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InfoBrief
Wenn ein Mensch behauptet, mit Geld lasse sich alles erreichen,
darf man sicher sein, das er nie welches gehabt hat.
Erfahrung ist der Anfang aller Kunst und jedes Wissens.

April 2010
Sehr geehrte Damen und Herren,
in einer Zeit, in der europäische Staaten vor dem Bankrott stehen, erscheint dem
kleinen Steuersünder der Blick auf die eigenen Abgaben eher unbedeutend. Dennoch
erschrickt man regelmäßg, mit welcher Härte die deutsche Fiskalobrigkeit mit uns
umgeht und entdeckt einen schmerzlichen Widerspruch. Dabei muss man sich immer
wieder vor Augen führen, dass nun mit dem Geld, dass man uns Steuerzahlern aus
der Tasche gezogen hat, gerade diejenigen gestützt werden, die über viele Jahre ihre
europäischen Freunde getäuscht haben. Da jedoch trotzdem für den deutschen Steuerzahler alles nach Recht und Gesetz ablaufen muss, übermitteln wir Ihnen in der Anlage die von uns aufbereiteten wichtigen Neuerungen des Steuerrechts.
Sollten Sie darüber hinaus irgendwelche Fragen haben, so stehen wir Ihnen wie gewohnt jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von der HKPG

Privatbereich
1.

Vermietungsabsicht
Nach § 9 EStG sind Werbungskosten Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, wenn sie durch sie veranlasst sind. Fallen solche
Aufwendungen schon an, bevor mit dem Aufwand zusammenhängende Einnahmen erzielt werden,
können sie als vorab entstandene Werbungskosten berücksichtigt werden, wenn ein ausreichend
bestimmter wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den Aufwendungen und der Einkunftsart besteht. Aufwendungen für eine leer stehende Wohnung können als vorab entstandene Werbungskosten abziehbar sein, wenn der Steuerpflichtige sich endgültig entschlossen hat, daraus durch Vermieten Einkünfte zu erzielen und diese Entscheidung später nicht wieder aufgegeben hat. Diese
Einkünfteerzielungsabsicht muss sich anhand ernsthafter und nachhaltiger Vermietungsbemühungen des Steuerpflichtigen belegen lassen.
Der BFH entschied nunmehr in einem Fall, dass die im Zusammenhang mit den seit Jahren leer
stehenden Räumen angefallenen Aufwendungen nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen sind. Zeigt sich aufgrund bislang vergeblicher
Vermietungsbemühungen, dass für das Objekt, so wie es baulich gestaltet ist, kein Markt besteht
und die Immobilie deshalb nicht vermietbar ist, so muss der Steuerpflichtige zielgerichtet darauf
hinwirken, unter Umständen auch durch bauliche Umgestaltungen einen vermietbaren Zustand des
Objekts zu erreichen. Bleibt er untätig und nimmt den Leerstand auch künftig hin, spricht dieses
Verhalten gegen den endgültigen Entschluss zu vermieten oder für dessen Aufgabe. Weil es der
Kläger unterließ, auf den fehlenden Markt durch bauliches Umgestalten zu reagieren und den Leerstand der Räume vielmehr jahrelang hinnahm, schloss der BFH, der Kläger habe seinen Vermietungsentschluss aufgegeben.
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2.

Gebäudeanschaffungskosten
Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen eines Gebäudes gehören zu
den Herstellungskosten, wenn sie innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes
durchgeführt werden und die Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) 15 % der Anschaffungskosten
des Gebäudes übersteigen (anschaffungsnaher Aufwand). Nicht dazu gehören Erhaltungsaufwendungen, die jährlich üblicherweise anfallen. Welche Aufwendungen unter dieser Vorschrift im Einzelnen zu subsumieren sind, ist umstritten. Insbesondere besteht Streit darüber, ob auch Schönheitsreparaturen, die jährlich üblicherweise anfallen, darunter zu qualifizieren sind.
Im Streitfall hatte der Hauserwerber die Arbeiten aus rein optischen und ästhetischen Gründen vorgenommen. Im Einzelnen tauschte er einzelne Fenster, Fensterbänke und Rollladenkästen aus,
setzte neue Zargen und Türen ein, verlegte in mehreren Zimmern Laminat, schlug Wand- und Bodenfliesen in Küchen und Bädern ab und brachte neue Fliesen an, entfernte Holzdecken und installierte Rigipsplatten, verputzte Wände und tapezierte sie neu, versah Decken mit Rauputz und strich
sie neu, tauschte Badewanne, Toilettenschüssel und Waschbecken aus und erneuerte vergilbte
Steckdosen.
Die BFH-Richter wiesen die Revision des Vermieters zurück. So seien die baulichen Maßnahmen
nicht lediglich Schönheitsreparaturen. Hierunter definiere man das Beseitigen von Mängeln, die
durch den vertragsgemäßen Gebrauch entstanden sind, z. B. das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden, Heizkörper einschließlich Heizrohre, der
Innentüren sowie der Fenster und Außentüren von innen. Zudem seien gemäß gesetzlicher Regelung solche Aufwendungen, die für sich genommen zwar jährlich anfallende Erhaltungsaufwendungen oder Schönheitsreparaturen bilden, insgesamt als anschaffungsnahe Herstellungskosten zu behandeln, wenn sie in engem räumlichen, zeitlichen und sachlichen Zusammenhang zueinander stehen und in ihrer Gesamtheit eine einheitliche Baumaßnahme bilden.
Plant man neben der Modernisierung des Hauses innerhalb des schädlichen Dreijahreszeitraums
auch den Beitrag des Finanzamts in Form von kurzfristigen Steuervorteilen mit ein, sollte die 15 %Grenze im Auge behalten werden. Droht Streit, bietet sich die Verlagerung einer Baumaßnahme an.
Hierfür gilt nicht das Rechnungsdatum, sondern der Abschluss der Baumaßnahme. Gestaltungsmöglichkeiten hat der Gesetzgeber in Kauf genommen.

