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Mandanteninformationen des 4. Quartal 2016
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.
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1.

5 wertvolle Tipps, wie neue Azubis schneller und besser
Buchhaltung lernen
Es ist schwierig genug, geeignete Bewerber für einen Ausbildungsberuf im Bereich Steuern
und Rechnungswesen zu finden. Wenn sich dann beide Seiten für den Ausbildungsvertrag
entschieden haben, sollte die Ausbildung auch ein voller Erfolg werden. Dabei können Sie
speziell im Kernfach “doppelte Buchführung” helfen, denn selbst wenn sich junge Menschen
für einen solchen Beruf entscheiden, heißt das noch lange nicht, dass ihnen das Verständnis
von “Soll und Haben” von selbst zufliegt. Hier finden Sie 5 wertvolle Tipps, wie
Rechnungswesen-Neulinge schneller zurechtkommen.
Entscheidung
Neue Sichtweisen fördern
Warum ist doppelte Buchführung anfangs so unverständlich? Die Vermutung, das müsse so
sein, ist falsch. Die folgenden Empfehlungen basieren auf dem didaktischen Konzept von
HPRühl®, mit dem Selbstständige und Führungskräfte in kurzer Zeit das Prinzip von
Buchhaltung und Bilanz lernen. Die didaktischen Grundlagen sind eins zu eins auch von
Auszubildenden und Studierenden nutzbar.
Tipp 1: Buchhaltung ohne Gesetzestexte lernen
Scheinbar hat das Finanzamt die doppelte Buchführung erfunden, und um sie zu verstehen,
braucht man die passenden Gesetzestexte – jedenfalls vermitteln Lehrbücher unterschwellig
diesen Eindruck. Sie erschlagen Schülerinnen und Schüler schon auf den ersten Seiten mit
der Abgabenordnung, dem Einkommensteuerrecht und einer Vielzahl weiterer Vorschriften.
Natürlich ist dem nicht so. Die doppelte Buchführung als geniales und Jahrhunderte altes
Konzept wurde entwickelt, um betriebliches Wirtschaften abzubilden und zu steuern. Von
einem Finanzamt im heutigen Sinne gab es noch keine Spur, auch wenn natürlich damals
schon alle über die Steuerlast stöhnten. Dennoch ist die doppelte Buchführung von der
kaufmännischen Konzeption her unabhängig von Rechtsnormen.
Erklären Sie immer erst die kaufmännischen Zusammenhänge eines Sachverhalts und lassen
Sie Gesetze und Vorschriften bewusst beiseite, bis der wirtschaftliche Zusammenhang
nachvollzogen wurde.
Tipp 2: Mit T-Konten-Strukturen arbeiten
Buchhaltung wird nicht am Bildschirm verstanden. Zum Verständnis der doppelten
Buchführung ist das Verständnis von T-Konten und deren Bedeutung zwingend nötig.
Leider werden (zwar nicht überall, aber doch zunehmend) Erklärungen direkt anhand einer
Software am Bildschirm vorgenommen. Besser ist es, erst jeden Sachverhalt mit einer TKontenstruktur unabhängig von der eingesetzten Software zu erklären und anschließend am
Bildschirm zu erläutern, welche Bildschirmdarstellungen und Funktionen den zuvor erklärten
Sachverhalt widerspiegeln.
Nicht umsonst malen sich Profis komplexe Sachverhalte in T-Kontenstrukturen auf, um sie
nachzuvollziehen oder zu erklären.
Erklären Sie jede Verständnisfrage zur doppelten Buchhaltung Ihren Azubis immer erst
anhand von T-Kontenstrukturen und zeigen Sie erst dann, wie sich das in einer Software
darstellt.

Tipp 3: Moderne Lernmedien einsetzen
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Die jetzige Generation von Auszubildenden gehört zu den “Digital Natives”. Womit keineswegs
gesagt ist, dass alle ein fundiertes Verständnis der modernen Medien haben, manches Mal
erstreckt sich das Know-how nur auf die Funktionen von WhatsApp oder Facebook.
Nichtsdestotrotz: Ihre Auszubildenden möchten eLearning und Online-Lernmittel nutzen, um
nach eigenem Gusto zeit- und ortsunabhängig, aber auch in kleinen Lernhäppchen (etwa an
der Bushaltestelle, in der Bahn auf dem Weg zu Schule) passende Wissenseinheiten zu
verstehen. Dies als Ergänzung zu Schule und Lehrbuch, nicht anstatt.
Machen Sie sich selbst mit den neuen Medien vertraut. Testen Sie verschiedene Optionen:
Webinare, Podcasts, Apps, Online-Lernseiten, Lerngruppen auf Facebook und leiten Sie die
besten an Ihre Azubis weiter. Am Ende dieses Beitrags finden Sie einige Beispiele zu
modernen Lernangeboten.
Tipp 4: Erfolgserlebnisse schaffen
Ihr unter Mühen und Schwierigkeiten gefundener Auszubildender oder Ihre Auszubildende hat
aufgegeben? Die jungen Leute haben nicht mehr den nötigen Biss? Die Belastbarkeit ist
gesunken? Das Pflichtgefühl fehlt?
Mag sein. Könnte man unterschreiben. Wäre da nicht das Aristoteles zugeschriebene Zitat von
vor 2.400 Jahren: “Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes,
wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich,
unverantwortlich und entsetzlich anzusehen.”
Vielleicht sind Ihre Auszubildenden einfach nur so, wie wir im gleichen Alter waren. Und dann
sind sie sehr wohl lern- und leistungswillig, nur muss man sie richtig ansprechen. Und dazu
gehören von Anfang an Erfolgserlebnisse.
Achten Sie besonders auf Online-Lernmedien, die kleine Lerneinheiten mit dem richtigen Maß
an Herausforderung (aber nicht Überforderung) anbieten, die Lernenden stringent durch
aufeinander aufbauende Lernschritte führen und durch kleine Belohnungssysteme
Erfolgserlebnisse schaffen.
Tipp 5: Die eLearning Einstiegsliste für Ihre Azubis
Im Folgenden finden Sie gut gemachte eLearning- und andere Angebote, die teils kostenlos,
teils kostenpflichtig sind und speziell Anfängern im Rechnungswesen den richtigen Einstieg
bieten.
Die ersten beiden Empfehlungen basieren auf dem Konzept von HPRühl®, das neben der
strikten Abwesenheit von Rechtsnormen zur Erklärung der doppelten Buchführung zunächst
nur mit 4 T-Konten arbeitet (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital, Fremdkapital)
und erst später einzelne Bestandskonten, Erfolgskonten und Privatkonten schrittweise
einführt.
Das Konzept legt auch auf den Unterschied zwischen Liquidität und Erfolg besonderen Wert
und betrachtet alle Geschäftsvorfälle unter dem Aspekt ihrer kaufmännischen Wirkung auf
Bilanz, Liquidität und Ergebnis.
Die weiteren Empfehlungen betreffen
gesetzesbezogene Informationen liefern.
•

