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Sehr geehrte Mandanten,

das Steuerrecht trägt manchmal seltsame Blüten. Ein Beispiel: Auf-

wendungen im Zusammenhang mit typischen Berufskrankheiten kön-

nen zum steuermindernden Werbungskostenabzug berechtigen. Nicht

anders sieht es aus, wenn zwischen Erkrankung und Beruf ein eindeu-

tiger Zusammenhang besteht, wie es z.B. bei Unfällen der Fall ist.

Unter Umständen muss man sich daher zunächst vor anderen Gerich-

ten mit der Frage beschäftigen, ob auch tatsächlich ein Arbeits- bzw.

Dienstunfall vorliegt. Eine nette Entscheidung des Verwaltungsge-

richts Stuttgart (Az: 1 K 173/13) ist in diesem Zusammenhang hervor-

zuheben. Darin wurde geurteilt: Stürzt eine Lehrerin beim Besuch eines

Volksfestes, der offizieller Programmpunkt einer Klassenfahrt ist, im

Bierzelt von der Festzeltbank und verletzt sich dabei, ist dies ein Dienst-

unfall.

Dies bedeutet in der Folge: Sämtliche Aufwendungen im Zusammen-

hang mit diesem Dienstunfall können steuerlich abzugsfähige Wer-

bungskosten sein. Soweit so gut. Herausragend an der Entscheidung ist

aber ihre Begründung. Darin heißt es: "Es ist derzeit durchaus üblich,

dass Besucher eines Bierzelts (…) kollektiv auf die Bänke steigen und

dort zur Musik tanzen." Dies stuft das Gericht insbesondere zu später

Stunde und bei allgemein gehobener Stimmung als sozialadäquat ein.

Das gilt nach Auffassung des Gerichts trotz der relativen Gefährlichkeit

eines solchen Verhaltens. Auf Basis dieser Argumentation erkennt das

Gericht einen engen natürlichen Zusammenhang zur Dienstausübung

der Lehrerin.

In diesem Sinne: Bloß nicht sitzen bleiben, denn dann bestraft einen

das Steuerrecht.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.09.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.09. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge September 2014

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Sep-

tember ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.09.2014.

Steuerehrlichkeit: Informationsaustausch nach  
FATCA mit USA läuft über BZSt

Aufgrund des Abkommens zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei 

internationalen Sachverhalten zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und den Vereinigten Staaten von Amerika vom 31.05.2013 (FAT-

CA) sind die deutschen Finanzinstitute ab dem Kalenderjahr 2014 

verpflichtet, Finanzkonten mit US-Bezug an das Bundeszentralamt für 

Steuern (BZSt) zu melden. Dieses leitet eigenen Angaben zufolge die 

entsprechenden Daten an die US-amerikanische Steuerbehörde IRS 

weiter.

Hintergrund: Die Bundesrepublik und die USA haben sich mit dem 

FATCA darauf verständigt, durch gegenseitigen Informationsaus-

tausch über Finanzkonten (mit US-Bezug beziehungsweise mit Bezug 

zu Deutschland) eine effektive Besteuerung sicherzustellen. Durch das 

Abkommen verpflichten sich die beiden Vertragsparteien, die verein-

barten Daten von Finanzinstituten zu erheben und regelmäßig auto-

matisch auszutauschen.

Die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung regelt nach Angaben des 

BZST die Erhebung der erforderlichen Daten durch die Finanzinstitu-

te und deren Übermittlungsform. Meldende deutsche Finanzinstitute 

seien verpflichtet, sich bei der Bundessteuerbehörde der Vereinigten 

Staaten von Amerika (Internal Revenue Service, IRS) zu registrieren 

und die zu erhebenden Daten zu US-amerikanischen meldepflichtigen 

Konten an das BZSt zu melden. Dieses leite die Meldungen an den IRS 

weiter. Die vom IRS erhaltenen Daten leite das BZSt an die inländi-

schen Landesfinanzverwaltungen weiter.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 16.07.2014

Vor Inkrafttreten des LPartG: Kein Splittingtarif für 
Lebenspartner

Die Partner einer Lebensgemeinschaft können für Jahre, in denen das 

Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) noch nicht in Kraft war, das steu-

erliche Splittingverfahren nicht beanspruchen. Dies hat der Bundesfi-

nanzhof (BFH) klargestellt.

Der Kläger lebt seit 1997 mit seinem Partner, dem er vertraglich zum 

Unterhalt verpflichtet war, in einer Lebensgemeinschaft. Er beantrag-

te beim Finanzamt und später beim Finanzgericht vergeblich, für das 

Jahr 2000 zusammen mit seinem Partner zur Einkommensteuer ver-

anlagt zu werden. Das anschließende Revisionsverfahren beim BFH 

war bis zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 

07.05.2013 (2 BvR 909/06, 2 BvR 1981/06 und 2 BvR 288/07), durch 

den die einkommensteuerliche Ungleichbehandlung von Ehegatten 

und von eingetragenen Lebenspartnern für verfassungswidrig erklärt 

wurde, ausgesetzt. Der Kläger hielt auch nach Ergehen des BVerfG-

Beschlusses an seiner Revision fest, obwohl im Jahr 2000, für das er 

die Zusammenveranlagung begehrte, die Möglichkeit zur Eingehung 

einer eingetragenen Lebenspartnerschaft nach dem LPartG noch gar 

nicht bestanden hatte.

