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1 DIE MANDANTEN I INFORMATION  

    

Themen dieser Ausgabe 
   

n Gesetzgebungsendspurt 2012 

n Gelangensnachweis bei EU-Exporten 

n Gewerbesteuerliche Hinzurechnung 

n Vorsteuer bei gemischt-genutzten Gebäuden 

n Schöner Wohnen – bei den Eltern 

 n Besteuerung von Jahreswagenrabatten 

n Erbschaftsteuer-Festsetzungen nur noch  
vorläufig 

n Ermäßigung für Handwerkerleistungen 

n Vorlage einer AU-Bescheinigung 

 

  
  

Ausgabe Nr. 1/2013 (Januar/Februar) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 GESETZGEBUNG 
 

Unternehmer 

Gesetzgebungsendspurt 2012 

Leider noch keine Neuigkeiten können wir Ihnen in Bezug 
auf die sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindli-
chen steuerlichen Vorhaben, nämlich das Jahressteuerge-
setz 2013 sowie das Gesetz zur Änderung und Vereinfa-
chung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen 
Reisekostenrechts vermelden. Denn der Bundesrat hat in 

seiner Sitzung am 23. 11. 2012 beiden Gesetzen die Zu-
stimmung verweigert. Die Gesetze werden nun im Vermitt-
lungsausschuss Mitte Dezember 2012 erneut verhandelt. 
Ebenfalls abgelehnt hat der Bundesrat das umstrittene 
Steuerabkommen mit der Schweiz, welches die nachträgli-
che Versteuerung von Schwarzgeld unter Wahrung der 
Anonymität der Betroffenen sowie eine 25-prozentige Ab-
geltungsteuer (plus Solidaritätszuschlag) auf Schweizer 
Kapitalerträge ab 2013 vorsah. Auch über das Abkommen 
soll im Vermittlungsausschuss erneut beraten werden – 
allerdings haben einige SPD-geführte Länder bereits an-
klingen lassen, dass sie eine Vermittlung ablehnen. Über 
den weiteren Gang werden wir Sie auf dem Laufenden 
halten. Endgültig verabschiedet wurden dagegen die Sen-
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kung der Rentenbeiträge ab 2013 auf 18,9 % (im ursprüng-
lichen Gesetzentwurf war eine Senkung auf 19 % vorgese-
hen), die Erhöhung der Verdienstgrenzen bei den Mini- und 
Midijobs auf 450 € bzw. 850 € sowie die Rechengrößen in 
der Sozialversicherung 2013 (Einzelheiten hierzu können 
Sie in der Ausgabe 6/2012 nachlesen). 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Gelangensnachweis bei EU-Exporten 
Inzwischen hat das Bundesfinanzministerium einen Entwurf 
zur Neuregelung der Vorschriften zur sog. Gelangensbe-
stätigung herausgegeben (vgl. Sie hierzu den 2. Beitrag der 
Ausgabe Nr. 4/2012). Danach werden zusätzliche Möglich-
keiten für den Nachweis über das Gelangen des Gegen-
stands in das übrige Gemeinschaftsgebiet als Vorausset-
zung für die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen 
Lieferung anerkannt. So sollen neben der Gelangensbestä-
tigung Versendungsbelege (insbesondere der handels-
rechtliche Frachtbrief), verschiedene Arten von Bescheini-
gungen der Spediteure, das sog. tracking-and-tracing-
Protokoll bei Transport durch Kurierdienstleister sowie die 
Empfangsbescheinigungen eines Postdienstleisters bei 
Postsendungen als Belegnachweise anerkannt werden. Die 
Regelungen sollen am 1. 7. 2013 in Kraft treten. 

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung 
Die seit 2008 geltende Hinzurechnung von Zins- und Miet-
zahlungen bei der Gewerbesteuer ist voraussichtlich nicht 
verfassungswidrig. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
kürzlich entschieden. Der Beschluss erging in einem Ver-
fahren des vorläufigen Rechtsschutzes. Damit widerspricht 
das Gericht einer Entscheidung des Finanzgerichts (FG) 
Hamburg, das von der Verfassungswidrigkeit überzeugt ist 
und deswegen das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
angerufen hat. Wir hatten in der Ausgabe 3/2012 hierüber 
berichtet. 

Hintergrund: Grundlage der Gewerbesteuer ist zunächst 
der Gewinn des Gewerbebetriebs. Dieser Gewinn wird 
durch Hinzurechnungen und Kürzungen modifiziert. Be-
steuerungsgegenstand soll auf diese Weise der Gewerbe-
betrieb als „Objekt” sein. Der Objektsteuer-Charakter ist in 
den letzten Jahren allerdings durch vielfache Gesetzesän-
derungen zurückgedrängt worden. Das FG Hamburg hat 
daher Zweifel, ob die seit 2008 geltenden Hinzurechnungs-
vorschriften noch im Einklang mit dem Grundgesetz ste-
hen. 

Entscheidung: Der BFH teilt diese Bedenken nicht. Die 
Richter gehen davon aus, dass das Verfahren beim BVerfG 
keinen Erfolg haben wird. 