Angebote,

die

weiterführende

und

mehr

Der “Grundlagen-Podcast Rechnungswesen” von HPRühl® ist eine 12-teilige,
kostenlose, seit 2010 in den Charts von Apple gelistete Serie, welche die doppelte
Buchführung mit Soll und Haben von Anfang an erklärt. Die MP3-Dateien können
heruntergeladen oder online gehört werden, sie stehen damit plattformunabhängig auf
allen
Betriebssystemen
zur
Verfügung (https://soundcloud.com/rechnungswesen-podcast/sets/grundlagenpodcastrechnungswesen).
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2.

•

Die iPhone App BuchenLernen von HPRühl® (nicht für Android, aber auch als Buch
verfügbar) erklärt die gleichen Inhalte in einer App, mit der direkt auf dem Touchscreen
Buchungsaufgaben per Fingertipp auf T-Konten gelöst werden können und sofortige
Richtig/Falsch-Feedbacks erfolgen (http://www.buchenlernen.de).

•

Das Wirtschaftslexikon Gabler bietet auf seiner Webseite mit kompakten Texten und
besonderer Sorgfalt bei der Nutzung von Fachbegriffen ein empfehlenswertes Lernund Nachschlagewerk für alle, die in kurzer Zeit Sachverhalte wiederholen möchten
oder einen Einstieg in eine Fragestellung benötigen. Ein zuvor erworbenes
Basiswissen ist hilfreich, um maximalen Nutzen daraus zu ziehen, auch auf
Rechtsnormen wird verwiesen (http://wirtschaftslexikon.gabler.de/).

•

Die
Webseite
steuerazubi.com
behandelt
unterschiedliche
Themen
im
Zusammenhang mit der Ausbildung zum Steuerfachangestellten und ist auch als
Facebookseite verfügbar. Dort können sich Steuer-Azubis auch untereinander
austauschen, wodurch eine hohe Relevanz für Ihre Auszubildenden garantiert ist
(http://www.steuerazubi.com/).

•

Der Haufe eCampus liefert umfassende Informationen zu Berufseinstieg und
Karriereentwicklung und bietet auch Studenten wertvolle Informationen, etwa zu
Studienmöglichkeiten im Ausland (http://ecampus.haufe.de/).

Untervermietung an Touristen: Vor der Kündigung steht die
Abmahnung
Ein Mieter darf seine Wohnung grundsätzlich nicht über entsprechende Portale an
Touristen untervermieten. Tut er dies doch, riskiert er eine Kündigung. Bevor der
Vermieter kündigen darf, muss er den Mieter allerdings abmahnen.
Hintergrund
Die Mieter einer Wohnung hatten diese dreimal für jeweils maximal eine Woche an Touristen
untervermietet. Ihre Wohnung hatten sie über ein entsprechendes Internetportal angeboten.
Die Vermieterin der Wohnung kündigte am 25.8.2015 das Mietverhältnis fristlos, hilfsweise
ordentlich, und zwar wegen unerlaubter Gebrauchsüberlassung an Dritte. Am 27.8.2015
löschten die Mieter ihre Vermietungsanzeige im Internetportal. Die Vermieterin verlangt von
den Mietern die Räumung der Wohnung.
Die Mieter wehren sich gegen die Kündigung, da die Vermieterin vor der Kündigung keine
Abmahnung ausgesprochen hatte.
Entscheidung
Vor Gericht bekamen die Mieter Recht. Es entschied, dass sowohl die fristlose als auch die
ordentliche Kündigung unwirksam sind.
Zwar liegt in der Vermietung der Wohnung an Touristen eine unerlaubte
Gebrauchsüberlassung an Dritte vor. Diese stellt einen wichtigen Grund für eine fristlose
Kündigung dar. Es fehlt jedoch eine vorherige Abmahnung.
Dass eine Abmahnung nicht erfolgversprechend gewesen wäre, kann nicht angenommen
werden. Die Mieter haben ihre Vermietungsanzeige unmittelbar nach der Kündigung gelöscht.
Das lässt darauf schließen, dass sie dies auch bei einer Abmahnung getan hätten.
Darüber hinaus liegen auch keine besonderen Gründe vor, die eine Abmahnung entbehrlich
gemacht hätten. Über die unberechtigte Gebrauchsüberlassung hinaus müssten weitere
Umstände hinzutreten, die den Vertragsverstoß als besonders schwerwiegend erscheinen
lassen. Dies ist hier nicht der Fall.
Da die Abmahnung fehlte, konnte die Kündigung nicht wirksam sein. Die ungenehmigte
Untervermietung an Touristen ist zwar eine Pflichtverletzung, die hier auch schuldhaft war.
Wegen der unterlassenen Abmahnung fehlt es aber an einer hinreichenden Erheblichkeit der
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Pflichtverletzung.