3.

Schadenersatz ohne Zusammenveranlagung
Auch bei jetzt getrennt lebenden Ehegatten kann unter bestimmten Voraussetzungen ein gemeinsamer Antrag auf Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer gestellt werden. Wenn ein solcher
Antrag der steuerlichen Entlastung des Ehegatten dient, kann der andere Ehegatte verpflichtet
sein, dem Antrag zuzustimmen, wenn er während der Zeit des Zusammenlebens steuerliche Verluste erwirtschaftet hat, die er im Wege des Verlustvortrags in einem späteren Veranlagungszeitraum zur Vermeidung seiner eigenen Steuerlast einsetzen könnte. Durch die Verweigerung der Zustimmung macht er sich schadensersatzpflichtig.
Die seit 1997 verheirateten Parteien lebten seit 2000 getrennt und waren seit 2003 geschieden.
Der Kläger, ein Arzt, erzielte in den Veranlagungszeiträumen 1998 und 1999 positive Einkünfte aus
selbstständiger und nicht selbstständiger Tätigkeit. Die Beklagte erwirtschaftete Verluste aus Gewerbebetrieb. Im Rahmen der in 2000 für das Jahr 1998 abgegebenen Einkommensteuererklärung
veranlagte das Finanzamt sie wahlgemäß zusammen und verrechnete die positiven Einkünfte des
Klägers mit den Verlusten der Beklagten. Daraus ergab sich ein Erstattungsbetrag von rd. 4.000
EUR. Nachdem die Beklagte später für die Jahre 1998 und 1999 die getrennte Veranlagung beantragt hatte, folgte das Finanzamt dem Antrag und verlangte den Erstattungsbetrag vom Kläger zurück. Durch die getrennte Veranlagung ergaben sich Steuernachforderungen zu Lasten des Klägers; für die Beklagte ergaben sich verbleibenden Verlustabzüge. Der Kläger nahm daraufhin die
Beklagte wegen der Weigerung zur Zusammenveranlagung auf Schadensersatz in Anspruch. Das
LG gab der Klage statt; das klageabweisende Urteil des OLG hob der BGH auf und verwies die Sache zurück ans Berufungsgericht.
Aus dem Wesen der Ehe ergibt sich die Verpflichtung, die finanziellen Lasten des anderen Teils zu
vermindern, soweit dies ohne Verletzung eigener Interessen möglich ist. Daher ist ein Ehegatte
verpflichtet, in eine von dem anderen gewünschte Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer
einzuwilligen, wenn dadurch die Steuerschuld des anderen verringert wird und der Zustimmende
nicht zusätzlich steuerlich belastet wird. Die Zustimmungspflicht eines Ehegatten besteht auch
dann, wenn er während des Zusammenlebens steuerliche Verluste erwirtschaftet hat, die er in einem späteren Veranlagungszeitraum zur Verminderung seiner eigenen Steuerlast einsetzen könnte. Haben die Ehegatten mit Rücksicht auf eine geringere Steuerbelastung Mittel für ihren Lebensunterhalt oder eine Vermögensbildung, an der beide teilhaben, verwendet, kann nicht einer die getrennte Veranlagung verlangen ohne sich schadensersatzpflichtig zu machen.
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4.

Rechnungen an Ehegattengemeinschaften
Der Vorsteuerabzug setzt u. a. voraus, dass ein Unternehmer Leistungen für sein Unternehmen bezieht und er hierüber eine ordnungsgemäße Rechnung besitzt. Gerade unternehmerisch tätigen
Grundstücksgemeinschaften bereiten diese einfachen Grundregeln oft Probleme.
Eine aus den Eheleuten A und B bestehende Grundstücksgemeinschaft investierte in ein im Eigentum der Grundstücksgemeinschaft stehendes Gebäude. A beauftragte die Bauleistungen und die
Rechnungen wurden auf A ausgestellt. Die Grundstücksgemeinschaft vermietete das Objekt umsatzsteuerpflichtig und machte den Vorsteuerabzug aus den Investitionen geltend; das Finanzamt
versagte diesen.
Nach Ansicht des BFH kann eine Gemeinschaft nur dann aus einer Rechnung Vorsteuer ziehen,
wenn sie 1. selbst Leistungsempfängerin der abgerechneten Leistung ist und 2. die Rechnung auf
sie ausgestellt ist. Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn nur einer der Gesellschafter die
Leistung im eigenen Namen in Auftrag gibt oder die Rechnung nur auf einen Gesellschafter ausgestellt ist. Dem Vorsteuerabzug steht es allerdings nicht entgegen, wenn ein Gesellschafter bei der
Auftragserteilung offen legt, dass er auch im Namen der übrigen Gesellschafter handelt.

5.

