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Liebe Mandantin, lieber Mandant,
auch in den letzten Monaten hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan.
Über einige wichtige Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit unseren Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte
anzusprechen. Wir beraten Sie gerne!
Herzliche Grüße aus Dortmund
Ihr hsp-Team
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1.

Zweites Bürokratieentlastungsgesetz
Kürzlich wurde das zweite Bürokratieentlastungsgesetz verabschiedet.
Ein kurzer Überblick über die für die Praxis wesentlichen Punkte, die im Gesetz enthalten sind:
•

Erhöhung des Schwellenwerts für umsatzsteuerliche Kleinbetragsrechnungen von
150 auf 250 EUR
Diese Regelung ist sicherlich für die Praxis die Änderung mit der größten Relevanz
und Vereinfachung. Wir verweisen auf unseren vergangenen hsp-Newsletter 03/2017.

•

Erhöhung zu den Aufzeichnungspflichten für GWG von 150 auf 250 EUR
Künftig werden Aufzeichnungen nur noch erforderlich, sofern der Wert des Wirtschaftsguts 250 EUR übersteigt. Zu den Aufzeichnungspflichten selbst ist es inhaltlich
zu keiner Änderung gekommen; es wurde lediglich die bisherige Wertgrenze von 150
EUR maßvoll angehoben. Die neue Wertgrenze wird erstmals für Wirtschaftsgüter gelten, die nach dem 31.12.2017 angeschafft, hergestellt oder in ein Betriebsvermögen
eingelegt werden.

•

Wegfall der Aufbewahrungspflicht für Lieferscheine
Für zugegangene Lieferscheine wird die Aufbewahrungsfrist künftig bereits mit
dem Erhalt der Rechnung enden. Wir halten diese Neuregelung für wenig entlastend,
da zugegangene Lieferscheine weiterhin aufbewahrt werden müssen, sofern sie Bestandteil einer Rechnung sind. Ob dadurch Bürokratieabbau betrieben wird,
darf bezweifelt werden...

•

Vereinfachte Fälligkeitsregelung für Sozialversicherungsbeiträge
Es kommt zu einer Änderung bei der Fälligkeitsregelung für Gesamtsozialversicherungsbeiträge. Beiträge, deren tatsächlicher Wert für den laufenden Monat noch nicht
bekannt ist, können demnach anhand des Wertes für den Vormonat beziffert werden.
Mit dieser sog. vereinfachten Lösung entfällt die bisherige Schätzung der Werte. Allerdings müssen die sich ergebenden Abweichungen zur tatsächlichen Beitragsschuld in
der Entgeltabrechnung des Folgemonats rechnerisch noch abgezogen oder addiert
werden. Dieses Verfahren ist heute schon als "vereinfachtes Verfahren" in der Entgeltabrechnung programmiert, wird ab 2017 aber von weit mehr Unternehmen genutzt
werden können.

•

Anhebung der Betragsgrenze für eine quartalsweise Abgabe von LohnsteuerAnmeldungen von 4.000 auf 5.000 EUR;

•

Erhöhter Grenzwert von 72 EUR Tageslohn für die Lohnsteuerpauschalierung.

Für die steuerlichen Änderungen (also auch für die Erhöhung der Wertgrenze bei Kleinbetragsrechnungen) kommt es zu einem rückwirkenden Inkrafttreten zum 1.1.2017.

2.

Änderungen im Einkommensteuergesetz
Mit dem unter 3. dargestellten "Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen" wurden auch die nachfolgenden zusätzlichen Änderungen im Einkommensteuergesetz beschlossen:
•

Erfreulich ist eine spontan noch eingefügte Änderung – die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird verbessert. Die bisherige Wertgrenze für eine Sofortabschreibung abnutzbarer beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurde
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von 410 EUR auf 800 EUR erhöht. Zudem ist auch die Wertgrenze für die Bildung eines Sammelpostens von 150 EUR auf künftig 250 EUR angehoben worden. Die Anpassungen in § 6 Abs. 2 bzw. Abs. 2a EStG gelten jeweils für Anschaffungen bzw.
Herstellungen nach dem 31.12.2017.

3.