3.

Wann kann ein Erlass der Grundsteuer wegen Leerstands
verlangt werden?
Steht eine Immobilie leer, kann der Eigentümer grundsätzlich einen Grundsteuererlass
wegen Ertragsminderung beantragen. Voraussetzungen sind jedoch hinreichende
Vermietungsbemühungen. Diese liegen nur vor, wenn die leerstehenden Immobilien
auch online auf den großen Immobilien-Suchportalen angeboten werden.
Hintergrund
Der Kläger ist Eigentümer mehrerer Gewerbeeinheiten. Für diese begehrt er den Erlass von
Grundsteuer wegen wesentlicher Ertragsminderung. Der Grund: Er konnte die Flächen nicht
vermieten, obwohl er zahlreiche Vermietungsbemühungen unternommen hatte. Insbesondere
hatte er viele mögliche Mietinteressenten angeschrieben, die zu vermietenden Objekte auf
seiner Homepage angeboten, in Schaukästen am Objekt und in den Schaufenstern der
leerstehenden Einheiten Aushänge angebracht und mehrere Makler beauftragt, die Objekte zu
vermieten. Der Leerstand beruht deshalb nicht auf mangelhaften Vermietungsbemühungen,
sondern auf einem strukturellen Überangebot gewerblicher Flächen.
Die Stadt lehnte einen Erlass der Grundsteuer ab, da der Eigentümer keine hinreichenden
Vermietungsbemühungen nachweisen konnte.
Entscheidung
Die Klage des Eigentümers hatte keinen Erfolg, da die Stadt nach Ansicht des Gerichts den
Grundsteuererlass zu Recht abgelehnt hat.
Die Grundsteuer wird in Höhe von 50 % erlassen, wenn bei bebauten Grundstücken der
normale Rohertrag um 100 % gemindert ist. Voraussetzung für einen Grundsteuererlass ist
neben dieser Ertragsminderung, dass der Vermieter die Minderung des Rohertrags nicht zu
vertreten hat. Beruht die Ertragsminderung auf einem Leerstand, hat sie der Vermieter nicht zu
vertreten, wenn er sich nachhaltig um eine Vermietung der Räumlichkeiten zu einer
marktgerechten Miete bemüht hat. In der Regel ist es erforderlich, leerstehende Immobilien
über das Internet zu bewerben, um eine Ertragsminderung nicht vertreten zu müssen. Daher
sind hinreichende Vermietungsbemühungen als Voraussetzung für einen Grundsteuererlass
regelmäßig nur dann anzunehmen, wenn die Bewerbung leerstehender Immobilien über das
Internet in den einschlägigen Suchportalen der Immobilienbranche erfolgt. Nicht ausreichend
ist, die Immobilien nur auf der Homepage des Vermieters oder des beauftragten Maklers
anzubieten. Hierdurch kann nur ein kleiner Kreis von potenziellen Mietinteressenten erreicht
werden.

4.

Darf das Registergericht eine in das Handelsregister
aufgenommene Gesellschafterliste löschen?
Ein Gesellschafter hat keinen Anspruch auf Löschung einer in den Registerordner des
Handelsregisters aufgenommenen Gesellschafterliste. Denn dafür gibt es keine
Rechtsgrundlage.
Hintergrund
Ein Gesellschafter war mit 60 % an einer GmbH beteiligt. In einer Gesellschafterversammlung
der GmbH wurde ein Aufsichtsrat errichtet. Dieser berief einen der 2
einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer der GmbH ab. In einer weiteren
Gesellschafterversammlung der GmbH wurde die Einziehung der Geschäftsanteile des mit 60
% beteiligten Gesellschafters beschlossen.
Der die Gesellschafterversammlung und Einziehung beurkundende Notar reichte beim
Registergericht eine neue Gesellschafterliste ein, die in den elektronischen Registerordner
aufgenommen wurde. Dagegen wandte sich der Gesellschafter mit einem Antrag auf
Entfernung der Gesellschafterliste aus dem Registerordner.
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Entscheidung
Der Gesellschafter hatte mit seiner Beschwerde keinen Erfolg. Denn für die Löschung einer in
das Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste existiert keine Rechtsgrundlage.
Der Gesellschafter ist ausreichend durch die Möglichkeit geschützt, einen Widerspruch gegen
die vom Notar eingereichte Gesellschafterliste eintragen zu lassen. Dem Registergericht steht
nur ein formelles, aber kein inhaltliches Prüfungsrecht in Bezug auf die eingereichte
Gesellschafterliste zu. Denn dieses wird nur als “Verwahrstelle” für die Gesellschafterliste
tätig. Da das Registergericht also keine inhaltliche Prüfung vornehmen muss und seine
formelle Prüfung keine Fehler ergeben hatte, darf es die Gesellschafterliste nicht einfach
wegen – möglicher – inhaltlicher Fehler löschen.
Dem Gesellschafter bleiben bei einer unrichtigen Gesellschafterliste nur die Eintragung eines
Widerspruchs und das Hinwirken auf die Einreichung einer neuen, korrekten
Gesellschafterliste.