Der BFH wies die Revision zurück. Er entschied, dass für das Jahr 2000 

nur Ehegatten den Splittingtarif in Anspruch nehmen konnten. Auch 

aus § 2 Absatz 8 des Einkommensteuergesetzes (EStG), der nunmehr 
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rückwirkend die Gleichstellung von Ehegatten und Lebenspartnern 

regelt, ergebe sich kein Anspruch auf Zusammenveranlagung. Zwar 

spreche das Gesetz lediglich von „Lebenspartnern“ und nicht etwa von 

„Partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft“. Jedoch sei zu be-

rücksichtigen, dass die Einfügung des § 2 Absatz 8 EStG eine Reaktion 

des Gesetzgebers auf die Entscheidung des BVerfG zur Gleichstellung 

der eingetragenen Lebenspartnerschaften gewesen sei.

Für das BVerfG sei ausschlaggebend gewesen, dass wegen des Inkraft-

tretens des LPartG zum 01.08.2001 und der damit bestehenden Mög-

lichkeit, eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen, derartige 

Partnerschaften sich herkömmlichen Ehen so sehr angenähert hätten, 

dass eine steuerliche Ungleichbehandlung nicht mehr zu rechtfertigen 

sei. Außerhalb der Ehe und der eingetragenen Lebenspartnerschaft be-

stehe somit auch nach Ansicht des BVerfG kein Anspruch auf Zusam-

menveranlagung. Deshalb könne zum Beispiel ein nicht verheiratetes, 

verschiedengeschlechtliches Paar auch dann nicht die Zusammenver-

anlagung beanspruchen, wenn die Partner einander vertraglich zu Un-

terhalt und Beistand verpflichtet seien.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 26.06.2014, III R 14/05

Kalte Progression: Abschaffung würde nur  
3,8 Milliarden Euro pro Jahr kosten

Die heimliche Steuererhöhung durch die kalte Progression wird bei 

unveränderter Gesetzeslage in den Jahren 2015 und 2016 zu staatli-

chen Mehreinnahmen von jeweils 3,8 Milliarden Euro führen. Das ha-

ben aktuelle Berechnungen des Rheinisch-westfälischen Instituts für 

Wirtschaftsforschung (RWI) ergeben. Eine Abschaffung der kalten Pro-

gression würde alle Steuerzahler um durchschnittlich 98 Euro pro Jahr 

entlasten. Dafür müssten die Tarifgrenzen fest an die Entwicklung der 

Verbraucherpreise gekoppelt werden. Laut RWI würden Geringverdie-

ner relativ zu ihrem Einkommen am meisten davon profitieren.

Nach aktuellen Berechnungen des RWI würde die Abschaffung der kal-

ten Progression durch Kopplung der Steuertarifgrenzen an die Entwick-

lung der Verbraucherpreise den Fiskus in den Jahren 2015 und 2016 

jeweils nur knapp 3,8 Milliarden Euro kosten. Unter der Annahme, dass 

in den betrachteten Jahren der Grundfreibetrag ohnehin an das jewei-

lige Existenzminimum angepasst werden müsste, entgingen dem Staat 

sogar nur 2,2 Milliarden Euro jährlich. Aufgrund der derzeit hohen 

Steuereinnahmen wäre eine Abschaffung der kalten Progression daher 

auch ohne umfangreiche Gegenfinanzierung auf der Einnahmenseite 

vertretbar, meint das Institut.

Rheinisch-westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, PM vom 

30.07.2014

Schlichtungsverfahren: Kosten als außergewöhnliche 
Belastung anerkannt

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat die Kosten für ein Schlichtungs-

verfahren als außergewöhnliche Belastung anerkannt. Konkret ging es 

um Rechtsanwaltsgebühren für die Vertretung in einem Schlichtungs-

verfahren vor der Schlichtungsstelle Bergschaden Nordrhein-Westfa-

len.

Das FG verweist auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes 

(BFH) zu den Kosten eines Zivilprozesses. Nach dem BFH-Urteil vom 

12.05.2011 (VI R 42/10) können Zivilprozesskosten unabhängig vom 

Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen Gründen zwangsläufig er-

wachsen. Die Zwangsläufigkeit ist Voraussetzung für den Abzug der 

Kosten als außergewöhnliche Belastung.

