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Mandanteninformationen des 1. Quartal 2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Ihnen nun vorliegende Brief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante Änderungen im
Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen Anlass bieten, auch bestehende
Sachverhalte zu überprüfen.
Bitte lesen Sie im Einzelnen:
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1.

Verkauf eines Liebhabereibetriebs: So wird der Veräußerungsbzw. Aufgabegewinn ermittelt
Wird ein Liebhabereibetrieb verkauft oder aufgegeben, ist der sich darauf ergebende
Veräußerungs- oder Aufgabegewinn steuerpflichtig. Das gilt aber nur, soweit der
Gewinn auf die einkommensteuerlich relevante Phase des Betriebs entfällt.
Hintergrund
Die Klägerin betrieb mit ihrem Ehemann seit 1983 ein Hotel, das von Beginn an bis
einschließlich 1999 Verluste von über 13,5 Mio. DM erwirtschaftete. Ab 1994 galt in
Abstimmung mit dem Finanzamt der Hotelbetrieb als Liebhabereibetrieb. Die beim Übergang
zur Liebhaberei im Betrieb ruhenden stillen Reserven stellte das Finanzamt auf ca. 2,9 Mio.
DM fest. Im Jahr 2008 veräußerte K das Hotel für ca. 1,8 Mio. EUR und erklärte einen
Veräußerungsverlust. Das Finanzamt korrigierte den Verlustbetrag unter Berücksichtigung der
festgestellten stillen Reserven für das Hotelgrundstück und ermittelte so einen
Veräußerungsgewinn von ca. 580.000 EUR. Das Finanzgericht ging sogar davon aus, dass
das Finanzamt einen höheren Veräußerungsgewinn in Höhe der insgesamt festgestellten
stillen Reserven hätte versteuern müssen, und wies die Klage ab.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof folgte dem Finanzgericht und wies deshalb die Revision der Klägerin als
unbegründet zurück.
Ein Liebhabereibetrieb ist zwar kein Gewerbebetrieb. Die Veräußerung eines
Liebhabereibetriebs stellt aber dennoch eine Veräußerung i. S. d. Einkommensteuergesetzes
dar. Denn die entsprechende Vorschrift umfasst auch die Veräußerung eines zum
Liebhabereibetrieb gewandelten vormaligen Gewerbebetriebs.
Der Übergang zur Liebhaberei ab dem Jahr 1994 war noch nicht als Betriebsaufgabe zu
werten. Erst die Veräußerung des Hotelbetriebs im Jahr 2008 führte zu einem als Einkünfte
aus Gewerbebetrieb zu erfassenden steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn.
Ein solcher Veräußerungsgewinn ist steuerpflichtig – allerdings nur insoweit, als er auf die
einkommensteuerlich relevante Phase des Betriebs entfällt. Der Höhe nach ist auf die auf den
Zeitpunkt des Übergangs zur Liebhaberei gesondert festgestellten stillen Reserven
abzustellen.

2.

Mitunternehmerschaft bei Ehegatten auch ohne
ausdrücklichen Gesellschaftsvertrag möglich
Gehört der selbst bewirtschaftete land- und forstwirtschaftliche Grundbesitz den
Eheleuten gemeinsam und arbeiten die Eheleute in der Landwirtschaft auch
gemeinsam, kann eine konkludente Mitunternehmerschaft zwischen den Ehegatten
vorliegen. Das gilt auch dann, wenn ein erheblicher Teil des landwirtschaftlichen
Grundbesitzes jedem Ehegatten zu Alleineigentum oder zu Miteigentum gehört.
Hintergrund
Die Ehegatten M und F bewirtschaften gemeinsam in Vollzeit einen land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb. M besitzt 51 ha landwirtschaftliche Flächen, F 17 ha
forstwirtschaftliche Flächen. Im gemeinsamen Eigentum befinden sich 10 ha
landwirtschaftliche und 4 ha forstwirtschaftliche Flächen. Darüber hinaus pachtete M weitere 6
ha landwirtschaftliche Nutzflächen.
Das Finanzamt nahm eine Mitunternehmerschaft zwischen den Ehegatten an. Die Kläger sind
jedoch der Ansicht, eine Ehegatten-Innengesellschaft ist ausgeschlossen, weil der Anteil der F
weniger als 10 % des selbst bewirtschafteten landwirtschaftlichen Grundbesitzes beträgt. Die
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Forstflächen sind nicht in die Berechnung einzubeziehen.
Entscheidung
Das Finanzgericht kommt in seinem Urteil zu dem Ergebnis, dass die Kläger sämtliche
Voraussetzungen für die Mitunternehmerschaft erfüllen.
Ein ausdrücklicher Gesellschaftsvertrag ist hier nicht erforderlich. Denn nach ständiger
Rechtsprechung sind Eheleute mit einem landwirtschaftlichen Betrieb auch dann
Mitunternehmer, wenn der selbst bewirtschaftete land- und forstwirtschaftliche Grundbesitz
den Eheleuten gemeinsam gehört, die Eheleute in der Landwirtschaft gemeinsam arbeiten und
sich gegenseitig unterstützen. Das gilt auch dann, wenn ein erheblicher Teil des
Grundbesitzes jedem Ehegatten im Alleineigentum oder Miteigentum gehört. Der Anteil des
selbst bewirtschafteten land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes ist in der Regel
unerheblich, wenn er weniger als 10 % der insgesamt genutzten Eigentumsflächen beträgt.
Die forstwirtschaftlichen Flächen sind in die Vergleichsrechnung einzubeziehen. Deshalb
kommt F auf einen Anteil von ca. 28 % der Flächen, der ihr zur Verfügung gestellte Anteil ist
damit erheblich.