5.

Mietwagen: Versicherung muss nur das günstigste Angebot
bezahlen
Nimmt ein Geschädigter das günstige Mietwagen-Angebot der Haftpflichtversicherung
nicht an, sondern wählt er selbst ein Fahrzeug aus, kann es passieren, dass er auf den
höheren Kosten sitzen bleibt. Denn grundsätzlich muss die Versicherung nur den Preis
für das günstigste Fahrzeug ersetzen.
Hintergrund
Der Kläger wurde unverschuldet in einen Unfall verwickelt. Die Haftpflichtversicherung des
Unfallverursachers bot ihm telefonisch an, ihm einen Mietwagen zu einem günstigen
Tagespreis zu vermitteln. Auf dieses Angebot ging jedoch der Kläger nicht ein. Stattdessen
mietete er selbst ein Auto an, das der Klasse seines eigenen Fahrzeugs entsprach. Dafür
entstanden Kosten in Höhe von 1.632 EUR. Davon bezahlte die Versicherung nur 570 EUR,
nämlich den Betrag, auf den sich das Angebot belief, das sie dem Kläger unterbreitet hatte.
Entscheidung
Die Klage auf Erstattung der kompletten Mietwagenkosten hatte keinen Erfolg – und das in
sämtlichen Instanzen. Zuletzt entschied der Bundesgerichtshof: Für einen Geschädigten gilt
das Wirtschaftlichkeitsgebot. Das bedeutet, dass er bei mehreren möglichen Wegen den
wirtschaftlicheren zur Schadensbehebung wählen muss. Die dem Kläger vorgeschlagenen
Anmietmöglichkeiten waren ihm ohne Weiteres zugänglich gewesen.
Das bedeutet für die Anmietung eines Mietwagens, dass bei vergleichbaren Ersatzfahrzeugen
grundsätzlich nur der Preis für das günstigste ersetzt werden muss.
Mit der Anmietung des
Wirtschaftlichkeitsgebot.

6.

teureren

Wagens

verstieß

der

Kläger

gegen

dieses

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Wie genau muss der
Antrag begründet werden?
Wird das Einspruchsschreiben rechtzeitig abgeschickt, aber dem Finanzamt verspätet
zugestellt und dadurch die Einspruchsfrist verpasst, hilft ein Antrag auf
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Für die Antragsbegründung reicht es aus,
wenn der Steuerpflichtige darlegt, an welchem Tag das Schriftstück in welcher Weise
von wem auf den Weg zum Finanzamt gebracht wurde.
Hintergrund
Der Steuerpflichtige legte gegen den Einkommensteuerbescheid 2012 vom 31.1.2014
Einspruch ein. Das Schreiben seiner Steuerberaterin war vom 26.2.2014. Das
Einspruchsschreiben ging allerdings erst am 6.3.2014 und damit verspätet beim Finanzamt
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ein. Dies teilte das Finanzamt dem Steuerpflichtigen mit Schreiben vom 31.3.2014 mit.

Mit Schreiben vom 9.4.2014 beantragte die Steuerberaterin Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand. Dem Postausgangsbuch ist zu entnehmen, dass das Einspruchsschreiben am
26.2.2014 mit der Deutschen Post verschickt worden war. Die zuständige Bearbeiterin in der
Kanzlei hatte das Schreiben am 26.2.2014 im Postausgangsbuch eingetragen und mit dem
restlichen Schriftwechsel am Abend in den Briefkasten gesteckt.
Das Finanzamt sah die Begründung des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
jedoch als nicht ausreichend an.
Entscheidung
Das
Finanzgericht
gab
dem
Steuerpflichtigen
dagegen
Recht.
Wird
ein
Wiedereinsetzungsantrag mit der fristgerechten Absendung eines beim Empfänger nicht oder
verspätet eingegangenen Schriftstücks begründet, ist im Einzelnen auszuführen, wann, von
wem und in welcher Weise es zur Post aufgegeben wurde. Dies muss durch Beweismittel
glaubhaft gemacht werden.
Im vorliegenden Fall wurde innerhalb der Antragsfrist von der Steuerberaterin mitgeteilt, dass
das Einspruchsschreiben am 26.2.2014 mit der Deutschen Post verschickt worden war. Auch
hatte sie die aus ihrer Sicht bestehende Unerklärlichkeit der Fristversäumnis erläutert. Dies
reicht nach Auffassung des Finanzgerichts für eine Antragsbegründung aus.
Die erst im Klageverfahren erfolgte Ergänzung des Vortrags zum Absendevorgang durch
Benennung der Personen, die die Austragung aus dem Postausgangsbuch und den Einwurf in
den nunmehr genau benannten Briefkasten vorgenommen haben, wertete das Finanzgericht
als ergänzende Darlegung und nicht als neuen Wiedereinsetzungsgrund.