Zwar handele es sich bei der Anrufung der Schlichtungsstelle Bergscha-

den in Nordrhein-Westfalen nicht um die Beschreitung des Rechtswe-

ges im engeren Sinne. Die Durchführung des Schlichtungsverfahrens 

stelle insbesondere keine Prozessvoraussetzung für das zivilgericht-

liche Verfahren dar. Zudem sei die Einrichtung der Schlichtungsstel-

le nicht auf gesetzlicher Grundlage erfolgt. Vielmehr hätten sich die 

Bergbauunternehmen und weitere Bergbauunternehmen vertraglich 

zur Beilegung von Streitigkeiten aus Bergschadensersatzansprüchen 

im Steinkohlerevier in Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Gleichwohl 

sieht das FG im Schlichtungsverfahren eine „Vorstufe“ zum Zivilpro-

zess und damit eine Maßnahme zur Beschreitung des Rechtswegs 

im weiteren Sinne. Die Durchführung des Schlichtungsverfahrens sei 

ebenfalls Ausdruck des staatlichen Gewaltmonopols.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 08.08.2013, 11 K 3540/12 E
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Über Sparer-Pauschbetrag hinausgehender Wer-
bungskostenabzug ab 2009 nicht generell unzulässig

Einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 22.12.2009, wo-

nach ab 2009 ein über den Sparer-Pauschbetrag hinausgehender Wer-

bungskostenabzug generell unzulässig ist, ist nicht zu folgen. Dies hat 

das Finanzgericht (FG) Niedersachsen entschieden.

Im zugrunde liegenden Verfahren war die Frage streitig, ob der Wer-

bungskostenabzug bei den Einkünften aus Kapitalvermögen im Ver-

anlagungszeitraum 2009 auch dann ausgeschlossen ist, wenn sich die 

Werbungskosten auf Einnahmen eines vorangehenden Veranlagungs-

zeitraums beziehen. Konkret ging es um Aufwendungen eines Ehepaars 

für Steuerberatungskosten, die den Eheleuten im Zusammenhang mit 

den Einkünften aus Kapitalvermögen 2007 entstanden waren und die 

es im Veranlagungszeitraum 2009 als Werbungskosten in Abzug brin-

gen wollte.

Das beklagte Finanzamt berücksichtigte diese Aufwendungen im 

Einkommensteuerbescheid 2009 nicht, sondern verwies auf das Sch-

reiben des Bundesfinanzministeriums vom 22.12.2009. Die dagegen 

gerichtete Klage hatte Erfolg. Laut FG können die Kläger die Aufwen-

dungen für Steuerberatungskosten, die ihnen im Zusammenhang mit 

den Einkünften aus Kapitalvermögen 2007 entstanden sind, im Veran-

lagungszeitraum 2009 als Werbungskosten in Abzug bringen.

Die neue Fassung des § 9a Einkommensteuergesetz (EStG), die keinen 

Pauschbetrag für Einnahmen aus Kapitalvermögen mehr enthalte, sei 

gemäß § 52a Absatz 6 EStG erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 

2009 anzuwenden. Nach dem klaren Wortlaut des § 52a Absatz 10 

Satz 10 EStG sei die Zuerkennung eines Sparerpauschbetrages und der 

Ausschluss des Abzugs der tatsächlichen Werbungskosten auf nach 

dem 31.12.2008 zufließende Kapitalerträge bezogen. Zwar stehe den 

Klägern für den Veranlagungszeitraum 2009 ein Sparer-Pauschbetrag 

zu, weil ihnen in 2009 Kapitalerträge zugeflossen seien. Ein weiterge-

hender Werbungskostenabzug sei damit aber nicht ausgeschlossen. 

Denn die Steuerberatungskosten der Kläger beträfen Kapitalerträge, 

die ihnen davor, nämlich im Veranlagungszeitraum 2007 zugeflossen 

seien; es handele sich insoweit um nachträgliche Werbungskosten.

Finanzgericht Niedersachsen, Beschluss vom 18.02.2014, 3 K 433/13

Freibetrag für Pflegeleistungen für ihre Eltern  
pflegende Kinder ausgeschlossen

Nach § 13 Absatz 1 Nr. 9 Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) bleibt ein 

steuerpflichtiger Erwerb bis zu 20.000 Euro, der Personen anfällt, die 

dem Erblasser unentgeltlich oder gegen unzureichendes Entgelt Pflege 

oder Unterhalt gewährt haben, steuerfrei, soweit das Zugewendete als 

angemessenes Entgelt anzusehen ist. Allerdings kommt dieser Freibe-

trag nicht bei Erwerbern in Betracht, die gesetzlich zur Pflege oder zum 

Unterhalt verpflichtet sind, wie das Bayerische Landesamt für Steuern 

(BayLfSt) mitteilt.

Danach kann der Freibetrag beispielsweise Kindern, die ihre Eltern ge-

pflegt haben, nicht gewährt werden. Für sie bestehe zwar keine gesetz-

liche Verpflichtung zur Pflege, aber eine gesetzliche Unterhaltspflicht, 

erläutert das BayLfSt. Es reiche aus, wenn eine dieser Tatbestandsvo-

raussetzungen erfüllt sei, um die Gewährung des Freibetrags auszu-

schließen.