3.

Gesellschaft bürgerlichen Rechts: Wann liegt eine gewerbliche
Prägung vor?
Ist an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts eine natürliche Person beteiligt, liegt
keine gewerblich geprägte Personengesellschaft vor. Wer persönlich haftender
Gesellschafter ist, bestimmt sich nach gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen.
Hintergrund
An einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts waren die X-AG ohne vermögensmäßige
Beteiligung sowie A und B mit je einer Bareinlage beteiligt. Die AG haftete unbeschränkt für
die Verbindlichkeiten der GbR, für A und B war die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen
beschränkt. Bei allen Rechtsgeschäften mit Dritten für A und B musste die AG eine
Haftungsbegrenzung
auf
das
Gesellschaftsvermögen
durch
entsprechende
Individualvereinbarungen sicherstellen.
In der Feststellungserklärung erklärte die Gesellschaft einen Verlust aus Gewerbebetrieb
aufgrund der Anschaffung von Wertpapieren. Das Finanzamt ging jedoch davon aus, dass es
sich bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nicht um eine gewerblich geprägte
Personengesellschaft handelte, und stellte dementsprechend positive Einkünfte aus
Kapitalvermögen fest. Einspruch und Klage der Gesellschaft blieben erfolglos.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof schloss sich dem Finanzamt und Finanzgericht an und entschied, dass
es sich bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nicht um eine gewerblich geprägte
Personengesellschaft handelte. Denn Voraussetzung für das Vorliegen einer gewerblich
geprägten Personengesellschaft ist, dass ausschließlich Kapitalgesellschaften persönlich
haftende Gesellschafter und zur Geschäftsführung befugt sind. Vorliegend waren jedoch auch
A und B persönlich haftende Gesellschafter.
Die Frage, wer persönlich haftender Gesellschafter ist, bestimmt sich nach
gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen. Gesellschaftsrechtlich kann aber die persönliche
Haftung des Gesellschafters einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts nicht ausgeschlossen
werden. Ein Haftungsausschluss kann nur beim einzelnen Vertragsabschluss mit der
Zustimmung des jeweiligen Vertragspartners vereinbart werden. Dieser wirkt auch nur für den
betreffenden Vertragsabschluss. Die Rechtsstellung als persönlich haftender Gesellschafter
wird davon nicht berührt.
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4.