Erbrecht - Neuregelungen
Am 1.1.2010 ist die Reform des Erb- und Verjährungsrechts in Kraft getreten, deren wesentliche
Inhalte im Bereich des Pflichtteilsrechts liegen, ohne den Pflichtteil abzuschaffen. Die Neuregelungen gelten für jeden Erbfall nach dem 31.12.2009.
Die wesentlichen Inhalte der Reform sind:
1. Modernisierung der Pflichtteilsentziehungsgründe: Anstelle unterschiedlicher Entziehungsgründe wird eine einheitliche Regelung geschaffen, die zudem die Entziehung des Pflichtteils erleichtern soll. Voraussetzung bleibt aber, dass die Gründe im Testament enthalten sind und im Todeszeitpunkt noch vorlagen.
2. Maßvolle Erweiterung der Stundungsgründe: Besteht die Gefahr, dass der Erbe wegen eines
Pflichtteilsanspruches ein Eigenheim oder ein Unternehmen verkaufen muss, eröffnet die Reform nun die Möglichkeit, dass der Pflichtteil unter erleichterten Voraussetzungen und für jeden
Erben gestundet werden kann.
3. Gleitende Ausschlussfrist für den Pflichtteilsergänzungsanspruch: Bislang löste jede Schenkung,
die innerhalb von 10 Jahren vor dem Tod vom Erblasser vorgenommen wurde, in voller Höhe
Pflichtteilsergänzungsansprüche aus. Nach der Reform reduziert sich der Betrag, der im Rahmen der Pflichtteilsergänzung berücksichtigt werden muss, für jedes Jahr, das seit Schenkung
vergangen ist, um 1/10. Allerdings gilt bei Schenkungen an Ehegatten weiterhin, dass die 10Jahres-Frist erst mit Auflösung der Ehe beginnt.
4. Honorierung von Pflegeleistungen beim Erbausgleich: Zukünftig müssen Erben nicht mehr auf
eigenes Erwerbseinkommen verzichten, um in den Genuss der gesetzlich vorgesehenen Honorierung von Pflegeleistungen zu kommen.
5. Klare Regelung zum Verhältnis Pflichtteil und Ausschlagung: Bisher war dieses Verhältnis hoch
problematisch. Die Reform stellt klar, dass der Erbe entweder seinen belasteten Erbteil annimmt oder die Erbschaft ausschlagen und seinen Pflichtteil verlangen kann.
6. Kürzung der Verjährung von erbrechtlichen Ansprüchen: Erbrechtliche Ansprüche verjähren in
der Regel nicht mehr in 30 Jahren, sondern unterliegen zukünftig der allgemeinen Regelverjährung von 3 Jahren.
Insbesondere die Reform der Regelungen über die Ausschlagung der Erbschaft und die Geltendmachung des Pflichtteils sowie die Angleichung der Verjährungsvorschriften an die Regelverjährung
dürften neben der nunmehr zeitlich abgestuften Berücksichtigung von Schenkungen in der Praxis
die größte Bedeutung erlangen.

6.

Dienstreisen mit Urlaub
Wird an eine Dienstreise noch ein privater Urlaub angehängt, stellt sich die Frage nach der Abzugsfähigkeit der Kosten für den beruflichen Anteil. Problematisch waren insbesondere Kosten für die
Hin- und Rückreise, da diese sowohl beruflich als auch privat veranlasst gewesen sind. Die Finanzämter haben regelmäßig den Abzug mit Hinweis auf das sog. Aufteilungsverbot versagt.
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Der Steuerpflichtige hat für vier Tage eine Computer-Messe in den USA besucht und anschließend
noch drei Tage Urlaub dort verbracht. Die den vier beruflichen Tagen zuzuordnenden Aufwendungen wurden vom Finanzamt zum Abzug zugelassen. Die Kosten des Hin- und Rückfluges wurden
nicht anerkannt, da sie auch privat veranlasst gewesen seien.
Der Große Senat des BFH hat entschieden, dass Aufwendungen für die Hin- und Rückreise bei gemischt beruflich und privat veranlassten Reisekosten grundsätzlich zeitanteilig aufgeteilt werden
können. Voraussetzung ist, dass die beruflich veranlassten Zeitanteile feststehen und nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Notfalls sind die Anteile zu schätzen. Eine Aufteilung ist jedoch dann
nicht zulässig, wenn eine Trennung nach objektivierbaren Kriterien nicht möglich ist.
Steuerpflichtige werden nunmehr Reisekosten in größerem Umfang als bisher zum Abzug als Betriebsausgaben oder Werbungskosten bringen. Zudem wird das Urteil auch Auswirkungen auf andere gemischt veranlasste Kosten haben.
7.

Gibt es Steueroasen?
Das Bundesfinanzministerium teilt mit, dass es derzeit keinen Staat und kein Gebiet gibt, das die
Voraussetzungen einer "Steueroase" i. S. d. erst im Jahr 2009 in Kraft getretenen Regelungen
(Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz und Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung) erfüllt. Das Ministerium will künftige Änderungen bekannt geben.
Die neue Verordnung konkretisiert die Maßnahmen, die nach dem Gesetz gegen Steuerhinterziehung Steuerpflichtigen auferlegt werden, die Geschäftsbeziehungen zu Staaten und Gebieten unterhalten, die im Verhältnis zu Deutschland als nicht kooperativ gelten. Es sind Auflagen für Unternehmen und Privatpersonen bei Geldtransfers mit Ländern vorgesehen, die als "Steueroasen" eingestuft werden und die in Steuerfragen nicht nach internationalen Standards kooperieren. Deutsche Behörden können dann bei Geschäften mit diesen Staaten eingreifen. Unternehmen verlieren
Vorteile, wenn sie Auskünfte verweigern. Bei der Einordnung als "Steueroase" stellt das Bundesfinanzministerium auf die OECD-Standards ab. Nach den Vorschriften gelten Staaten und Gebiete
nicht als kooperativ, wenn mit ihnen kein Abkommen besteht, das die Erteilung von Auskünften
nach einem Musterabkommen der OECD vorsieht, sie keine Auskünfte in einem vergleichbaren Umfang erteilen und bei ihnen keine Bereitschaft zur entsprechenden Auskunftserteilung besteht. Letzteres ist vor allem dann anzunehmen, wenn die Staaten und Gebiete nach förmlicher Aufforderung
nicht bereit sind, Rechtsgrundlagen für einen entsprechenden Auskunftsaustausch zu schaffen. Zuletzt haben mehrere als "Steueroasen" kritisierte Länder eine enge Zusammenarbeit auf Basis der
OECD-Standards zugesagt. Solche Länder wurden dann von der "grauen Liste" der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gestrichen.