•

Bei der Thesaurierungsbegünstigung werden zwei "Klarstellungen" eingefügt (§ 34a
Abs. 6 und 7 EStG). Erfolgt eine unentgeltliche Übertragung eines ganzen Betriebs
oder eines Mitunternehmeranteils nach § 6 Abs. 3 EStG, hat der Rechtsnachfolger
den nachversteuerungspflichtigen Betrag fortzuführen und damit die spätere Nachversteuerung zu tragen. Erfolgt eine unentgeltliche Übertragung auf eine Körperschaft,
führt dieser Wechsel des Besteuerungsregimes zur sofortigen Nachversteuerung.

•

Positiv ist, dass sich der Gesetzgeber zu einer gesetzlichen Fixierung der Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen durchringen konnte. Seit der Entscheidung des
BFH (GrS des BFH, Beschluss v. 28.11.2016, GrS 1/15) bestand Rechtsunsicherheit,
ob die bisherige Verwaltungsregelung weiter anzuwenden ist. Die Steuerfreiheit für Erträge aus unternehmensbezogenen Sanierungen ist in einen neuen § 3a EStG aufgenommen worden. Auch ins Gewerbesteuerrecht wird die Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen übernommen (neuer § 7b GewStG). Anders hingegen für Körperschaften – hier geht § 8c KStG dem § 3a EStG vor. Eine modifizierte Übernahme erfolgt nur für BgA bzw. Eigengesellschaften bzw. bei Organgesellschaften. Begünstigt
ist neben einem Ertrag aus der Sanierung eines sanierungsbedürftigen und sanierungsfähigen Unternehmens insbesondere auch die Schuldenbefreiung im Rahmen
eines Insolvenzverfahrens. Wie bisher kommt es zu einer vorrangigen Verrechnung
mit negativen Einkünften, bisher nicht ausgeglichenen Verlusten und auch mit Verlustvorträgen. Das Gesetz enthält eine umfassende Reihenfolge der vorzunehmenden
Abzüge. Gestaltungen werden durch eine Übertragung der Regelung auf §§ 4 f bzw. 4
h EStG, sowie auf Einbringungsfälle unterbunden. In § 3c Abs. 4 EStG wird ergänzend
ein Abzug damit zusammenhängender Aufwendungen ausgeschlossen. Es kommt zu
einer rückwirkenden Anwendung auf Sanierungserträge nach dem 8.2.2017 (Tag
der Veröffentlichung des BFH-Beschlusses).

•

Änderungsbedarf bestand bei der Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 71 EStG. Hintergrund ist eine neue Förderrichtlinie, die Wagniskapital privater Investoren für junge innovative Unternehmen bezuschusst – sog. INVEST-Zuschuss für Wagniskapital.
Die bisher bereits bestehende Steuerbefreiung wird ab 2017 erweitert um die verdoppelte Förderung mit 100.000 EUR, die Zulassung von Unternehmergesellschaften
(haftungsbeschränkt) und das von 10 auf 7 Jahre herabgesetzte Höchstalter der begünstigten Kapitalgesellschaften. Ebenso wird der neue sog. EXIT-Zuschuss steuerfrei gestellt.