7.

Verdeckte Gewinnausschüttung: Wann muss der Antrag auf
Besteuerung nach dem Teileinkünfteverfahren gestellt
werden?
Eigentlich muss der Antrag auf Besteuerung nach dem Teileinkünfteverfahren bis zur
Abgabe der Einkommensteuererklärung gestellt werden. Ausnahmsweise ist der Antrag
auch nach deren Abgabe zulässig, wenn das Finanzamt bei einer Außenprüfung
erstmalig eine verdeckte Gewinnausschüttung feststellt.
Hintergrund
Der Kläger war neben seiner selbstständigen Tätigkeit als Rechtsanwalt als Geschäftsführer
einer GmbH tätig. Als Geschäftsführer bezog er ein Jahresgehalt von 2.000.000 EUR,
daneben noch eine Tantieme in erheblicher Höhe. Im Rahmen seiner Rechtsanwaltstätigkeit
erhielt er 750.000 EUR von der GmbH für Beratungsleistungen. Gewinnausschüttungen aus
der GmbH gab es nicht.
Das Finanzamt stufte bei einer steuerlichen Außenprüfung vom Jahresgehalt 800.000 EUR
sowie die Tantieme und einen Teil der Beratungsleistungen als verdeckte
Gewinnausschüttung ein und erließ entsprechend geänderte Steuerbescheide. Eine
Besteuerung nach dem Teileinkünfteverfahren lehnte es ab, da kein Antrag gestellt worden
war.
Entscheidung
Vor dem Finanzgericht bekam der Kläger Recht. Nach Ansicht der Richter hatte das
Finanzamt das Teileinkünfteverfahren zu Unrecht nicht angewendet.
Zwar muss laut Gesetz der Antrag auf Anwendung des Teileinkünfteverfahrens spätestens
zusammen mit der Einkommensteuererklärung des betreffenden Jahres gestellt werden. Dies
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gilt jedoch nicht, wenn dem Steuerpflichtigen aus einer Beteiligung ausschließlich eine
verdeckte Gewinnausschüttung zufließt und dies erst bei einer Außenprüfung festgestellt wird.
In einem solchen Fall kann deshalb der Steuerpflichtige den Antrag stellen, solange der
Einkommensteuerbescheid noch nicht bestandskräftig ist.

8.

Häusliches Arbeitszimmer: Abtrennung durch Raumteiler
genügt nicht
Ein häusliches Arbeitszimmer erfordert einen abgeschlossenen Raum mit Wänden und
Türen. Dieser liegt nicht vor, wenn der Arbeitsbereich lediglich durch ein Sideboard mit
Durchgang zum Rest des Zimmers abgetrennt ist.
Hintergrund
A nutzte in seiner Wohnung die Kellerräume als Büro und Archiv. Im Obergeschoss befand
sich das Wohn-/Esszimmer, das A sowohl zu Wohnzwecken als auch als Büro nutzte. Der
Arbeitsbereich war durch ein 1 m hohes Sideboard abgetrennt. A konnte vom Arbeitsbereich
aus am Sideboard vorbei den Rest des Zimmers betreten, in dem sich ein Tisch mit 4 Stühlen
befand. Das Finanzamt und auch das Finanzgericht erkannten nur die Mietaufwendungen für
die Kellerräume als Betriebsausgaben an. Die anteilig auf den Arbeitsbereich im
Obergeschoss entfallenden Aufwendungen ließen sie unberücksichtigt.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof lehnt für den durch ein Sideboard abgetrennten Arbeitsbereich ebenfalls
den Abzug als Betriebsausgaben ab. Ein häusliches Arbeitszimmer ist seiner Ansicht nach ein
Raum, der zum einen typischerweise mit Büromöbeln eingerichtet ist und zum anderen
nahezu ausschließlich beruflich genutzt wird. Aufwendungen für in die private Sphäre
eingebundene Räume, die bereits nach ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht dem Typus des
Arbeitszimmers entsprechen, können daher nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten
abgezogen werden. Denn die nahezu ausschließliche betriebliche Nutzung liegt weder vor bei
einem gemischt genutzten und als Arbeitszimmer eingerichteten Raum noch bei einem
abgetrennten Arbeitsbereich in einem auch zu Wohnzwecken genutzten Raum. Nur ein durch
Wände und Türen abgeschlossener Raum kann deshalb ein häusliches Arbeitszimmer sein.
Ein Arbeitsbereich, der vom angrenzenden Wohnbereich aus durch einen offenen Durchgang
ohne Türabschluss betreten werden kann oder der lediglich durch einen Raumteiler
abgetrennt ist oder sich auf einer Empore befindet, kann aus diesem Grund nicht als
häusliches Arbeitszimmer anerkannt werden.

9.