Unternehmer und Freiberufler &
GmbH-Gesellschafter / -Geschäftsführer
1.

Neues zur Kfz-Nutzung
Werden betriebliche Fahrzeuge auch für private Zwecke genutzt, so ist diese Privatnutzung zu versteuern. Zur Ermittlung des Privatanteils stehen, z. T. in Abhängigkeit vom Umfang der betrieblichen Nutzung, verschiedene Verfahren zur Verfügung, z. B. die 1 %-Methode sowie die Fahrtenbuchmethode.
Das BMF stellt in einem aktuellen Schreiben dar, wie die private Kfz-Nutzung ertragsteuerlich zu
ermitteln ist. Das Schreiben befasst sich u. a. mit den folgenden Themen:
- Nachweis der betrieblichen Nutzung (grundsätzlich),
- Nachweis einer betrieblichen Nutzung von mehr als 50 % als Voraussetzung für die Anwendung
der 1 %-Methode,
- Nutzung mehrerer betrieblicher Fahrzeuge,
- Nutzung von Fahrzeugen für verschiedene Einkunftsarten,
- Kostendeckelung,
- Anforderungen an ein (elektronisches) Fahrtenbuch etc.
Das Schreiben ist, von Ausnahmen abgesehen, ab dem 1.1.2010 anzuwenden. Es stellt weitestgehend, unter Berücksichtigung der Gesetzgebung und der Rechtsprechung, eine aktualisierte Zusammenfassung der bisherigen Verlautbarungen dar. Allerdings bietet das Schreiben auch eine besonders unerfreuliche Neuerung für den Fall, dass mehrere Kfz im Betriebsvermögen gehalten werden. Konnte bei Einzelunternehmern mit mehreren betrieblichen Kfz ausgeschlossen werden, dass
diese durch Familienangehörige genutzt werden, so wurde bisher nur die private Nutzung des Kfz
mit dem höchsten Listenpreis der Besteuerung zugrunde gelegt. Nunmehr soll für alle Kfz der private Nutzungsanteil ermittelt werden, es sei denn, dass sie für eine private Nutzung nicht geeignet
sind oder ausschließlich eigenen Arbeitnehmern überlassen werden. Wer eine solche Besteuerung
verhindern will, muss für alle in Frage kommenden Kfz ein Fahrtenbuch führen. Allerdings ist zu
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erwarten, dass diese Auffassung des BMF demnächst die Finanzgerichte beschäftigen wird. Denn
der Umfang der privaten Nutzung eines Kfz durch einen Unternehmer hängt von der Zahl der Nutzer ab, nicht jedoch von der Anzahl der durch den Unternehmer genutzten Kfz, m. a. W. man fährt
nur einmal. Die Verordnung der privaten Kfz-Nutzung kann durch eine Dienstwagenregelung umgangen werden, wenn ein privater Kfz-Gebrauch ausgeschlossen und dies auch kontrolliert wird.

2.

Fahrtenbuch versus 1 %-Regel?
Wer behauptet, sein betriebliches Kfz ausschließlich betrieblich zu nutzen, muss dies dem Finanzamt mittels Fahrtenbuch nachweisen. Andere plausible Nachweise akzeptiert die Finanzverwaltung
hingegen bisher nicht. Fehlt daher ein Fahrtenbuch, wird die private Nutzung gemäß der 1 %Methode versteuert.
Ein Rechtsanwalt nutzte einen Porsche 911 für betriebliche Zwecke. Gleichzeitig befand sich in seinem Privatvermögen ein Porsche 928 sowie zeitweise ein Volvo. Auf seine Ehefrau waren in dieser
Zeit ein Mercedes-Geländewagen sowie anschließend ein Chrysler Wrangler zugelassen. Die 5 Kinder des Ehepaares waren minderjährig. Mangels Führung eines Fahrtenbuches beabsichtigte das
Finanzamt, den Porsche 911 der 1 %-Regel zu unterwerfen. Hiergegen wehrte sich der Rechtsanwalt, mit dem Argument, dass für die Annahme einer privaten Nutzung kein Raum sei, da ihm und
seiner Ehefrau adäquate Fahrzeuge im privaten Bereich zur Verfügung stünden.
Das FG des Landes Sachsen-Anhalt folgt der Argumentation des Klägers. Das Halten zweier gleichwertiger Fahrzeuge im Privatvermögen wäre nach Ansicht des FG vollkommen unsinnig, wenn der
Porsche 911 für Privatzwecke genutzt würde. Eine private Nutzung ist daher nicht zu versteuern.
Das Urteil ist erfreulich für die Praxis, aber leider noch nicht endgültig. Die Revision ist beim BFH
anhängig. In vergleichbaren Fällen sollte daher Einspruch eingelegt und unter Verweis auf das anhängige Verfahren das Ruhen des Verfahrens beantragt werden, sofern eine private Nutzung tatsächlich unterblieben ist. Der Logik des FG folgend, müsste es bei einem ledigen Unternehmer hierzu ausreichen, wenn ihm ein weiteres gleichwertiges Fahrzeug im privaten Bereich zur Verfügung
steht. Bis zum Urteil des BFH sollte, wenn möglich, jedoch in der Praxis nicht auf die Führung eines
Fahrtenbuches verzichtet werden.