Schädliche Steuerpraktiken bei Rechteüberlassungen
Im internationalen Steuerwettbewerb spielt die Rechteüberlassung als Gestaltungsinstrument eine immer größere Rolle. Missbräuchliche Gestaltungen zu unterbinden, ist
Ziel eines Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen.
Ausgangslage: IP-Boxen, Lizenzboxen bzw. Patentboxen
Immer mehr Staaten haben besondere Präferenzregelungen geschaffen und sind damit in
einen Steuerwettbewerb mit anderen Staaten getreten. Ein besonders häufig anzutreffendes
"Spielfeld" sind die sog. IP-Boxen, Lizenzboxen bzw. Patentboxen. Denn immaterielle Wirtschaftsgüter lassen sich besonders einfach auf andere Rechtsträger und auch über Staatsgrenzen hinweg übertragen.
Die Lizenzboxen sehen eine vollständige oder teilweise Steuerbefreiung von Lizenzeinnahmen
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vor. Teilweise sind diese auch mit besonderen Steuersätzen für Lizenzeinkünfte oder anderen
an die Lizenzgebühren anknüpfende Vergünstigungen verbunden. Die OECD hat dies als
schädlich eingestuft (Aktionspunkt 5 des BEPS-Projekts). Darin wird eine substanzielle Geschäftstätigkeit gefordert, der sog. Nexus-Ansatz. Steuern sollen dem Staat zustehen, in dem
die der Wertschöpfung zugrunde liegende Aktivität stattfindet.
Geplante Gegenmaßnahmen
Mit dem Gesetz wird die steuerliche Abzugsmöglichkeit der Aufwendungen für Rechteüberlassungen eingeschränkt, wenn die Zahlungen beim Empfänger aufgrund eines als schädlich
einzustufenden Präferenzregimes nur einer geringen Besteuerung unterliegen. Dadurch sollen
Besteuerungsinkongruenzen verhindert werden. Hierzu ist ein neuer § 4j EStG "Aufwendungen für Rechteüberlassungen" geschaffen worden.
Konkrete Regelung
Die steuerliche Abzugsmöglichkeit für Lizenzzahlungen und andere Aufwendungen für
Rechteüberlassungen an nahe stehende Personen wird eingeschränkt, wenn beim Empfänger
aufgrund einer "IP-Box, Patentbox oder Lizenzbox" die Belastung durch Ertragsteuern weniger
als 25 % beträgt.
Tatbestandsmerkmale sind insbesondere
•
•
•

ein Näheverhältnis i. S. d. § 1 Abs. 2 AStG;
eine fehlende substanzielle Geschäftstätigkeit;
keine oder eine unter 25 % liegende Steuerlast.

Liegen diese Tatbestandsvoraussetzungen vor, orientiert sich der Betriebsausgabenabzug an
der Ertragsteuerbelastung beim Gläubiger der Zahlung. Es wird dadurch der Höhe nach quasi
eine korrespondierende Besteuerung vorgenommen. Damit wird der Anreiz, Gewinne zu verlagern, künftig entfallen.
Ergänzende Bestimmungen
Diese Abzugsbeschränkung soll unabhängig davon greifen, ob ein DBA mit dem betreffenden Staat besteht oder nicht. Ferner wird ein besonderer Passus eine Umgehung der Regelung durch sog. Zwischenschaltungsfälle verhindern. Hierzu wurde klarstellend noch mit aufgenommen, dass in Zwischenschaltungsfällen stets die niedrigste Belastung maßgeblich ist.
Andererseits soll eine Rückausnahme sicherstellen, dass Steuerpflichtige, die Gegenstände
geistigen Eigentums erwerben oder FuE-Aktivitäten bei nahestehenden Dritten in Auftrag geben, nicht zu sehr benachteiligt werden.

4.

Großzügiger Bundesfinanzhof: Mehrere Nutzer eines Arbeitszimmers müssen den Höchstbetrag nicht mehr aufteilen

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

5.

Kann der Arbeitnehmer das von ihm getragene Nutzungsentgelt für einen Dienstwagen steuerlich geltend machen?
Zahlt der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt für einen Dienstwagen und ist dieses höher
als der Wert der Privatnutzung, kann der übersteigende Betrag nicht steuermindernd
berücksichtigt werden.
Hintergrund
X durfte den vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Dienstwagen auch für Privatfahrten
und für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit nutzen. Dafür leistete er ein monatliches Nutzungsentgelt von 502 EUR (= 6.033 EUR im Jahr). Nach dem Fahrtenbuch, das X führte,
ergaben sich Gesamtkosten des Fahrzeugs von 12.623 EUR. Der Anteil der Privatfahrten
sowie der Fahrten Wohnung/Arbeit lag bei 35 % (4.467 EUR).
Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht lehnten es ab, das Nutzungsentgelt, das
über den geldwerten Vorteil hinausging, steuermindernd anzuerkennen.
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Entscheidung
Auch der Bundesfinanzhof entschied zuungunsten des X und wies seine Revision als unbegründet zurück. Das gezahlte Nutzungsentgelt mindert den Wert des geldwerten Vorteils. Der
geldwerte Vorteil war hier mit 0 EUR zu bewerten, weil das Nutzungsentgelt höher war als der
Wert des geldwerten Vorteils. Der Ansatz eines negativen geldwerten Vorteils ist nicht möglich, denn insoweit fehlt es an einer Bereicherung des Arbeitnehmers und somit an Arbeitslohn.
Es liegen auch keine negativen Einnahmen vor, da das Nutzungsentgelt gezahlt wird, um den
geldwerten Vorteil überhaupt erst zu erlangen. Auch fehlt es an einem relevanten Veranlassungszusammenhang mit den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit. Denn die Zahlung
dient, soweit sie das Nutzungsentgelt übersteigt, nicht der Erzielung von Einnahmen, sondern
der Nutzung des Dienstwagens zu privaten Zwecken.
Das Nutzungsentgelt stellt auch keine Werbungskosten dar. Es mindert auf der Einnahmeseite
den geldwerten Vorteil und kann deshalb nicht nochmals als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit abgezogen werden. Für den übersteigenden Betrag scheidet ein Werbungskostenabzug ebenfalls aus, weil keine berufliche Veranlassung vorliegt.
Denn der Arbeitnehmer leistet das Nutzungsentgelt nur, weil es Voraussetzung für die private
Nutzung ist.