Wann eine Berichtigung einer Rechnung rückwirkend möglich
ist
Ermöglicht eine Rechnungsberichtigung dem Leistungsempfänger rückwirkend den
Vorsteuerabzug? Oder ist der Vorsteuerabzug erst dann möglich, wenn die berichtigte
Rechnung vorliegt? Mit diesen Fragen musste sich der Europäische Gerichtshof
auseinandersetzen.
Hintergrund
Eine deutsche GmbH hatte aus Gutschriften und Rechnungen den Vorsteuerabzug
vorgenommen. Die Abrechnungen enthielten jedoch keine Steuernummer oder UmsatzsteuerIdentifikationsnummern der leistenden Unternehmer. Nach einer Betriebsprüfung wurde
deshalb der Vorsteuerabzug für den Zeitraum der Vorlage der nicht ordnungsgemäßen
Rechnungen versagt. Noch während der laufenden Außenprüfung legte die GmbH dem
zuständigen Finanzamt berichtigte Abrechnungen vor, in denen die Steuernummer bzw. die
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern des jeweils leistenden Unternehmers enthalten waren.
Trotzdem erließ das Finanzamt geänderte Steuerbescheide, in denen die Vorsteuerbeträge
aus den Rechnungen nicht berücksichtigt wurden.
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Entscheidung
Der Europäische Gerichtshof hat die Rechnungsberichtigung in dem vorliegenden Fall
zugelassen, und zwar mit Wirkung für die Vergangenheit. Eine rückwirkende
Rechnungsberichtigung ist mit gemeinschaftsrechtlichen Grundsätzen vereinbar.
Zwar können Mitgliedstaaten Sanktionen für den Fall der Nichterfüllung der formellen
Bedingungen für die Ausübung des Vorsteuerabzugsrechts vorsehen. Der Vorsteuerabzug
darf aber nicht versagt werden, diese Sanktion kann nicht in Betracht kommen.
Mögliche Sanktionen wären z. B. die Auferlegung einer Geldbuße oder eine finanzielle
Sanktion, die aber in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere des Verstoßes stehen
muss.
Eine
pauschale
Versagung
des
Vorsteuerabzugs
würde
über
die
gemeinschaftsrechtlichen Ziele der genauen Erhebung der Steuer und der Verhinderung von
Steuerhinterziehung hinausgehen.
Die Frage, ob eine Rechnungsberichtigung noch rechtzeitig erfolgt ist, wenn sie erst im
Rahmen des Rechtsbehelfsverfahrens vorgelegt wird, wurde vom Europäischen Gerichtshof
nicht beantwortet. Da im vorliegenden Verfahren die berichtigten Rechnungen noch im
Betriebsprüfungsverfahren vorgelegt worden und damit nicht verspätet waren, war diese
Frage im vorliegenden Verfahren nicht klärungsbedürftig.

10. Bonuszahlungen der Krankenkasse kürzen nicht die
Sonderausgaben
Erhält ein Steuerpflichtiger von seiner Krankenkasse Bonuszahlungen, weil er an
bestimmten Vorsorge- und Gesundheitsprogrammen teilgenommen hat, wird der für
Krankenversicherungsbeiträge zustehende Sonderausgabenabzug nicht um diese
Zahlungen gekürzt.
Hintergrund
Die Eheleute machten Arbeitnehmerbeiträge der Ehefrau (F) zur gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung als Sonderausgaben geltend. Das Finanzamt kürzte diese Beiträge um
150 EUR, den F von der gesetzlichen Krankenkasse als Kostenerstattung für
Gesundheitsmaßnahmen im Rahmen eines Bonusprogramms erhalten hatte. Durch das
Bonusprogramm beteiligt sich die Krankenkasse mit einem Zuschuss von jährlich bis zu 150
EUR an den Kosten für bestimmte Vorsorge- und Gesundheitsmaßnahmen, die von den
Versicherten privat finanziert werden.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied zugunsten der Eheleute und entschied, dass die
Bonuszahlungen nicht mit den Krankenversicherungsbeiträgen verrechnet werden dürfen.
Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug ist, dass der Versicherte durch seine
Aufwendungen (Beiträge) endgültig wirtschaftlich belastet ist. Die Belastung entfällt daher,
wenn ihm diese Aufwendungen erstattet werden. Der Bonus ist jedoch keine
Erstattungsleistung. Er steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den
Versicherungsbeiträgen und wird auch nicht zur Minderung der Beitragslast gezahlt. Vielmehr
hat F zusätzliche Gesundheitsaufwendungen getragen, die ihr von der Kasse erstattet
wurden. Die Krankenversicherungsbeiträge können deshalb ungekürzt abgezogen werden.

11. Steuererklärung und elektronische Daten: Was darf das
Finanzamt bei Abweichungen machen?
Viele Daten des Steuerpflichtigen werden mittlerweile elektronisch an das Finanzamt
übermittelt. Passiert bei der Übernahme dieser Daten ein Fehler, stellt sich die Frage,
ob das Finanzamt den Steuerbescheid wegen offenbarer Unrichtigkeit ändern darf.
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Hintergrund
Der Kläger hatte 2 Arbeitsverhältnisse. Den entsprechenden Arbeitslohn gab er korrekt in
seiner handschriftlich ausgefüllten Einkommensteuererklärung an. Das Finanzamt
berücksichtigte jedoch im Einkommensteuerbescheid nur den Arbeitslohn aus einem
Arbeitsverhältnis, da der Sachbearbeiter nicht alle Datenspeicher durchsucht hatte. Der
weitere Arbeitslohn tauchte im Steuerbescheid deshalb nicht auf.
Später wollte das Finanzamt den Steuerbescheid ändern. Da dieser bereits bestandskräftig
war, machte es eine offenbare Unrichtigkeit geltend.