Kassenbuch: Excel-Datei ist für Aufzeichnungen nicht
geeignet
Auch wenn Einnahmen-Überschuss-Rechner nicht zur Führung eines Kassenbuchs
verpflichtet sind, müssen sie ihre Barumsätze richtig erfassen. Eine Excel-Datei eignet
sich nicht für Aufzeichnungen.
Hintergrund
Der Antragsteller ermittelt seinen Gewinn aus dem Betrieb eines Restaurants mittels einer
Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Das Finanzamt verwarf die Buchführung, da die
vorgelegten Kassenaufzeichnungen nicht geeignet waren, die Höhe der Einnahmen
nachzuweisen. Das Kassenbuch wurde nur in Form von veränderbaren Excel-Tabellen
geführt. Aufgrund dessen führte das Finanzamt eine Hinzuschätzung zu den Umsätzen durch.
Dagegen wandte sich der Antragsteller im Einspruchsverfahren und anschließend im
Klageverfahren. Mit seinem Antrag erstrebte er die Aussetzung der Vollziehung der
angefochtenen Steuerbescheide.
Entscheidung
Das Gericht erkannte keine ernsthaften Zweifel an der Rechtmäßigkeit der angefochtenen
Bescheide, der Antrag hatte deshalb keinen Erfolg. Die Hinzuschätzung war vielmehr als
rechtmäßig anzusehen. Denn ein Steuerpflichtiger muss auch bei einer Gewinnermittlung
mittels Einnahmen-Überschuss-Rechnung die allgemeinen Ordnungsvorschriften für die
Buchführung beachten. Diese erfordern u. a. eine fortlaufende, vollständige und richtige
Erfassung der Geschäftsvorfälle. Für Bareinnahmen besteht hier zwar keine Pflicht zur
Führung eines Kassenbuchs. Die Tageseinnahmen sind jedoch, durch die Aufbewahrung der
einzelnen Kassenzettel nachzuweisen, wenn sie in einer Summe erfasst werden. Diese
Anforderungen erfüllte der Antragsteller nicht.
Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass die Aufzeichnungen nicht verändert werden
können. Dies ist bei einer reinen Erfassung per Excel nicht sichergestellt, da eine
nachträgliche Änderung der erfassten Daten leicht möglich ist.

5.

Hohe Zinsen: Bausparkasse darf Verträge trotzdem nicht
kündigen
Die Zinsen verharren auf einem Tiefstand. Anleger mit älteren, hoch verzinsten
Verträgen sehen sich deshalb mit manchem Kündigungsschreiben ihrer Bausparkasse
konfrontiert. Aber solange die Bausparsumme noch nicht vollständig angespart ist, darf
die Bausparkasse nicht kündigen.
Hintergrund
Ein Ehepaar hatte im Jahr 1991 einen Bausparvertrag über eine Bausparsumme i. H. v.
23.000 Mark zu 2,5 % Zinsen abgeschlossen. Der Bausparvertrag war zwar schon seit 2002
zuteilungsreif, die Ehegatten riefen ihn allerdings nicht ab. Im Jahr 2015 kündigte die
Bausparkasse den Vertrag. Das Ehepaar klagte dagegen, denn es wollte an dem Vertrag
festhalten.
Entscheidung
Das Oberlandesgericht entschied, dass der Bausparkasse, anders als bei einer vollständigen
Ansparung der Bausparsumme, kein gesetzliches Kündigungsrecht zusteht. Damit gab es
dem klagenden Ehepaar Recht.
Die Voraussetzungen für eine ordentliche Kündigung des Darlehensnehmers liegen nicht vor.
Die Bausparkasse ist in der Ansparphase rechtlich in der Rolle der Darlehensnehmerin und
hat das Darlehen nicht vollständig empfangen. Denn das ist nur der Fall, wenn die
-4-

Bausparsumme erreicht wurde, nicht wenn der Vertrag zuteilungsreif ist.

6.

Regelung zur Entfernungspauschale verstößt nicht gegen das
Grundgesetz
Wer für die Fahrten zur Arbeit öffentliche Verkehrsmittel nutzt, darf die tatsächlichen
Kosten steuerlich geltend machen, für Fahrten mit dem eigenen Pkw gilt dagegen die
Entfernungspauschale
von
0,30
EUR.
Das
ist
eine
verfassungswidrige
Ungleichbehandlung, fand ein Ehepaar. Der Bundesfinanzhof sah das anders.
Hintergrund
Die Eheleute machten für ihre Fahrten zur Arbeit die tatsächlichen Kosten von 0,44 EUR/km,
insgesamt 8.382 EUR geltend. Das Finanzamt berücksichtigte die Fahrtkosten jedoch lediglich
mit der der Entfernungspauschale von 0,30 EUR je Entfernungskilometer und erkannte nur
Fahrtkosten i. H. v. 2.967 EUR steuermindernd an. Das Finanzgericht entschied ebenso und
wies die Klage ab.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof schloss sich den Argumenten von Finanzamt und Finanzgericht an.
Denn die unterschiedliche Behandlung von Fahrten mit dem eigenen Pkw und den Fahrten mit
öffentlichen Verkehrsmitteln stellt eine sachgerechte und folgerichtige Ausnahme vom
objektiven Nettoprinzip dar. Diese Differenzierung ist durch den weitreichenden
gesetzgeberischen Entscheidungsspielraum bei der Bestimmung des Steuergegenstands und
der Steuersatzes gedeckt.
Die Privilegierung öffentlicher Verkehrsmittel ist nach Ansicht der Richter verfassungsrechtlich
unbedenklich, da die gesetzliche Regelung erkennbar umwelt- und verkehrspolitische Ziele
verfolgt. Eine Privilegierung rechtfertigt sich auch daraus, dass öffentliche Verkehrsmittel im
Hinblick auf den Primärenergieverbrauch und den Ausstoß an Treibhausgasen
umweltfreundlicher sind als private Pkw.