6.

Fällig oder nicht fällig: Was gilt für UmsatzsteuerVorauszahlungen rund um den Jahreswechsel?
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen rund um den Jahreswechsel sorgen immer wieder für
Streit. Das gilt vor allem für den Fall, dass die Fälligkeit außerhalb, die Zahlung aber
innerhalb des 10-Tageszeitraums liegt. Nach Ansicht des Sächsischen Finanzgerichts
kommt es hier allein auf den Zeitpunkt der Zahlung an.
Hintergrund
Die Klägerin reichte ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung für November 2014 am 6.1.2015 beim
Finanzamt ein. Den entsprechenden Steuerbetrag zahlte sie am 9.1.2015. Die UmsatzsteuerVorauszahlung verbuchte sie als Betriebsausgabe des Jahres 2014.
Das Finanzamt lehnte einen Abzug im Jahr 2014 jedoch ab. Denn die Abflussfiktion ist seiner
Ansicht nach nur anwendbar, wenn Zahlung und Fälligkeit in den 10-Tageszeitraum fallen. Im
vorliegenden Fall lag der 10.1.2015 als gesetzlich bestimmter regulärer Fälligkeitstermin aber
auf einem Samstag, sodass sich die Fälligkeit auf den 12.1.2015 (Montag) verschoben hatte.
Damit war die Fälligkeit aus dem 10-Tageszeitraum herausgefallen und ein Betriebsausgabenabzug in 2014 nicht mehr möglich.
Entscheidung
Dagegen entschied das Finanzgericht, dass die Klägerin die Umsatzsteuer-Vorauszahlung als
Betriebsausgabe im Jahr 2014 geltend machen kann. Zwar verschiebt sich die Fälligkeit und
liegt außerhalb des 10-Tageszeitraums. Die Zahlung war aber innerhalb des 10Tageszeitraums geleistet worden. Deshalb war nach Auffassung des Gerichts eine Zuordnung
der Zahlung im Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit und damit im Jahr 2014 noch möglich.

7.

Bausparverträge dürfen von der Bausparkasse gekündigt werden
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Alte Bausparverträge waren bisher wegen der hohen Zinsen äußerst beliebt. Doch die
Bausparer müssen sich darauf gefasst machen, dass die Bausparkasse diese Verträge
kündigen. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen sie das auch.
Hintergrund
In einem Fall hatte eine Kundin 1978 einen Bausparvertrag über umgerechnet 20.451,68 EUR
geschlossen, der seit April 1993 zuteilungsreif war. Im Januar 2015 kündigte die Bausparkasse den Vertrag zum 24.7.2015.
In einem anderen Fall bestanden seit 1999 2 Bausparverträge über insgesamt 102.258,38
EUR. Mehr als 10 Jahre, nachdem diese zuteilungsreif waren, kündigte die Bausparkasse die
Verträge.
Entscheidung
Der Bundesgerichtshof entschied, dass in beiden Fällen die Kündigungen der Bausparverträge
durch die Bausparkasse wirksam waren.
Während der Ansparphase eines Bausparvertrags ist die Bausparkasse Darlehensnehmerin
und der Bausparer Darlehensgeber. Mit der Inanspruchnahme eines Bauspardarlehens werden die Rollen getauscht.
Nach dem Gesetz besteht für jeden Darlehensnehmer die Möglichkeit, nach Ablauf von 10
Jahren nach Empfang des Darlehens den Vertrag zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht war
im vorliegenden Fall gegeben. Denn mit dem Eintritt der erstmaligen Zuteilungsreife hat die
Bausparkasse unter Berücksichtigung des Zwecks des Bausparvertrags das Darlehen des
Bausparers vollständig empfangen. Danach sind Bausparverträge im Regelfall 10 Jahre nach
Zuteilungsreife kündbar.