Entscheidung
Vor dem Finanzgericht hatte der Kläger keinen Erfolg. Denn die Richter bejahten eine
Änderungsbefugnis des Finanzamts und wiesen die Klage ab.
Die Begründung: Die Abweichung zwischen Steuererklärung und Steuerbescheid war für
einen verständigen Dritten ohne weiteres ersichtlich. Der Sachbearbeiter hatte auch keine
rechtlichen Erwägungen angestellt und ihm war offensichtlich nicht bewusst gewesen, dass
der Kläger 2 Arbeitsverhältnisse hatte, aus denen er Arbeitslohn bezogen hatte. Somit war er
davon ausgegangen, dass durch den Datenabruf alle Lohndaten erfasst worden waren.
Deshalb liegt hier ein bloßer Eingabefehler vor.
Die Änderung eines bestandskräftigen Steuerbescheids wegen einer offenbaren Unrichtigkeit
hängt nicht von einem Verschulden ab. Dementsprechend steht eine nicht sorgfältige
Bearbeitung eines Steuerfalls der Berichtigung nicht entgegen.

12. Selbstbehalt bei einer Krankenversicherung: Kein Abzug als
Sonderausgaben
Wer mit seiner Krankenkasse einen Selbstbehalt vereinbart, kann zwar
Krankenversicherungsbeiträge sparen. Trotzdem ist der Selbstbehalt selbst kein
Beitrag. Ein Abzug bei den Sonderausgaben scheidet damit aus.
Hintergrund
A hatte für sich eine private Krankenversicherung abgeschlossen und einen Selbstbehalt von
1.800 EUR vereinbart. Die aufgrund des Selbstbehalts von ihm getragenen Krankheitskosten
machte er als Sonderausgaben geltend. Seiner Meinung nach handelte es bei dem
Selbstbehalt um einen Versicherungsbeitrag. Denn ohne Selbstbehalt wären die Beiträge
annähernd doppelt so hoch gewesen. Das Finanzamt und auch das Finanzgericht vertraten
dagegen die Auffassung, dass der Selbstbehalt keinen Versicherungsbeitrag darstellt. Denn
ein Selbstbehalt ist im Gegensatz zu den Beiträgen keine Gegenleistung für die Erlangung
des Versicherungsschutzes.
Entscheidung
Zu den Krankenversicherungsbeiträgen, die als Vorsorgeaufwendungen bei den
Sonderausgaben abzugsfähig sind, gehören Ausgaben, die in Zusammenhang mit der
Erlangung des Versicherungsschutzes stehen und damit der Vorsorge dienen. Zahlungen
aufgrund von Selbst- oder Eigenbeteiligungen an entstehenden Kosten sind deshalb keine
solchen Beiträge zu einer Versicherung. Denn in Höhe des Selbstbehalts besteht gerade kein
Versicherungsschutz, damit kann die Selbstbeteiligung keine Gegenleistung für die Erlangung
von Versicherungsschutz sein.
Aufwendungen in Höhe des Selbstbehalts sind auch nicht als Beitragserstattung mit
umgekehrten Vorzeichen anzusehen. Beitragserstattungen sind Anreize, damit der
Versicherungsnehmer im Rahmen des Versicherungsschutzes bestimmte Schäden nicht
geltend macht. Aufwendungen im Rahmen des Selbstbehalts fallen dagegen außerhalb des
vereinbarten Versicherungsschutzes an. Das gilt auch dann, wenn der Selbstbehalt dazu
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führt, dass die Versicherungsbeiträge selbst geringer ausfallen.
Die als Selbstbehalt aufgewendeten Krankheitskosten können aber grundsätzlich als
außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden. Allerdings wirkten sie sich hier nicht aus,
da die Aufwendungen die zumutbare Belastung nicht überschritten haben.

13. Vorsteuerabzug: Anforderungen an eine ordnungsgemäße
Rechnung
Nach deutschem Recht ist nur bei Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung ein
Vorsteuerabzug möglich. Doch wie ausführlich muss z. B. die Leistungsbeschreibung
in einer Rechnung sein? Mit dieser Frage musste sich der Europäische Gerichtshof
befassen.
Hintergrund
Die Klägerin ist eine Gesellschaft, die im Hotelgewerbe tätig ist. Sie nahm
Beratungsleistungen einer Rechtsanwaltskanzlei in Anspruch, über die sie 4 Rechnungen
erhielt, aus denen sie den Vorsteuerabzug geltend machte.
Die Finanzbehörde versagte den Vorsteuerabzug aus den Rechnungen, da die Angaben über
die bezogenen Leistungen unzureichend konkret seien. Daraufhin legte die Klägerin weitere
Dokumente vor, die eine detailliertere Beschreibung der erhaltenen Leistungen enthielten.
Diese erkannte das Finanzamt nicht an. Die in Rede stehenden Rechnungen und die
beigefügten Dokumente waren seiner Ansicht nach nicht in der gesetzlich vorgesehenen Form
ausgestellt, d. h., auf keinem der Dokumente wurden die erbrachte Dienstleistung mit den für
die Bestimmung der anzuwendenden Steuer erforderlichen Angaben aufgeführt. Der bloße
Hinweis “Erbringung juristischer Dienstleistungen” ohne genaue Angabe und Spezifizierung
der erbrachten “juristischen Dienstleistungen” ist inakzeptabel.
Entscheidung
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die Angabe “Erbringung juristischer
Dienstleistungen” die gesetzlichen Anforderungen, wonach die Rechnung Art und Umfang der
erbrachten Dienstleistungen enthalten muss, nicht erfüllt. Er begründet dies mit dem Zweck
der Regelung, wonach die Rechnungsangaben es den Steuerverwaltungen ermöglichen
sollen, die Entrichtung der geschuldeten Steuer und ggf. das Bestehen des
Vorsteuerabzugsrechts zu kontrollieren. Die Angabe “juristische Dienstleistungen” bezeichnet
die Art der fraglichen Dienstleistungen nicht hinreichend detailliert. Auch der Umfang der
erbrachten Dienstleistungen lässt sich daraus nicht entnehmen.
Der Europäische Gerichtshof betont jedoch den rein formellen Charakter der
Rechnungsangaben. Aus dem Neutralitätsprinzip der Mehrwertsteuer folgt, dass die
Steuerverwaltung das Recht auf Vorsteuerabzug nicht allein deshalb verweigern kann, weil
eine Rechnung nicht die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, wenn sie über sämtliche Daten
verfügt, um zu prüfen, ob die materiellen Vorsteuerabzugsvoraussetzungen erfüllt sind.