7.

Rechnungsberichtigung gilt rückwirkend
Wird eine Rechnung berichtigt, wirkt dies auf den Zeitpunkt zurück, zu dem der
Unternehmer die Rechnung erstmals ausgestellt hat. Insoweit hat der Bundesfinanzhof
seine bisherige Rechtsprechung geändert.
Hintergrund
Der Unternehmer X machte aus Rechnungen eines Rechtsanwalts und einer
Unternehmensberatung Vorsteuer geltend. Der Leistungsgegenstand war mit “Beraterhonorar”
bzw. “allgemeine wirtschaftliche Beratung” ohne Bezug auf weitere Unterlagen bezeichnet.
Das Finanzamt war der Ansicht, dass die Leistungen nicht hinreichend genau bezeichnet
waren, und versagte deshalb den Vorsteuerabzug. Im Januar 2013 legte X während des
Klageverfahrens Rechnungen vor, in denen der Gegenstand der Leistung ordnungsgemäß
ausgewiesen war. Das Finanzgericht akzeptierte die Berichtigungen nicht und wies die Klage
ab.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hob das Urteil des Finanzgerichts auf und gab der Klage statt. X konnte
also aus den berichtigten Rechnungen den Vorsteuerabzug geltend machen.
Voraussetzung für den Abzug der Vorsteuer ist das Vorliegen einer Rechnung, die den
gesetzlichen Anforderungen entspricht. Eine Rechnung, die diese nicht erfüllt, kann berichtigt
werden. Die Berichtigung wirkt auf den Zeitpunkt zurück, in dem die Rechnung ursprünglich
ausgestellt wurde. Insoweit hält der Bundesfinanzhof an seiner früheren Rechtsprechung,
wonach die Vorsteuer aus einer berichtigten Rechnung erst im Besteuerungszeitraum der
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Berichtigung abgezogen werden konnte, nicht mehr fest.
Die Rechnungen waren auch berichtigungsfähig, da sie den Mindestvoraussetzungen einer
Rechnung genügten. Die allgemeine Leistungsbeschreibung “Beratung” genügt den
Anforderungen an eine berichtigungsfähige Rechnung.

8.