8.

1-%-Regelung: Wer das Benzin selber zahlt, darf sich jetzt
freuen
Trägt der Arbeitnehmer Kosten seines Dienstwagens selbst, mindern diese den geldwerten Vorteil aus der Nutzungsüberlassung. Das gilt auch bei der 1-%-Regelung
(Rechtsprechungsänderung).
Hintergrund
Der Arbeitgeber überließ A einen betrieblichen Pkw (Bruttolistenpreis 52.300 EUR) zur dienstlichen und privaten Nutzung. Die Benzinkosten i. H. v. insgesamt 5.600 EUR trug A, die übrigen Kfz-Kosten übernahm der Arbeitgeber. Er ermittelte den geldwerten Vorteil aus der KfzÜberlassung nach der 1-%-Regelung mit 523 EUR monatlich (= 6.276 EUR im Jahr). In seiner
Einkommensteuer-Erklärung machte A die von ihm getragenen Benzinkosten als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt akzeptierte den Abzug jedoch nicht. Das Finanzgericht gab
dagegen der Klage des A statt.
Entscheidung
Die Revision des Finanzamts war erfolglos. Zahlt der Arbeitnehmer für die außerdienstliche
Nutzung (private Fahrten und Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit) ein Nutzungsentgelt an
den Arbeitgeber, mindert dies den Wert des geldwerten Vorteils. Das Nutzungsentgelt mindert
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bereits auf der Einnahmenseite den Vorteil aus der Nutzungsüberlassung. Der Vorteil besteht
somit lediglich in der Differenz zwischen dem Wert der Nutzungsüberlassung und dem vom
Arbeitnehmer zu zahlenden Nutzungsentgelt.
Dasselbe gilt bei Übernahme einzelner nutzungsabhängiger Kfz-Kosten durch den Arbeitnehmer. Es fehlt dann ebenfalls schon dem Grunde nach an einem Vorteil des Arbeitnehmers.
Die von A getragenen Benzinkosten sind jedoch nicht als Werbungskosten, sondern wie bereits dargestellt bereits auf der Einnahmeseite vorteilmindernd zu berücksichtigen.

9.