Landesamt für Steuern Bayern, Verfügung vom 08.04.2014, S 3812.1.1 

– 1/15 St 34

Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen kann als 
haushaltsnahe Dienstleistung steuerbegünstigt sein

Auch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die jenseits der 

Grundstücksgrenze auf fremdem, beispielsweise öffentlichem Grund 

erbracht werden, können als haushaltsnahe Dienstleistung nach § 35a 

des Einkommensteuergesetzes (EStG) begünstigt sein. Dies hat der 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Die Kläger beauftragten ein Unternehmen mit der Schneeräumung 

der in öffentlichem Eigentum stehenden Straßenfront entlang des 

von ihnen bewohnten Grundstücks. Ausweislich der Rechnung vom 

02.06.2008 entstanden ihnen hierfür Kosten in Höhe von 142,80 

Euro. In ihrer Einkommensteuererklärung machten sie diesen Betrag 

als Aufwendungen für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienst-

leistungen geltend. Das Finanzamt gewährte die beantragte Steuerer-

mäßigung für die Kosten der Schneebeseitigung jedoch nicht. Denn die 

Dienstleistung sei außerhalb der Grundstücksgrenzen und damit nicht 

innerhalb des Haushalts durchgeführt worden. Soweit Dienstleis-
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tungen (zum Beispiel Straßen- und Gehwegreinigung, Winterdienst) 

auf öffentlichem Gelände durchgeführt würden, seien sie nicht als 

haushaltsnahe Dienstleistungen nach § 35a Einkommensteuergesetz 

(EStG) begünstigt.

Auf die Revision der Kläger hat der BFH die Vorentscheidung aufgeho-

ben und der Klage stattgegeben. Der Begriff „im Haushalt“ sei nicht 

räumlich, sondern funktionsbezogen auszulegen. Daher würden die 

Grenzen des Haushalts im Sinne des § 35a EStG nicht ausnahmslos – 

unabhängig von den Eigentumsverhältnissen – durch die Grundstücks-

grenzen abgesteckt. Es genüge, wenn die Dienstleistung für den Haus-

halt (zum Nutzen des Haushalts) erbracht werde. Es müsse sich dabei 

allerdings um Tätigkeiten handeln, die ansonsten üblicherweise von 

Familienmitgliedern erbracht und in unmittelbarem räumlichem Zu-

sammenhang zum Haushalt durchgeführt werden und dem Haushalt 

dienen. Hiervon sei insbesondere auszugehen, wenn der Steuerpflich-

tige als Eigentümer oder Mieter zur Reinigung und Schneeräumung 

von öffentlichen Straßen und (Geh)Wegen verpflichtet sei. In einem 

solchen Fall seien Aufwendungen für die Inanspruchnahme haushalts-

naher Dienstleistungen in vollem Umfang und nicht nur anteilig, so-

weit sie auf Privatgelände entfallen, nach § 35a EStG begünstigt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.03.2014, VI R 55/12

Aufwendungen für Hausanschluss als  
Handwerkerleistung steuerbegünstigt

Wird ein Grundstück durch den zuständigen Zweckverband an zen-

trale Anlagen der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung 

angeschlossen, so handelt es sich dabei auch insoweit um eine steu-

erbegünstigte Handwerkerleistung im Sinne des § 35a Einkommen-

steuergesetz (EStG), als die Leistung sich auf das öffentliche Stra-

ßenland vor dem Grundstück bezieht. Dies stellt der Bundesfinanzhof 

(BFH) klar.

Im entschiedenen Fall war der Haushalt des Steuerpflichtigen nach-

träglich an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen worden. 

Bei Hausanschlüssen handele es sich zwar auch insoweit, als die An-

schlussleitung innerhalb des Privatgrundstücks des Anschlussnehmers 

verlaufe, um Betriebsanlagen des Wasserversorgungsunternehmens. 

Gleichwohl sei der Hausanschluss insgesamt und damit auch, soweit 

er im öffentlichen Straßenraum verlaufe, zum Haushalt zu zählen und 

damit als Handwerkerleistung nach § 35a EStG begünstigt, so der BFH.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.03.2014, VI R 56/12

Bei einem Nachlass im Ausland halten zwei  
Finanzminister die Hände auf

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass „höherrangiges 

Recht“ nicht vorschreibe, dass eine bereits im Ausland gezahlte Erb-

schaftsteuer im Inland angerechnet werden müsse. Allerdings müsse 

diese Doppelbesteuerung „unter gewissen Umständen aus Billigkeits-

gründen“ gemildert werden. 

Im konkreten Fall hatte eine Frau Kapitalvermögen (von hier knapp 

1,5 Millionen Euro) geerbt, das in Frankreich lag – und auch dort ver-

steuert. In Deutschland wurde sie erneut zur Erbschaftsteuer heran-

gezogen, weil eine Anrechnung der bereits gezahlten Steuer weder 

durch ein Doppelbesteuerungsabkommen noch durch die im Inland 

geltende Anrechnungsvorschrift vorgesehen war. Das Finanzamt setz-

te Erbschaftsteuer fest und rechnete die bereits in Frankreich gezahlte 

Steuer weder an noch zog sie sie von der Bemessungsgrundlage ab. 

Der BFH: „Aufgrund der Autonomie der Mitgliedstaaten bei der Ausge-

staltung des Erbschaftsteuerrechts zwingt auch Unionsrecht nicht zum 

Abzug ausländischer Erbschaftsteuern als Nachlassverbindlichkeiten. 

Dem Unionsrecht lässt sich nicht entnehmen, welcher der beteilig-

ten Staaten die vom anderen Staat erhobene Erbschaftsteuer bei der 

Festsetzung der eigenen Erbschaftsteuer als Nachlassverbindlichkeit 

abziehen müsste.“ 

Hier wurde der Frau allerdings aus Billigkeitsgründen ein Teil der Erb-

schaftssteuer erlassen.