Rechnungsberichtigung: Umsatzsteuer muss nicht zwingend
zurückgezahlt werden
Eine Rechnungsberichtigung setzt auch bei einem Dauerschuldverhältnis nicht voraus,
dass die bezahlte Umsatzsteuer an den leistenden Unternehmer zurückgezahlt wird.
Das gilt zumindest dann, wenn der Leistungsempfänger keinen Vorsteuerabzug geltend
gemacht hat.
Hintergrund
Die Klägerin verpachtete ein Grundstück an eine KG. Diese unterhielt dort eine vollstationäre
Pflegeeinrichtung. Darüber hinaus wurde ein Heimausstattungsmietvertrag abgeschlossen, mit
dem sich die Klägerin verpflichtete, der KG die gesamten Einrichtungsgegenstände zum
Betrieb der Pflegeeinrichtung zur Verfügung zu stellen. Es wurde eine monatliche Miete
zuzüglich Umsatzsteuer vereinbart, die die Klägerin zunächst an das Finanzamt abführte.
Später beantragte sie – unter Hinweis auf die neuere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs –
, dass die Vermietung der Einrichtungsgegenstände als steuerfreie Nebenleistung zur
Grundstücksüberlassung behandelt wird. Das Finanzamt lehnte die Befreiung ab. Seiner
Ansicht nach war die Vermietung des Inventars steuerpflichtig. Darüber hinaus war die
Rechnungsberichtigung nicht hinreichend bestimmt und der unberechtigt ausgewiesene
Steuerbetrag nicht zurückgezahlt worden.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab der Klägerin Recht und der Klage statt. Die Richter werteten die
Vermietung des Inventars als umsatzsteuerfreie Nebenleistung zur steuerfreien Verpachtung
des Grundstücks. Die beiden Verträge bildeten in wirtschaftlicher Hinsicht eine Gesamtheit, da
die Klägerin der KG ein betriebs- und benutzungsfähiges Pflegeheim zur Verfügung gestellt
hatte.
Die Klägerin hatte in dem Heimausstattungsmietvertrag, der als Rechnung gilt, die
Umsatzsteuer zwar unrichtig ausgewiesen, dies jedoch durch ein entsprechendes Schreiben
an die KG berichtigt und damit auch die Rechnung korrigiert.
Keine Voraussetzung für die Berichtigung der Umsatzsteuer ist, dass der zu Unrecht
ausgewiesene Steuerbetrag zurückgezahlt wird. Dafür ergeben sich aus dem Gesetz keine
Anhaltspunkte.

9.

Scheinrechnungen: Gezahlte Umsatzsteuer kann nicht zurück
verlangt werden
Begleicht ein Steuerpflichtiger Rechnungen für Leistungen, die er nicht erbracht hat,
kann er die gezahlte Umsatzsteuer nicht zurückverlangen, und zwar weder vom
Rechnungssteller noch vom Betriebsstätten-Finanzamt.
Hintergrund
Die Klägerin ist eine GmbH. Sie arbeitete mit der Firma HC zusammen und machte aus den
Rechnungen der HC den Vorsteuerabzug geltend. Später stellte sich jedoch heraus, dass der
angebliche Angestellte der Firma HC tatsächlich bei der GmbH angestellt war. Deshalb
änderte die HC die Rechnungen mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer und machte
gegenüber dem Finanzamt Berichtigungsansprüche geltend. Diese Ansprüche i. H. v. rund
98.000 EUR trat sie an die GmbH ab. Die GmbH machte weitere Forderungen gegen die
Inhaberin des Unternehmens HC geltend und begehrte schließlich vom Finanzamt die
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Erstattung der entsprechenden Beträge.

Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage ab. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Erstattung der
Umsatzsteuer vom Finanzamt.
Im Streitfall war seitens der Firma HC keine Leistung erbracht worden. Ein
Leistungsempfänger, dem keine Leistungen erbracht werden, hat jedoch im Regelfall keinen
Anlass, die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer zu begleichen. Da die Leistungen nicht
von der Rechnungsausstellerin HC erbracht worden sind, lag es auf der Hand, dass hierfür ein
Vorsteuerabzug nicht möglich ist. Außerdem kommt ein Vorsteuerabzug aus
Scheinrechnungen im Billigkeitswege jedenfalls dann nicht in Betracht, wenn der
Rechnungsempfänger die Zahlungsunfähigkeit des Rechnungsausstellers nicht ausreichend
belegt hat.

10. Geldwerter Vorteil: Was gilt für Versandkosten, die der
Arbeitgeber übernimmt?
Was als Steuervereinfachung gedacht war, sorgt in der Praxis immer wieder für Streit
mit dem Finanzamt: Die 44-EUR-Freigrenze für Sachbezüge. Nach einem neuen Urteil
eines Finanzgerichts müssen jetzt auch Versand- und Verpackungskosten hier mit
berücksichtigt werden.
Hintergrund
Der Arbeitgeber betrieb eine Spedition. Für unfallfreies Fahren und den pfleglichen Umgang
mit den Fahrzeugen belohnte er seine Mitarbeiter, indem diese bei einer Fremdfirma Waren
bestellen durften. Diese Fremdfirma stellte dem Arbeitgeber dafür in der Regel einen Betrag
von 43,99 EUR sowie Versand- und Handlingskosten von 7,14 EUR in Rechnung. Insgesamt
wurde damit die Freigrenze von 44 EUR im Monat überschritten. Deshalb verlangte das
Finanzamt nach einer Lohnsteueraußenprüfung nachträglich die Zahlung der nicht
einbehaltenen und abgeführten Lohnsteuer.
Der Arbeitgeber ging jedoch davon aus, dass die Übernahme der Versand- und
Handlingskosten bei den Mitarbeitern zu keinem geldwerten Vorteil führt. Sie sind daher nicht
in die Freigrenze miteinzubeziehen.
Entscheidung
Mit seiner Klage hatte der Arbeitgeber vor dem Finanzgericht keinen Erfolg. Die Richter waren
der Ansicht, dass die Versand- und Handlingskosten in die Bewertung der Sachbezüge und
damit auch in die Berechnung der Freigrenze von 44 EUR mit einzubeziehen sind. Denn der
dem Mitarbeiter gewährte Vorteil liegt nicht nur im Wert der Sache selbst. Der Versand der
bestellten Ware an die Mitarbeiter nach Hause ist eine zusätzliche geldwerte Dienstleistung
und hat stellt einen geldwerten Vorteil dar, weil Verpackungskosten in Form von Material und
Arbeitslöhnen anfallen und der Transport kostenpflichtig ist.