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

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

11. Zumutbare Belastung: Bundesfinanzhof ändert die Berechnung zugunsten der Steuerpflichtigen
Wer in seiner Steuererklärung Krankheitskosten oder andere zumutbare Belastungen
allgemeiner Art geltend macht, bekommt auch weiterhin die zumutbare Belastung als
Eigenanteil abgezogen. Allerdings wird diese jetzt anders berechnet, sodass mehr Kosten steuermindernd berücksichtigt werden.
Hintergrund
Die verheirateten Kläger erklärten im Jahr 2006 Krankheitskosten von 4.148 EUR als außergewöhnliche Belastungen. Diese berücksichtigte das Finanzamt nach Abzug der zumutbaren
Belastung von 2.073 EUR noch mit 2.069 EUR.
Zwangsläufig erwachsende Aufwendungen werden nur insoweit berücksichtigt, als sie die
zumutbare Belastung übersteigen. Die Prozentsätze – zwischen 1 % und 7 % des Gesamtbetrags der Einkünfte - berücksichtigen, dass Steuerbürger mit einem höheren Gesamtbetrag der
Einkünfte leistungsfähiger und damit entsprechend belastbarer sind.
Die Finanzverwaltung und auch die Rechtsprechung gingen bisher davon aus, dass sich die
zumutbare Belastung insgesamt nach dem höheren Prozentsatz richtet, sobald der Gesamtbetrag der Einkünfte eine der im Gesetz genannten 3 Stufen überschreitet.
Dementsprechend wendete das Finanzamt die für die Kläger geltenden 4 % auf den gesamten
Gesamtbetrag der Einkünfte an. Das Finanzgericht folgte dieser Berechnung.
Entscheidung
Mit seinem Urteil hält der Bundesfinanzhof an dieser Berechnung jetzt aber nicht mehr fest.
Nur der Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte, der den jeweiligen Grenzbetrag übersteigt, wird
mit dem höheren Prozentsatz belastet. Denn die gesetzliche Regelung stellt nicht auf den
“gesamten Gesamtbetrag der Einkünfte” ab, sondern nur auf den “Gesamtbetrag der Einkünfte”. Der Gesetzeswortlaut bietet deshalb nach Ansicht der Richter keine Grundlage dafür, den
höheren Prozentsatz auch auf den Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte anzuwenden, der
der niedrigeren Stufe angehört.
Die bisherige Auslegung führte dazu, dass bei nur geringfügiger Überschreitung der Grenzbeträge die zusätzlichen Beträge voll versteuert wurden und nach Steuern ein geringeres Einkommen als bei Einkünften knapp unterhalb des Grenzbetrags verblieb.
Im vorliegenden Fall überstieg der Gesamtbetrag der Einkünfte (51.835 EUR) den Grenzbetrag der letzten Staffel bei 1 oder 2 Kindern (51.130 EUR). Dementsprechend beträgt die zu-
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mutbare Belastung nach der bisherigen Auffassung 4 % von 51.835 = 2.073 EUR. Nach der
neuen Methode ist wie folgt zu rechnen:
15.340 x 2 %
51.130 EUR ./. 15.340 EUR = 35.790 EUR x 3 %
51.835 EUR ./. 51.130 EUR = 705 EUR x 4 %

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

Das ergibt insgesamt eine zumutbare Belastung von rund 1.408 EUR. Somit waren bei Krankheitskosten von 4.148 EUR zusätzlich 664 EUR als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen.

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

13. Arbeitszeitkonten von GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführern
führen zu verdeckten Gewinnausschüttungen
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Eine Vereinbarung über ein Arbeitszeitkonto eines Gesellschafter-Geschäftsführers
kann steuerlich nicht anerkannt werden. Das gilt auch dann, wenn eine GmbH mehrere
Gesellschafter-Geschäftsführer hat.
Hintergrund
Die Klägerin hatte 3 Gesellschafter-Geschäftsführer. Mit diesen traf sie Vereinbarungen zur
Entgeltumwandlung, um die Gestaltung der Lebensarbeitszeit durch bezahlte Freistellungen
von der Arbeit zu ermöglichen. Aufgrund dessen verzichteten die Geschäftsführer auf die Auszahlung laufender Bezüge aus dem Anstellungsverhältnis, um diese in der Freistellungsphase
erhalten zu können. Diese umgewandelten Bezüge wurden in Investmentfondsanteile investiert. Die Klägerin aktivierte diese Anteile und bildete für die Verpflichtungen aus den Verträgen
mit den Geschäftsführern eine Rückstellung. Das Finanzamt ging jedoch von einer unverzinslichen Verbindlichkeit aus und zinste diese Rückstellung ab. Nach erfolglosem Einspruch erhob die Klägerin dagegen Klage.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage jedoch als unbegründet zurück. Mit der Bildung der Rückstellungen liegen bereits verdeckte Gewinnausschüttungen vor, sodass sich die Frage, ob die
Rückstellung abzuzinsen sind, nicht stellt. Denn der Bundesfinanzhof hat bereits entschieden,
dass eine Ansammlung von Wertguthaben im Rahmen eines Zeitwertkontos nicht dem entspricht, was ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft mit
einem Fremdgeschäftsführer vereinbaren würde. Da der Geschäftsführer sich in einem besonderen Maße für die Belange der Gesellschaft einzusetzen hat, passt eine feste Stundenzahl als Arbeitszeit nicht in das Bild des mit einer Allzuständigkeit ausgestatteten Geschäftsführers. Insoweit kommt ein Verzicht auf eine Entlohnung für später vergütete Freizeit nicht in
Betracht. Das gilt auch, wenn es sich um 3 Gesellschafter-Geschäftsführer handelt.
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