3.

Kfz-Nutzung: 0,03 % oder 0,002 %?
Die private Nutzung betrieblicher Kfz durch Arbeitnehmer unterliegt der Besteuerung. Im Rahmen
der 1 %-Methode werden die privaten Fahrten mit 1 % des Bruttolistenpreises des Kfz erfasst. Zusätzlich werden die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte monatlich mit 0,03 % des Bruttolistenpreises pro Entfernungskilometer besteuert. Der Arbeitnehmer kann hiervon im Gegenzug
0,30 EUR pro Entfernungskilometer bei der Erstellung seiner Einkommensteuererklärung als Werbungskosten abziehen.
Ein Arbeitnehmer nutzte einen Dienstwagen für private Zwecke. Er führte im Jahr 2006 unstreitig
100 Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte durch. Die pauschale Versteuerung mit 0,03 %
des Bruttolistenpreises erschien dem Arbeitnehmer angesichts der geringen Anzahl von Fahrten zu
hoch. Er setzte daraufhin die seines Erachtens zu viel besteuerten Beträge als Werbungskosten in
seiner Einkommensteuererklärung an. Das Finanzamt erkannte hingegen nur die Kosten für die tatsächlich durchgeführten Fahrten als Werbungskosten an (0,30 EUR je Entfernungskilometer).
Das FG Köln lässt zwar den erhöhten Ansatz von Werbungskosten nicht zu, setzt dafür aber den
geldwerten Vorteil geringer an. Es begründet dieses für den Arbeitnehmer positive Urteil damit,
dass die Besteuerung des geldwerten Vorteils lediglich einen Korrekturposten zum Werbungskostenabzug des Arbeitnehmers darstellt. Bei der Ermittlung des Zuschlags ist daher auf die tatsächliche Nutzung des Kfz für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte abzustellen, wenn diese erheblich von der als durchschnittlich angenommenen Nutzung (15 Tage pro Monat) zu Ungunsten
des Arbeitnehmers abweicht. Das FG berechnete den geldwerten Vorteil schließlich lediglich mit
0,002 % des Bruttolistenpreises je Entfernungskilometer.
Das Urteil des FG ist zu begrüßen, da die pauschale Ermittlung des geldwerten Vorteils für Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte häufig den tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht. Wichtig ist für die Praxis auch, dass das FG es für überzogen hält, die tatsächliche Nutzung für Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mittels Fahrtenbuch nachzuweisen. Arbeitnehmer, die ihren
Dienstwagen selten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nutzen, sollten prüfen, ob das
Urteil für sie vorteilhaft ist. Abzuwarten bleibt, ob der BFH dem FG in der anhängigen Revision
folgt.
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4.

Wegzugsteuer
§ 6 AStG wurde durch das SEStEG an europarechtliche Vorgaben angepasst. Die Neuregelung unterwirft die Wertsteigerungen bei § 17-Anteilen an KapG im Falle des Wegzugs in einen EU- bzw.
EWR-Staat zwar immer noch einer besonderen Besteuerung. Die Steuer wird aber zinslos und ohne
Sicherheitsleistungen gestundet. Der BFH musste nun einen Fall beurteilen, bei dem sich ein Steuerpflichtiger auf die EU-Rechtswidrigkeit der Regelung berief.
Im Entscheidungsfall war ein unbeschränkt steuerpflichtiges Ehepaar mit Anteilen an Kapitalgesellschaften zunächst nach Belgien und anschließend in die Schweiz verzogen. Zum Zeitpunkt des
Wegzugs (1998) beliefen sich die vom Finanzamt ermittelten Wertsteigerungen bei den Anteilen
auf rd. 34 Mio. EUR, die sodann einer Besteuerung unterworfen wurden. Einspruch und Klage vor
dem FG Düsseldorf waren erfolglos.
Der BFH musste sich u. a. mit der Frage auseinandersetzen, ob § 6 AStG in der aktuellen Fassung
EU-rechtskonform ist. Dies ergibt sich aus § 21 Abs. 13 AStG, der eine Anwendung der Neuregelung auf alle noch nicht bestandskräftig gewordenen Steuerfestsetzungen vorsieht. Der BFH bejaht
eine EU-Rechtskonformität. Er verweist hierzu zunächst darauf, dass der Gesetzgeber die vor der
Änderung durch das SEStEG bestehende Rechtslage korrigiert habe. Darüber hinaus sei es Sache
der betroffenen Staaten - insbesondere des Zuzugsstaates - eine Doppelbesteuerung durch geeignete Maßnahmen zu beseitigen. Vor diesem Hintergrund stelle die Wegzugsbesteuerung eine verhältnismäßige Beschränkung der Grundfreiheiten dar. Im Übrigen sei die rückwirkende Anwendung
der Neuregelung nicht zu beanstanden, weil das Vertrauen eines Steuerpflichtigen auf eine gegen
Gemeinschaftsrecht verstoßende Regelung keines Schutzes bedürfe.
In allen noch offenen Fällen wird gegen § 6 AStG kein Verstoß gegen EU-Recht geltend gemacht
werden können.