11. Gewerbetreibende und Selbstständige: Wann darf die
Steuererklärung doch auf Papier abgegeben werden?
Gewerbetreibende und Selbstständige sind grundsätzlich verpflichtet, die
Einkommensteuererklärung in elektronischer Form an das Finanzamt zu schicken. Eine
Ausnahme kann es jedoch für Kleinstbetriebe geben.
Hintergrund
Der Kläger war als Zeitungszusteller selbstständig tätig und erzielte mit dieser Tätigkeit nur
geringe Gewinne von 2.800 EUR bzw. 2.900 EUR. Die Einnahmen lagen bei 5.700 EUR bzw.
5.100 EUR. Daneben hatte er Kapitaleinkünfte aus einem Vermögen von 200.000 EUR bis
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250.000 EUR. Dazu kamen noch minimale Einnahmen aus einer selbstständigen
Steuerberatertätigkeit. Diese hatte das Finanzamt jedoch als steuerlich irrelevante
Liebhaberei eingestuft.
Die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2014 gab der Kläger auf Papier ab. Diese wies
das Finanzamt unter Hinweis auf die bestehende Pflicht zur elektronischen Abgabe zurück.
Daraufhin beantragte der Kläger die Papierabgabe im Wege der Härtefallregelung, da er
weder über entsprechende Hardware noch über einen Internetanschluss verfügte und eine
Nachrüstung der IT-Technik bei ihm erhebliche Kosten verursachen würde. Der
Härtefallantrag wurde vom Finanzamt abgelehnt.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab dem Kläger recht und entschied, dass er von der Pflicht zur
elektronischen Abgabe der Einkommensteuererklärung befreit wird.
Nach der gesetzlichen Härtefallregelung muss einem Antrag auf Papierübermittlung
entsprochen werden, wenn die Steuergesetze einen Verzicht auf die elektronische
Übermittlung zur Vermeidung unbilliger Härten anordnen und eine elektronische
Erklärungsabgabe für den Steuerpflichtigen wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist. Ob
eine solche wirtschaftliche Unzumutbarkeit vorliegt, muss sich danach richten, ob die Kosten
für die Anschaffung und die Wartung der IT-Technik in einer wirtschaftlich sinnvollen Relation
zu dem Betrieb stehen. Die wirtschaftliche Zumutbarkeit muss an den Verhältnissen des
Betriebs gemessen werden. Das Kapitalvermögen, das außerbetrieblich war, darf hier keine
Rolle spielen.
Da es sich vorliegend um einen Kleinstbetrieb handelte, ist dem Kläger die Papierabgabe
angesichts der geringen jährlichen Einnahmen wegen wirtschaftlicher Unzumutbarkeit zu
gestatten.