BFH, II R 10/12 vom 19.06.2013
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Freiberufler

Entwurf eines BMF-Schreibens zur Reisekosten- 
reform klärt nicht alle offenen Fragen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat den Entwurf eines Schreibens 

zur Anwendung der Reisekostenreform ab dem 01.01.2014 vorgelegt. 

Als nicht ganz gelungen kritisiert ihn der Deutsche Steuerberaterver-

band e.V. (DStV).

Zwar sei der Entwurf in Teilen gelungen, da er durch die allgemeinen 

Anknüpfungen an die lohnsteuerlichen Regelungen die Gleichbe-

handlung von Arbeitnehmern und Gewinnermittlern gewährleiste, 

so der Steuerberaterverband. Auch die praxisnahen Beispiele zur Be-

stimmung der so genannten ersten Betriebsstätte seien zu begrüßen. 

Allerdings bestünden noch Unschärfen bei der Implementierung sys-

temtragender Prinzipien der Reisekostenreform in den Bereich der Ge-

winnermittlung.

In Frage steht laut DStV beispielsweise, inwieweit die Hinweise des 

umfassenden BMF-Schreibens vom 30.09.2013 für Arbeitnehmer zur 

Bestimmung der ersten Betriebsstätte zur Anwendung kommen. Nicht 

eindeutig gehe aus dem Entwurf hervor, ob dem Gewinnermittler bei 

der Bestimmung der ersten Betriebsstätte ein Äquivalent zum Organi-

sationsrecht des Arbeitgebers bei der Festlegung der ersten Tätigkeits-

stätte des Arbeitnehmers als systembestimmendes Prinzip zusteht. 

Auch die für eine erste Betriebsstätte vorausgesetzte Dauerhaftigkeit 

erfahre keine klare Kontur. Die Anknüpfung an die quantitativen Zu-

ordnungskriterien bei Arbeitnehmern rufe ebenfalls Unsicherheiten 

hervor und berge die Gefahr von zusätzlichem Bürokratieaufwand für 

den Gewinnermittler.

Insbesondere die geplante rückwirkende Geltung der Anwendungsre-

gelungen dürfte nach Einschätzung des DStV für die Gewinnermittler 

einen bürokratischen Mehraufwand bedeuten, soweit sie bisher man-

gels Vorgaben die monatlichen Aufzeichnungen zwar nach dem Ge-

setz, aber abweichend von den künftig geltenden Anwendungsregelun-

gen vorgenommen haben. Um Mehrbelastungen durch nachträgliche 

Korrekturen zu vermeiden, fordert der Verband für den Zeitraum vom 

01.01.2014 bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Schreibens ein 

Wahlrecht zur Anwendung der Vorgaben.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 08.08.2014

Umsatzsteuerrecht: Kleinunternehmer sollten sich 
zurückhalten

Ein Kleinunternehmer, der von Umsatzsteuerzahlungen befreit ist, 

sollte sich hüten, auf Kleinbetragsrechnungen (bis 150 Euro) seinen 

Rechnungsbetrag um den Zusatz „inklusive 19 Prozent Mehrwertsteu-

er“ zu ergänzen. 

Das Finanzamt wird, fällt das auf, ihm Umsatzsteuer nachberechnen, 

obwohl er an sich gar nicht umsatzsteuerpflichtig ist. Da er aber den 

Prozentsatz genannt hat, kann der Rechnungsempfänger den entspre-

chenden Euro-Betrag als Vorsteuer geltend machen. Das wiederum 

hat als Voraussetzung, dass der Rechnungssteller selbst Umsatzsteuer 

zahlt, weil es sonst zu einer „Schieflage“ kommen würde: Auf der einen 

Seite keine Steuerzahlung – auf der anderen aber ein Steuerabzug.

BFH, XI R 41/12 vom 25.09.2013

Aufwendungsersatzansprüche gegen abgemahnte 
Wettbewerber unterliegen nicht der Umsatzsteuer

Zahlungen, die als Aufwendungsersatz aufgrund einer wettbewerbs-

rechtlichen Abmahnung an einen Unternehmer von dessen Wettbe-

werbern gezahlt werden, stellen nicht steuerbaren Schadenersatz dar. 

Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden. Es grenzt sich 

damit vom Bundesfinanzhof (BFH) ab, der mit Urteil vom 16.01.2003 

(V R 92/01) Aufwendungsersatzansprüche eines Abmahnvereins als 

umsatzsteuerbares Entgelt angesehen hatte. Anders als die Klägerin 

im vorliegenden Streitfall erlitten Abmahnvereine durch das wettbe-

werbswidrige Verhalten eines Marktteilnehmers selbst keinen Scha-

den, so das FG, das die Revision zum BFH zugelassen hat.

Die Klägerin ist im Bereich des Handels mit Hard- und Software sowie 

der elektronischen Datenverarbeitung tätig. Durch einen von ihr be-

auftragten Rechtsanwalt mahnte sie Wettbewerber wegen fehlerhaf-

ter Allgemeiner Geschäftsbedingungen ab und ließ sich die hierdurch 

entstandenen Kosten von den Wettbewerbern erstatten. Das Finanz-

amt unterwarf die Aufwendungsersatzzahlungen der Umsatzsteuer. 