5.

10 %-Grenze bei Vorsteuer
Das nationale UStG lässt den Vorsteuerabzug für den Erwerb von Gegenständen für das Unternehmen nur zu, wenn diese zu mindestens 10 % unternehmerisch genutzt werden. Das europäische
Recht kennt eine solche Beschränkung nicht. Die deutsche Regelung bedurfte daher einer Genehmigung der EU, um Anwendung finden zu können. Diese wurde erteilt, läuft jedoch zum
31.12.2009 aus. Die EU-Kommission hat nun Deutschland ermächtigt, die Ausnahmeregelung bis
zum 31.12.2012 beizubehalten.
Werden Gegenstände erworben, die zu weniger als 10 % genutzt werden, ist ein Vorsteuerabzug
aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nicht möglich. Entscheidend sind die unternehmerische Nutzung und die ertragsteuerliche Behandlung. Der Ausweis als Betriebsvermögen oder
nicht, ist hingegen insoweit ohne Bedeutung. Die 10 %-Grenze betrifft jedoch nicht die laufenden
Kosten. Wird daher z. B. ein Fahrzeug angeschafft, das zu weniger als 10 % unternehmerisch genutzt wird, kann die Vorsteuer in Höhe des unternehmerischen Nutzungsanteils geltend gemacht
werden. Bei Kosten, die ausschließlich die unternehmerische Nutzung betreffen, z. B. Reparaturkosten bedingt durch einen Unfall anlässlich einer rein unternehmerischen Fahrt, ist sogar der volle
Vorsteuerabzug möglich.

6.

Elektronische Bilanzen

Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2010 beginnen, haben bilanzierende Steuerpflichtige den
Inhalt der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz
durch Datenfernübertragung an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Das BMF-Schreiben vom
19.1.2010 nimmt hierzu Stellung:
Die elektronische Übermittlung des Inhalts der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie ggf.
einer notwendigen Überleitungsrechnung lässt die bisher vorgeschriebene Übermittlung in Papierform entfallen. Die den steuerlichen Vorschriften nicht entsprechende Ansätze oder Bewertungen in
der Handelsbilanz sind durch Zusätze oder Anmerkungen an die steuerlichen Vorschriften anzupassen ("Überleitungsrechnung") und ebenfalls durch Datenfernübertragung zu übermitteln.
Es ist der XBRL - Standard (= extensible Business Reporting Language) für die Übermittlung zu
verwenden.
Auf Antrag kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten. Ein Härtefall ist gegeben, wenn die elektronische Übermittlung für den Steuerpflichtigen persönlich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Dies ist der Fall, wenn die technische
Schaffung der Möglichkeiten einer elektronischen Übermittlung einen nicht unerheblichen finanziellen Aufwand bedeutet oder der Steuerpflichtige nach individuellen Kenntnissen oder Fähigkeiten
nicht in der Lage ist, elektronisch zu übermitteln.
Infolge fehlender elektronischer Datenübermittlung kann die Finanzverwaltung ein Zwangsgeld androhen und ggf. festsetzen.
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7.