12. Elektronische Kontoauszüge: So müssen sie aufbewahrt und
archiviert werden
Immer mehr Banken übermitteln Kontoauszüge in digitaler Form an ihre Kunden.
Welche Regeln es rund um diese elektronischen Kontoauszüge hinsichtlich
Aufbewahrung und Archivierung zu beachten gilt, können Sie einem neuen Schreiben
des Bayerischen Landesamts für Steuern entnehmen.
Internes Kontrollsystem erforderlich
Elektronische Kontoauszüge werden wie elektronische Rechnungen grundsätzlich steuerlich
anerkannt. Allerdings muss der Steuerpflichtige den elektronischen Kontoauszug bei Eingang
auf seine Richtigkeit überprüfen und diese Prüfung dokumentieren und protokollieren.
Beachten Sie die Aufbewahrungspflicht
Wird Ihnen der Kontoauszug elektronisch übermittelt, muss er auch in dieser Form aufbewahrt
werden. Die alleinige Aufbewahrung eines Ausdrucks auf Papier genügt also nicht.
Welches System Sie für die Aufbewahrung verwenden, ist grundsätzlich egal. Wichtig ist nur,
dass die zum Einsatz kommenden DV- oder Archivsysteme den Anforderungen der
Abgabenordnung, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und den Grundsätzen zur
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen
in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff entsprechen. Das bedeutet insbesondere,
dass die Unterlagen vollständig, richtig und unveränderbar sein müssen.
Für die Dauer der Aufbewahrungspflicht müssen die Daten darüber hinaus gespeichert, gegen
Verlust gesichert, maschinell auswertbar vorgehalten und bei einer Außenprüfung zur
Verfügung gestellt werden.
Diese Grundsätze sind auch bei einer Gewinnermittlung nach der Einnahmen-Überschuss-8-

Rechnung zu beachten.

13. Leiharbeitnehmer: Betrieb des Entleihers ist keine erste
Tätigkeitsstätte
Leiharbeitnehmer haben beim Betrieb des Entleihers keine erste Tätigkeitsstätte. Sie
dürfen ihre Fahrten deshalb mit 0,30 EUR pro gefahrenem Kilometer abrechnen und
nicht nur mit der Entfernungspauschale.
Hintergrund
Der Kläger war seit Mai 2012 bei einer Leiharbeitsfirma beschäftigt. Im Arbeitsvertrag war
vereinbart, dass der Kläger mit einer jederzeitigen Versetzung einverstanden ist, und das
bundesweit. Das Leiharbeitsverhältnis wurde erst bis November 2012 befristet und danach
mehrfach bis Mai 2015 verlängert. Im Jahr 2014 war er ganzjährig für einen einzigen
Entleihbetrieb tätig. Er beantragte mit der Einkommensteuererklärung 2014 für Fahrten
zwischen der Wohnung und dem Entleihbetrieb einen Abzug von 0,30 EUR pro gefahrenen
Kilometer. Das Finanzamt gewährte jedoch nur die Entfernungspauschale, da der Kläger dem
Entleihbetrieb dauerhaft zugeordnet war und deshalb dort seine erste Tätigkeitsstätte hatte.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab dagegen dem Kläger recht. Dieser war nicht unbefristet im
Entleihbetrieb eingesetzt. Daran ändert auch die Zuweisung des Leiharbeitgebers “bis auf
Weiteres” nichts. Das Finanzgericht folgt damit nicht der Auffassung der Finanzverwaltung.
Nach Meinung der Richter ist aufgrund der gesetzlichen Beschränkung der
Arbeitnehmerüberlassung bereits aus Rechtsgründen bei Leiharbeitsverhältnissen keine
dauerhafte
Zuordnung
zu
einem
Entleihbetrieb
denkbar.
Nach
dem
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
ist
nämlich
nur
eine
vorrübergehende
Arbeitnehmerüberlassung zulässig.

14. Haushaltsnahe Dienstleistungen: Die Steuerermäßigung wird
jetzt großzügiger gewährt
Leistungen und Beschäftigungen im Privathaushalt werden steuerlich gefördert. Seinen
Anwendungserlass hat das Bundesfinanzministerium jetzt überarbeitet und ergänzt,
vor allem aber – im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs – großzügig
erweitert. So kann die Steuerermäßigung für mehr Dienstleistungen in Anspruch
genommen werden.
Was sind haushaltsnahe Dienstleistungen?
Das sind Leistungen, die eine hinreichende Nähe zur Haushaltsführung aufweisen oder damit
im Zusammenhang stehen. Dazu gehören insbesondere Tätigkeiten, die gewöhnlich durch
Mitglieder des privaten Haushalts erledigt werden. Als haushaltsnahe Dienstleistungen gelten
jetzt auch Notrufdienste und Tierbetreuung im eigenen Haushalt.
Keine haushaltsnahen Dienstleistungen sind Tätigkeiten, die zwar im Haushalt des
Steuerpflichtigen ausgeübt werden, jedoch keinen Bezug zur Hauswirtschaft haben. Dazu
gehören z. B. Frisör- oder Kosmetikleistungen im Haushalt. Ebenfalls nicht zu den
haushaltsnahen Dienstleistungen gehören die handwerklichen Leistungen.
Was ist eine Handwerkerleistung?
Die Steuerermäßigung kann für alle handwerklichen Tätigkeiten in Anspruch genommen
werden, die im Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden. Dabei spielt es keine Rolle,
ob es sich um regelmäßig vorzunehmende Renovierungsarbeiten oder kleine
Ausbesserungsarbeiten handelt.
Dazu gehören jetzt auch wieder Prüfungs- und viele Gutachterleistungen, insbesondere
•