Die Klägerin habe durch die Abmahnung umsatzsteuerpflichtige Leis-

tungen an ihre Wettbewerber erbracht, weil sie als Geschäftsführerin 

ohne Auftrag in deren Interesse tätig geworden sei.
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Dem hat sich das FG nicht angeschlossen, sondern gab der Klage statt. 

Die Zahlungen stellten kein Entgelt für steuerbare Leistungen, sondern 

echten Schadenersatz dar. Die Klägerin habe ihren Wettbewerbern 

durch die Abmahnungen keinen verbrauchsfähigen Vorteil verschafft. 

Zwar werde dem Abmahnungsempfänger durch die Abmahnung die 

Möglichkeit eingeräumt, einen kostspieligen Rechtsstreit zu vermei-

den. In erster Linie habe die Klägerin aber das Ziel verfolgt, den Hand-

lungsspielraum ihrer Wettbewerber zu beschneiden und ihnen damit 

vielmehr einen Nachteil zugefügt. Der der Klägerin nach dem Gesetz 

gegen den unlauteren Wettbewerb zustehende Aufwendungsersatz-

anspruch sei lediglich die gesetzliche Folge des Umstands, dass sie 

tatsächlich Aufwendungen getragen habe, um sich gegen das schädi-

gende Verhalten ihrer Wettbewerber zu wehren.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 03.04.2014, 5 K 2386/11 U

Sponsoring: Bundesfinanzministerium konkretisiert 
umsatzsteuerliche Behandlung

Um die umsatzsteuerliche Behandlung des Sponsorings aus der Sicht 

des Sponsors dreht sich ein aktuelles Schreiben des Bundesfinanzmi-

nisteriums (BMF).

Hintergrund: Nach den Grundsätzen eines BMF-Schreibens vom 

13.11.2012 ist regelmäßig nicht von einer Leistung des Zuwendungs-

empfängers an den Sponsor auszugehen, wenn der Empfänger der 

Zuwendung auf Plakaten, in Veranstaltungshinweisen, in Ausstel-

lungskatalogen, auf seiner Internetseite oder in anderer Weise auf die 

Unterstützung durch den Sponsor lediglich hinweist. Dieser Hinweis 

kann unter Verwendung des Namens, Emblems oder Logos des Spon-

sors, jedoch ohne besondere Hervorhebung oder Verlinkung zu dessen 

Internetseiten, erfolgen.

Hierzu führt das aktuelle Schreiben des BMF jetzt aus, dass, wenn um-

gekehrt der Sponsor auf seine Unterstützung ohne besondere Hervor-

hebung lediglich hinweise, ebenfalls kein Leistungsaustauschverhält-

nis vorliege. Von einem zu vernachlässigenden Hinweis in diesem Sinn 

kann laut Finanzministerium jedoch nicht ausgegangen werden, sofern 

dem Sponsor das ausdrückliche Recht eingeräumt wird, die Sponso-

ringmaßnahme im Rahmen eigener Werbung zu vermarkten.

Die Grundsätze des aktuellen Schreibens sind laut BMF in allen ab dem 

01.01.2013 verwirklichten Sachverhalten anzuwenden.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 25.07.2014, IV D 2 – S 

7100/08/10007 :003

Luxussportwagen: Unangemessener Fahrzeug- 
aufwand eines Freiberuflers

Kosten für betriebliche Fahrten mit einem Kraftfahrzeug (hier: einem 

Luxussportwagen) sind selbst dann im Sinne des § 4 Absatz 4 des 

Einkommensteuergesetzes (EStG) – dem Grunde nach – betrieblich 

veranlasst, wenn die Aufwendungen unangemessen sind. Die Höhe 

der Aufwendungen und damit ihre Unangemessenheit sei allein unter 

Anwendung der in § 4 Absatz 5 EStG geregelten Abzugsverbote oder 

-beschränkungen zu bestimmen.

Ein selbstständig tätiger Tierarzt hatte den (hohen) Aufwand für einen 

400 PS-starken Sportwagen als Betriebsausgabe geltend gemacht. 

Den (absolut) geringen Umfang der betrieblichen Nutzung (nur 20 

Fahrten in drei Jahren) hat er mittels eines ordnungsgemäß geführten 

Fahrtenbuches nachgewiesen. Das Finanzamt hatte den als angemes-

sen anzusehenden Aufwand für die betrieblichen Fahrten lediglich mit 

pauschal einem Euro je gefahrenen Kilometer, das dagegen angerufe-

ne Finanzgericht (FG) mit pauschal zwei Euro je Kilometer angesetzt.

Auf die Revision des Klägers hat der BFH die vorinstanzliche Entschei-

dung bestätigt. Die Grenzen des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nr. 7 EStG für den 

Abzug unangemessener Aufwendungen gölten auch für die Beschaf-

fung ausschließlich betrieblich genutzter Pkw. Ob die Aufwendungen 

für das Fahrzeug unangemessen seien, bestimme sich weiter danach, 

ob ein ordentlicher und gewissenhafter Unternehmer – ungeachtet 

seiner Freiheit, den Umfang seiner Erwerbsaufwendungen selbst be-

stimmen zu dürfen – angesichts der erwarteten Vorteile und Kosten 

die Aufwendungen nach den Umständen des Einzelfalles ebenfalls auf 

sich genommen haben würde.