Feststellung Lohnabrechnung
Auswärts länger als 3 Monate
Früher wurde bei einer längerfristigen Auswärtstätigkeit nur für die ersten 3 Monate eine Dienstreise anerkannt und nach Ablauf dieser Frist die auswärtige Tätigkeitsstätte als regelmäßige Arbeitsstätte angesehen. Dies hatte zur Folge, dass nur für die ersten 3 Monate Fahrtkosten nach dem
Reisekostenrecht geltend gemacht werden konnten. Danach konnten die Aufwendungen nur noch
als Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte berücksichtigt werden, was steuerlich nachteilig
war. Gemäß LStR 2008 können die Fahrten zu einer auswärtigen Tätigkeitsstätte im Inland zumindest so lange unbegrenzt als Reisekosten berücksichtigt werden, als dem Gesamtbild der Verhältnisse nach von einer vorübergehenden auswärtigen Tätigkeit ausgegangen werden kann - d. h. die
starre 3-Monats-Grenze entfällt. Arbeitnehmer mit ständig wechselnden Tätigkeitsstätten können
ihre Fahrtkosten zeitlich unbegrenzt nach Reisekostenrecht berücksichtigen.
Verpflegungsmehraufwendungen können in Höhe der in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG vorgegebenen
Pauschbeträge vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt oder vom Arbeitnehmer als Werbungskosten berücksichtigt werden. Bei Auswärtstätigkeiten können die nach Staaten unterschiedlichen Auslandstagegelder herangezogen werden (R 9.6 Abs. 3 LStR 2008). Die Berücksichtigung von Verpflegungsmehraufwendungen ist zudem unverändert nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 5 EStG auf die
ersten 3 Monate einer Auswärtstätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte beschränkt. Dieselbe Auswärtstätigkeit liegt dabei nicht vor, wenn die auswärtige Tätigkeitsstätte an nicht mehr als 2 Tagen
wöchentlich aufgesucht wird (R 9.6 Abs. 4 LStR 2008).
Seit dem VZ 2008 ist ein entsprechender pauschaler Werbungskostenabzug weder bei Übernachtungen im Inland noch bei Übernachtungen im Ausland möglich. Daher gilt es, sofern keine Aufwandserstattung durch den Arbeitgeber erfolgt, die entsprechenden Belege für die Einkommensteuererklärung zu sammeln und aufzubewahren. Sofern im Zusammenhang mit der Auswärtstätigkeit Übernachtungskosten anfallen, können die tatsächlichen Kosten (ohne Frühstück) in nachgewiesener Höhe vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet bzw. vom Arbeitnehmer als Werbungskosten
abgezogen werden. Ist in der Hotelrechnung das Frühstück nicht getrennt ausgewiesen und kann
der Preis des Frühstücks nicht festgestellt werden, ist der Rechnungsbetrag zur Ermittlung der
Übernachtungskosten um 4,80 EUR zu kürzen. Ohne konkreten Nachweis kann der Arbeitgeber bei
Übernachtungen im Inland einen Pauschbetrag von 20 EUR und bei Übernachtungen im Ausland die
jeweils geltenden Übernachtungsgelder steuerfrei erstatten.
Waren- und Tankgutscheine
Bis zu 44 EUR im Monat können Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Form von Warengutscheinen steuer- und sozialversicherungsfrei zuwenden. Dabei muss die Bezahlung der eingelösten Gutscheine durch den Arbeitgeber direkt an den Aussteller der Gutscheine erfolgen. Der Arbeitgeber darf nicht dem Arbeitnehmer den von ihm verauslagten Betrag erstatten.
Alle Warengutscheine, die Ihre Arbeitnehmer bei einem Ihrer Geschäftspartner oder bei Dritten einlösen können, sind nur dann steuer- und sozialversicherungsfrei, wenn sie nicht auf einen Höchstbetrag in Euro lauten, sondern ausschließlich die Sache konkret bezeichnen. Für Tankgutscheine
bedeutet dies, dass nur Angaben zur Ware gemacht werden dürfen, also z. B. "Gutschein über 30
Liter Super-Benzin".
Wenn Sie Ihren Mitarbeitern Gutscheine zur Verfügung stellen wollen, sollten Sie vorab mit uns
sprechen. Denn jeder Waren- und Tankgutschein, auf der z. B. nur ein fester Geldbetrag ohne Angabe von Art und Menge der Ware angegeben ist, führt zu steuer-/SV-pflichtigem Barlohn.
Risiken aus Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfungen
Wer bestimmte Kriterien erfüllt, ist sozialversicherungsrechtlich ein Arbeitnehmer vgl. Beschäftigungsverhältnis, oder doch zumindest ein arbeitnehmerähnlicher Selbstständiger. Davon unberührt
geblieben ist aber die arbeitsrechtliche Seite der Scheinselbstständigkeit. Kündigungsschutz, Entgeltfortzahlung, Urlaub und andere Rechte und Privilegien eines Arbeitnehmers werden durch die
sozialversicherungsrechtliche Einordnung nicht beeinträchtigt.
Das Bundesarbeitsgericht hat einen Katalog aufgestellt, an Hand dessen festgestellt wird, ob ein
Selbstständiger nur "Scheinselbstständiger" und damit als Arbeitnehmer zu behandeln ist oder tatsächlich als Unternehmer arbeitet. Ausgangspunkt für die Beurteilung ist dabei der § 84 HGB, der
die Abgrenzung des kaufmännischen Angestellten vom selbstständigen Handelsvertreter regelt.
Danach ist selbstständig, "wer im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit
bestimmen kann". Die ständige Rechtsprechung des BAG erweitert diesen Begriff und geht davon
aus, dass Arbeitnehmer ist, wer weisungsgebunden vertraglich geschuldete Leistungen im Rahmen
einer von seinem Vertragspartner bestimmten Arbeitsorganisation erbringt. Nicht die vertragliche,
theoretische Benennung im Vertrag ist entscheidend, sondern die tatsächliche Durchführung.
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Für das Vorliegen von Scheinselbstständigkeit spricht:
- Weisungsgebundenheit gegenüber dem Arbeitgeber, und zwar in zeitlicher und fachlicher wie in
örtlicher Hinsicht,
- Eingliederung in den Betrieb des Auftrag-/Arbeitgebers,
- Einbeziehung in den betrieblichen Ablauf,
- keine Unternehmerinitiative, kein Unternehmerrisiko,
- festes Entgelt,
- Anspruch auf Urlaub, Entgeltfortzahlung,
- Leistungserbringung
in
eigener
Person,
keine
Delegationsmöglichkeit
an
andere
Personen,
- Arbeitsumfang wird von anderen bestimmt.
Entscheidend ist immer die Gesamtabwägung. Es können einzelne Indizien vorliegen, ohne dass