14. Kann die Grunderwerbsteuer bei einer Insolvenz des Käufers
herabgesetzt werden?
Wird bei einem Grundstückskauf der Käufer insolvent, führt der Ausfall der
Kaufpreisforderung nicht zu einer Änderung der Bemessungsgrundlage für die
Grunderwerbsteuer.
Hintergrund
Eine GmbH hatte eine landwirtschaftlich genutzte Fläche für einen Kaufpreis von 3.448.850
EUR erworben. Diese sollte erschlossen, in einzelne Baugrundstücke aufgeteilt und
weiterverkauft werden. Der Kaufpreis war bis zum Abverkauf der einzelnen Baugrundstücke
gestundet, Fälligkeit des Restkaufpreises war am 15.1.2007. Das Finanzamt ging für die
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Grunderwerbsteuer von einer Bemessungsgrundlage von 3.448.850 EUR aus, abgezinst um
310.367 EUR wegen der Stundung des Kaufpreises, und setzte eine Grunderwerbsteuer von
109.846 EUR fest.
Die GmbH konnte jedoch ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen und über ihr Vermögen
wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Da nur Teilzahlungen von insgesamt 2.567.800 EUR
geleistet worden waren, beantragte der Insolvenzverwalter die Herabsetzung der
Grunderwerbsteuer. Beim Finanzamt und auch beim Finanzgericht hatte er damit keinen
Erfolg.
Entscheidung
Auch vor dem Bundesfinanzhof scheiterte der Insolvenzverwalter. Die Begründung der
Richter: Bei einem Grundstückskauf bemisst sich die Grunderwerbsteuer nach dem Kaufpreis
einschließlich der vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen. Die Kaufpreisforderung
ist grundsätzlich mit ihrem Nennwert anzusetzen. Für die Grunderwerbsteuer ist unerheblich,
ob der Grundstückskäufer den Kaufpreis später tatsächlich zahlt. Das gilt auch, wenn über
das Vermögen des Käufers das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Dieses berührt weder die
Wirksamkeit des Kaufvertrags noch kommt es zu einer Herabsetzung des Kaufpreises. Für
dessen Bestimmung ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses maßgeblich.

15. Wann muss ein GmbH-Gesellschafter der Abberufung des
Geschäftsführers zustimmen?
Ist der Verbleib der Geschäftsführer in einer GmbH für die Gesellschaft nicht mehr
zumutbar, müssen die GmbH-Gesellschafter der Abberufung von Geschäftsführern
zustimmen.
Hintergrund
Der Kläger und sein Onkel sind Gesellschafter einer GmbH und jeweils mit 50 % beteiligt. Der
Kläger wollte die Abberufung des Geschäftsführers aus wichtigem Grund erreichen, da dieser
u. a. in einer die Gesellschaft betreffenden Streitigkeit falsch ausgesagt hatte und das
Vertrauensverhältnis damit zerrüttet hat. Der Onkel des Klägers stimmte jedoch gegen die
Abberufung.
Mit seiner Klage will der Kläger feststellen lassen, dass der Geschäftsführer durch den
Gesellschafterbeschluss abberufen wurde und die Stimmabgabe seines Onkels wegen
Verstoßes gegen die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht nichtig war.
Entscheidung
Die Klage hatte vor dem Oberlandesgericht keinen Erfolg. Zwar kann es nach der
gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht für alle Gesellschafter geboten sein, der Abberufung
eines Geschäftsführers zuzustimmen, insbesondere wenn in der Person des Geschäftsführers
wichtige Gründe vorliegen, die sein Verbleiben für die Gesellschaft unzumutbar machen.
Im vorliegenden Fall waren solche wichtigen Gründe allerdings nicht ersichtlich. Eine
vorsätzliche Falschaussage zu Gunsten des anderen Gesellschafters konnte nicht bewiesen
werden.
Die Behauptung, dass das Vertrauensverhältnis zerrüttet war, reichte dem Gericht nicht. Denn
ein zerrüttetes Vertrauensverhältnis stellt nur dann einen wichtigen Grund zur Abberufung
eines Geschäftsführers dar, wenn die Zerrüttung durch eine nicht unerhebliche
Pflichtverletzung des Geschäftsführers begründet ist.
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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