Auf dieser Grundlage ist das FG nach Ansicht des BFH ohne Rechts-

fehler zu der Würdigung gekommen, die Kfz-Aufwendungen seien 

wegen des absolut geringen betrieblichen Nutzungsumfangs des 

Sportwagens sowie wegen der Beschränkung der wenigen Fahrten auf 
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Reisen zu Fortbildungsveranstaltungen oder Gerichtsterminen und 

damit wegen fehlenden Einsatzes in der berufstypischen tierärztlichen 

Betreuung einerseits und des hohen Repräsentations- sowie privaten 

Affektionswertes eines Luxussportwagens für seine Nutzer anderer-

seits unangemessen. Ebenso hat der BFH es als zulässig angesehen, 

zur Berechnung des angemessenen Teils der Aufwendungen auf durch-

schnittliche Fahrtkostenberechnungen für aufwändigere Modelle gän-

giger Marken der Oberklasse in Internetforen zurückzugreifen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 29.04.2014, VIII R 20/12

Gemischt genutzte Gebäude: EuGH soll Fragen zu 
Vorsteueraufteilung klären

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 

mehrere Fragen zur Vorsteueraufteilung bei Eingangsleistungen für ein 

gemischt genutztes Gebäude sowie zur Berichtigung des Vorsteuerab-

zugs vorgelegt.

In der Sache ging es zum einen um die Höhe des Vorsteuerabzugs im 

Jahr 2004 aus Baukosten sowie aus laufenden Kosten für ein Wohn- 

und Geschäftshaus, mit dem die Klägerin sowohl steuerfreie als auch 

steuerpflichtige Vermietungsumsätze ausführte. Da in diesen Fällen 

der Vorsteuerabzug nur zulässig ist, soweit die von einem Unterneh-

mer bezogenen Eingangsleistungen (hier Baumaterial, Handwerker-

leistungen et cetera) für steuerpflichtige Ausgangsumsätze (hier: 

Vermietungsumsätze) verwendet werden, müssen die insgesamt an-

gefallenen Vorsteuern nach § 15 Absatz 4 des Umsatzsteuergesetzes 

(UStG) aufgeteilt werden. Seit der Einfügung des § 15 Absatz 4 Satz 

3 UStG mit Wirkung vom 01.01.2004 ist dabei eine Aufteilung nach 

dem Verhältnis der (voraussichtlichen) steuerpflichtigen zu den steu-

erfreien Ausgangsumsätzen (so genannter Umsatzschlüssel) nur noch 

nachrangig zulässig.

Die Klägerin ermittelte die abziehbaren Vorsteuern für das Streitjahr 

2004 – wie in den Vorjahren – nach dem Umsatzschlüssel. Das Finanz-

amt legte dagegen der Vorsteueraufteilung den (für die Klägerin un-

günstigeren) Flächenschlüssel zugrunde.

Mit der ersten Vorlagefrage soll geklärt werden, ob bei gemischt ge-

nutzten Gebäuden die Vorsteuern auf Eingangsleistungen, die die 

Anschaffung oder Herstellung des Gebäudes betreffen, zunächst den 

Ausgangsumsätzen zugeordnet werden müssen und lediglich die da-

nach verbleibenden Vorsteuern nach einem (weniger präzisen) Flä-

chen- oder Umsatzschlüssel aufzuteilen sind. Weiter ist zu klären, ob 

dies entsprechend für Vorsteuern auf laufende Kosten gilt. Dies war 

in einem zu § 15 Absatz 4 Satz 3 UStG ergangenen EuGH-Urteil offen 

geblieben.

Ferner verlangte das Finanzamt im Wege der Vorsteuerberichtigung 

einen Teil der in den vergangenen Jahren (seit Beginn der Baumaßnah-

me 1999) anerkannten Vorsteuerbeträge von der Klägerin zurück, weil 

auch insoweit nunmehr der Flächenschlüssel gelte. Der BFH hat al-

lerdings in mehrfacher Hinsicht Zweifel, ob dies mit dem Unionsrecht 

vereinbar ist.

Änderten sich bei einem Gebäude innerhalb von zehn Jahren ab dem 

Zeitpunkt der erstmaligen Verwendung die für den ursprünglichen Vor-

steuerabzug maßgebenden Verhältnisse, sei für jedes Kalenderjahr der 

Änderung eine Vorsteuerberichtigung vorzunehmen. Insoweit stelle 

sich die zweite Vorlagefrage, ob eine solche Änderung der Verhältnisse 

unionsrechtlich auch dann vorliegt, wenn ein Steuerpflichtiger (wie die 

Klägerin) die Vorsteuern aus der Errichtung eines gemischt genutzten 

Gebäudes zulässigerweise nach dem Umsatzschlüssel aufgeteilt hat 

und Deutschland mit § 15 Absatz 4 Satz 3 UStG nachträglich einen 

anderen vorrangigen Aufteilungsschlüssel vorschreibt.