die Dichtheitsprüfungen von Abwasserleitungen,
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•

Schornsteinfegerleistungen, und zwar sowohl Mess- oder Überprüfarbeiten einschließlich
der Feuerstättenschau als auch Reinigungs- und Kehrarbeiten,

•

Kontrollmaßnahmen des TÜV bei Fahrstühlen und

•

die Kontrolle von Blitzschutzanlagen.

Wie weit geht der Haushalt?
Haushalt ist grundsätzlich der räumliche Bereich innerhalb der Grundstücksgrenzen.
Ausnahmsweise können auch Leistungen, die jenseits der Grundstücksgrenzen auf fremdem,
z. B. öffentlichem Grund erbracht werden, begünstigt sein. Das müssen jedoch Leistungen
sein, die in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt werden
und diesem dienen. Deshalb ist z. B. der Winterdienst auf dem öffentlichen Gehweg vor dem
eigenen Grundstück eine haushaltsnahe Dienstleistung. Das Gleiche gilt grundsätzlich für
Hausanschlusskosten an die Ver- und Entsorgungsnetze (Trinkwasser-, Abwasser- und
Stromnetz, Fernsehen, Internet), als sie für Leistungen auf dem öffentlichen Gelände vor dem
Grundstück anfallen.
Reparaturen, die der Handwerker in seiner Werkstatt ausführt, finden dagegen nicht “im
Haushalt” des Steuerpflichtigen statt.
Wer darf die Steuerermäßigung in Anspruch nehmen?
In den Genuss der Steuerermäßigung kommt nur, wer Arbeitgeber des haushaltsnahen
Beschäftigungsverhältnisses bzw. Auftraggeber der haushaltsnahen Dienstleistung oder
Handwerkerleistung ist.
Das kann auch eine Wohnungseigentümergemeinschaft sein, der Mieter einer Wohnung oder
ein Heimbewohner.
Nur die Arbeitskosten sind begünstigt
Zu den Arbeitskosten gehören die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der
haushaltsnahen Tätigkeit selbst, für Pflege- und Betreuungsleistungen bzw. für
Handwerkerleistungen einschließlich der in Rechnung gestellten Maschinen- und Fahrtkosten.
Für Materialkosten oder sonstige im Zusammenhang mit der Dienstleistung, den Pflege- und
Betreuungsleistungen bzw. den Handwerkerleistungen gelieferte Waren gibt es die
Steuerermäßigung nicht.
Wichtig: Der Anteil der Arbeitskosten muss grundsätzlich anhand der Angaben in der
Rechnung gesondert ermittelt werden können. Auch eine prozentuale Aufteilung des
Rechnungsbetrags in Arbeitskosten und Materialkosten durch den Rechnungsaussteller ist
zulässig, eine Schätzung jedoch nicht.
Diese Nachweise verlangt das Finanzamt
Der Steuerpflichtige muss für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten und darf diese nicht
bar bezahlen, sondern die Zahlung auf das Konto des Erbringers der haushaltsnahen
Dienstleistung, der Handwerkerleistung oder der Pflege- oder Betreuungsleistung leisten
(Überweisung, SEPA-Lastschrift).
Die Rechnungen müssen nur auf Verlangen des Finanzamts vorgelegt werden.
Ausnahme: Die Steuerermäßigung bei geringfügigen Beschäftigungen setzt keine
Überweisung des Arbeitslohns voraus und ist damit auch bei Barzahlung des Arbeitslohns zu
gewähren.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir beraten Sie gerne.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von Rademacher, Wilczek & Partner
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