeldversicherung können jedoch steuerpflichtigen Arbeitslohn darstellen.
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