gleich der Schluss auf ein Arbeitnehmerverhältnis gezogen werden muss.
Die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen zur Scheinselbstständigkeit (Auftraggeber schuldet
die Sozialversicherungsbeiträge für Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung) haben zwar durchaus steuerliche Folgen, führen aber nicht unbedingt dazu, dass jeder "Scheinselbstständige" gleichzeitig auch steuerlich zum Arbeitnehmer wird.
Die Regelung des § 7 SGB IV ist eine sozialversicherungsrechtliche Regelung, die nicht ohne weiteres auf das Steuerrecht durchschlägt.
Es kann sein, dass ein "Scheinselbstständiger" sozialversicherungsrechtlich Beschäftigter wird,
steuerlich aber Unternehmer bleibt. Auch bei derartigen Fallkonstruktionen müssen aber die steuerlichen Auswirkungen, z. B. auf die Rechnungsstellung (USt), beachtet werden.
Steuerlich kommt es nicht auf die wirtschaftliche und persönliche Abhängigkeit an, sondern auf das
unternehmerische Auftreten am Markt. Steuerlich selbstständig sind alle Steuerzahler, die unternehmerische Entscheidungsfreiheit haben und unternehmerische Chancen, aber eben auch Risiken
haben (sog. Unternehmerinitiative und Unternehmerrisiko).
Zwei wichtige Gesichtspunkte sprechen immer für die steuerliche Selbstständigkeit:
- Entscheidend kommt es darauf an, dass die Leistung grundsätzlich am Markt angeboten wird
und der Steuerzahler nach außen als Selbstständiger in Erscheinung tritt. Es muss also denkbar
sein, dass ihn auch andere Kunden beauftragen könnten. Die Teilnahme am allgemeinen Marktgeschehen kann dann auch erfüllt sein, wenn die Leistung nur an einen Abnehmer erbracht
wird. Probleme können sich dann ergeben, wenn der Steuerzahler einfach seine bisherige Aufgaben als Arbeitnehmer nunmehr selbstständig erbringt, nur für seinen (ehemaligen) Arbeitgeber tätig ist und er weder andere Auftraggeber hat noch seine Dienstleistung bei anderen Kunden angeboten hat.
- Das Risiko, bei Ausfallzeiten oder Schlechterfüllung der Leistung kein Honorar zu bekommen, ist
ein wichtiges Indiz für die Selbstständigkeit. Mit anderen Worten: Wenn der Steuerzahler nur
die Leistung vergütet bekommt, die er tatsächlich erbracht hat und er unter Umständen damit
rechnen muss, dass der Auftraggeber bei Fehlern oder Mängeln keine Vergütung leistet, dann
spricht vieles für die Selbstständigkeit und damit für die Unternehmereigenschaft.
In der Praxis macht die steuerliche Beurteilung deswegen Schwierigkeiten, weil das "Gesamtbild
der Umstände" entscheidend ist (Arbeitsvertrag). In Zweifelsfällen wird das Finanzamt weitere Kriterien heranziehen, um die Selbstständigkeit zu überprüfen. Dazu gehört auch die organisatorische
Einbindung in den Betrieb des Auftraggebers, die Freiheit, Ort und Zeitpunkt der Leistung selbst zu
bestimmen oder die Möglichkeit, daneben noch andere Auftraggeber zu bedienen. Die 5/6Umsatzgrenze des § 7 SGB IV spielt aber steuerlich keine Rolle.
Der Auftraggeber hat wie jeder Arbeitgeber bei seinen Mitarbeitern zu prüfen, ob ein Auftragnehmer bei ihm abhängig beschäftigt oder selbstständig tätig ist. Ist der Auftraggeber der Auffassung,
dass im konkreten Fall keine abhängige Beschäftigung vorliegt, ist zwar formal von ihm nichts weiter zu veranlassen. Allerdings geht er das Risiko ein, dass, z. B. bei einer Betriebsprüfung durch
den Rentenversicherungsträger, der Sachverhalt anders beurteilt wird. Daraus resultiert meist eine
Nachzahlung von Beiträgen und auch das Risiko der alleinigen Arbeitgeberhaftung für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag.
Bei der Prüfung der Frage, ob eine Arbeitnehmereigenschaft vorliegt, ist zunächst zu prüfen, ob der
Betroffene persönlich von seinem Auftraggeber abhängig ist. Liegen Merkmale vor, die sowohl für
eine Beschäftigung als auch für Selbstständigkeit sprechen, muss festgestellt werden, welche
Merkmale überwiegen.
Mindestlöhne
Das Mindestarbeitsbedingungengesetz (MiArbG) und das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG)
bilden den Rechtsrahmen für die Entwicklung von Mindestlöhnen in Deutschland, ein Thema, das
derzeit immer wieder in den Vordergrund rückt. Zu Beginn des Jahres trat der Mindestlohn in der
Entsorgungsbranche in Kraft, am 10.03.2010 wurde für das Gebäudereinigungsgewerbe und am
19.03.2010 für das Dachdeckergewerbe eine entsprechende Regelung getroffen. Ab 01.07.2010
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soll auch in der Pflegebranche ein Mindestlohn gelten. Das MiArbG ermöglicht für Wirtschaftszweige, in denen die tarifgebundenen Arbeitgeber bundesweit weniger als 50 % der unter den Geltungsbereich aller Tarifverträge fallenden Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigen, die
Festsetzung von Mindestarbeitsentgelten. Im Rahmen des MiArbG prüft ein Hauptausschuss, ob in
einem Wirtschaftszweig soziale Verwerfungen vorliegen und entscheidet, ob in diesem Wirtschaftszweig Mindestarbeitsentgelte festgesetzt, geändert oder aufgehoben werden. Ein Fachausschuss
aus Vertretern des Wirtschaftszweigs kann dann die konkrete Höhe des jeweiligen Mindestlohns
anhand vorgegebener Kriterien durch Beschluss festlegen. Die Bundesregierung kann schließlich
auf Vorschlag des BMAS die vom Fachausschuss beschlossenen Mindestarbeitsentgelte als Rechtsverordnung erlassen.
Das AEntG ermöglicht, branchenbezogene Mindestlöhne verbindlich zu machen, unabhängig davon,
ob der Arbeitgeber seinen Sitz im In- oder Ausland hat. Es umfasst in seiner derzeitigen Fassung
folgende Branchen:
- Bauhaupt- oder Baunebengewerbe
- Gebäudereinigung
- Briefdienstleistungen
- Sicherheitsdienstleistungen
- Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken
- Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft
- Abfallwirtschaft, einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst
- Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch
- Pflegebranche
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