Bejahendenfalls möchte der BFH mit der dritten Vorlagefrage wissen, 

ob die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes 

einer Vorsteuerberichtigung zulasten eines Steuerpflichtigen entge-

genstehen. Der deutsche Gesetzgeber könnte gegen diese Grundsätze 

insbesondere dadurch verstoßen haben, dass er bei Einfügung des § 

15 Absatz 4 Satz 3 UStG keine Übergangsregelung getroffen hat, die 

dem begründeten Vertrauen der Unternehmer, auf Eingangsleistungen 

vor der Gesetzesänderung den Umsatzschlüssel anwenden zu dürfen, 

Rechnung trägt.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 05.06.2014, XI R 31/09
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Wenn aus dem Privat-Pkw ungewollt ein Betriebs-
Pkw wird

Ein selbstständiger Rechtsanwalt nutzte für betriebliche Fahrten seine 

zwei im Privatvermögen gehaltenen Fahrzeuge, einen Porsche und ei-

nen Volkswagen. In seiner Einnahmen-Überschuss-Rechnung setzte er 

für die durchgeführten betrieblichen Fahrten die Reisekostenpauschale 

von 0,30 Euro an und kam so im Jahr 2010 auf Fahrzeugkosten von 

5.800 Euro und im Jahr 2011 auf Kosten von 6.600 Euro.

Nach einer Betriebsprüfung war das Finanzamt jedoch der Auffas-

sung, dass die beiden Fahrzeuge zu mehr als 50 % betrieblich genutzt 

wurden und damit zum notwendigen Betriebsvermögen des Anwalts 

gehörten. Der Betriebsprüfer hatte nämlich anhand der Buchführungs-

unterlagen die jeweilige Jahresfahrleistung rekonstruiert und konnte 

so den betrieblichen Anteil ermitteln.

Da der Anwalt kein Fahrtenbuch geführt hatte, wurde die private Nut-

zung nach der 1%-Methode angesetzt. Die ermittelten Nutzungswerte 

überstiegen die geschätzten Pkw-Kosten, und damit kam die „Kosten-

deckelung“ ins Spiel, das heißt, der Privatanteil wurde auf den Betrag 

der tatsächlichen Gesamtkosten begrenzt. Konsequenz für den Ge-

winn: Die betrieblichen Fahrten wirkten sich jetzt mit keinem einzigen 

Euro steuermindernd aus. Und damit erhöhte sich der Gewinn um die 

pauschal ermittelten Betriebsausgaben in Höhe von 5.800 Euro bzw. 

6.600 Euro.

In seiner gegen die Nichtzulassung der Revision gerichteten Beschwer-

de argumentierte der Anwalt, es sei bisher nicht geklärt, ob privates 

Vermögen allein durch eine betriebliche Nutzung von über 50% zu 

notwendigem Betriebsvermögen werde oder ob dies weitere Erklärun-

gen oder Buchungen voraussetze.

Der BFH wies die Beschwerde zurück und schloss sich der Auffassung 

des Finanzamts an (BFH-Beschluss vom 13.5.2014, III B 152/13; noch 

nicht veröffentlicht). Er betonte, dass ein Pkw zum notwendigen Be-

triebsvermögen gehört, wenn er nicht nur vorübergehend zu mehr als 

50% betrieblich genutzt wird. Die Zugehörigkeit zum Betriebsvermö-

gen hängt nicht davon ab, ob der Pkw in ein Anlagenverzeichnis auf-

genommen wurde. Wenn ein Wirtschaftsgut zunächst Privatvermögen 

ist, so wird es dem Betriebsvermögen infolge der Nutzungsänderung 

im Wege einer Einlage zugeführt. Die Einlagehandlung stellt einen tat-

sächlichen Vorgang dar. Sie erfordert nicht, dass dem Steuerpflichtigen 

die Rechtsfolgen der Nutzungsänderung bewusst sind.

In diese Falle tappen wohl nicht wenige Selbstständige mit einem pri-

vaten Pkw, die sich zunächst einmal freuen, wenn sie mithilfe der Rei-

sekostenpauschale zu sehr hohen Fahrzeugkosten in ihrer EÜR kom-

men. Schaut sich dann das Finanzamt die Gesamtfahrleistung genauer 

an, stellt sich heraus, dass das Fahrzeug zu mehr als 50 % betrieblich 

genutzt wurde. Damit handelt es sich aber nicht mehr um ein privates 

Fahrzeug. Die Kilometerpauschale ist gestorben und der Privatanteil 

muss rückwirkend nach der 1 %-Methode ermittelt werden. Ist das 

Auto schon alt, kommt es oft zur Kostendeckelung. Das ist bitter, denn 

es bedeutet trotz unstrittig vieler betrieblich gefahrener Kilometer 

Fahrzeugkosten von null.

Hinweis

Gegen dieses unerfreuliche Szenario hilft nur eines: Halten Sie jedes Jahr 

die Gesamtfahrleistung fest und achten Sie darauf, dass die betrieblichen 

Fahrten unter der gefährlichen Grenze von 50% bleiben. Dann haben Sie 

zwar weniger Betriebsausgaben, als wenn Sie deutlich mehr Kilometer 

abrechnen und damit ungewollt über die Grenze kommen. Aber diese 

Betriebsausgaben sind Ihnen wenigstens sicher.