Hinweis: Die endgültige Entscheidung über die Verfas-
sungsmäßigkeit der aktuellen Hinzurechnungsvorschriften 
kann nur das BVerfG in dem vom FG Hamburg eingeleite-

ten Verfahren treffen. Die Aussage des BFH ist aber sehr 
deutlich und wird dazu führen, dass bis zu einer Entschei-
dung des BVerfG keine Aussetzung der Vollziehung ge-
währt werden wird. In Betracht kommt allenfalls ein Antrag 
auf einstweilige Einstellung der Vollstreckung des Gewer-
besteuermessbescheids, falls die wirtschaftliche Existenz 
des Unternehmens im Fall der Vollstreckung gefährdet 
wäre. Die Finanzämter wurden allerdings angewiesen, 
Festsetzungen des Gewerbesteuermessbetrags insoweit 
vorläufig durchzuführen. Es ist daher nicht mehr erforder-
lich, Einspruch einzulegen, um den Steuerfall wegen dieser 
Frage bis zu einer Entscheidung des BVerfG „offen“ zu 
halten. 

Aufteilung der Vorsteuer bei gemischt-
genutzten Gebäuden 
Die Aufteilung der Vorsteuer bei einem gemischt-genutzten 
Gebäude ist dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zufol-
ge nur dann zwingend nach dem sog. Flächenschlüssel 
vorzunehmen, wenn dieser eine präzisere Aufteilung der 
Vorsteuer ermöglicht als der sog. Umsatzschlüssel. An-
dernfalls kann die Aufteilung der Vorsteuer nach dem Ver-
hältnis der umsatzsteuerpflichtigen Umsätze zur Höhe der 
Gesamtumsätze erfolgen (Umsatzschlüssel).  

Hintergrund: Bei Gebäuden, die sowohl umsatzsteuerfrei 
als auch umsatzsteuerpflichtig genutzt werden, ist der Vor-
steuerabzug nur insoweit möglich, als das Gebäude um-
satzsteuerpflichtig genutzt wird (z. B. für das eigene Unter-
nehmen oder im Fall der Vermietung an andere Unterneh-
mer). Die Aufteilung der Vorsteuer für das Gebäude muss 
nach deutschem Recht grundsätzlich nach dem Flächen-
schlüssel erfolgen, d. h. nach dem Verhältnis der umsatz-
steuerpflichtig genutzten Fläche zur Gesamtfläche. Eine 
Aufteilung nach dem Umsatzschlüssel ist nicht zulässig.  

Streitfall: Ein Baumarkt errichtete 2003 und 2004 ein Ge-
bäude, das sowohl umsatzsteuerfrei als auch umsatzsteu-
erpflichtig vermietet wurde. Die Vorsteuer wurde nach dem 
Umsatzschlüssel aufgeteilt. Das Finanzamt legte dagegen 
den Flächenschlüssel zugrunde und kürzte die Vorsteuer. 
Der Fall kam zum Bundesfinanzhof (BFH), der seinerseits 
den EuGH wegen des Ausschlusses des Umsatzschlüssels 
anrief.  

Entscheidung: Der EuGH hält die gesetzliche Vorgabe des 
Flächenschlüssels grundsätzlich für zulässig; allerdings 
kann im Einzelfall auch der Umsatzschlüssel anwendbar 
sein: 

n Die Europäische Mehrwertsteuerrichtlinie enthält kei-
ne Vorgaben zur Aufteilung der Vorsteuer. Daher darf 
der deutsche Gesetzgeber die Methoden und Regeln 
für die Aufteilung der Vorsteuer festlegen.  

n Der deutsche Gesetzgeber muss aber den Zweck der 
Europäischen Mehrwertsteuerrichtlinie beachten, wo-
nach ein gesetzlicher Aufteilungsmaßstab, der vom 
Umsatzschlüssel abweicht, zu präziseren Ergebnis-
sen führen soll. Daher ist der vom Gesetzgeber fest-
gelegte Flächenschlüssel nur zulässig, wenn er eine 
präzisere Bestimmung des anteiligen Vorsteuerab-
zugs gewährleistet als der Umsatzschlüssel. 
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Hinweis: Der BFH muss nun prüfen, ob der Flächenschlüs-
sel eine präzisere Aufteilung ermöglicht als der vom Bau-
markt begehrte Umsatzschlüssel. Vorgaben des EuGH gibt 
es insoweit nicht. Daher ist das weitere Verfahren im Auge 
zu behalten, da das Gericht möglicherweise zur Anwend-
barkeit des Umsatzschlüssels gelangen könnte. Bescheide, 
in denen die Aufteilung der Vorsteuer nach dem Flächen- 
oder Umsatzschlüssel streitig ist, sollten durch Einspruch 
offen gehalten werden. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Schöner Wohnen – bei den Eltern 
Auch ein alleinstehender Arbeitnehmer kann grundsätzlich 
einen doppelten Haushalt führen und die Kosten hierfür 
steuerlich geltend machen. Voraussetzung ist, dass er am 
Lebensmittelpunkt einen eigenen Hausstand führt. Wann 
dies der Fall ist, hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 
aktuellen Urteil präzisiert. 

Streitfall: Der ledige Kläger zog in eine andere Stadt, um 
zu studieren. Er mietete dort eine Wohnung. Nach Ab-
schluss des Studiums nahm er am Studienort eine Arbeits-
stelle an und blieb dort wohnen. Während der gesamten 
Zeit behielt er seinen ersten Wohnsitz bei seinen Eltern bei. 
Hier nutzte er zwei im Keller gelegene Räume. Ein Bade-
zimmer stand ihm zur Verfügung. Die Küche sowie den 
Telefonanschluss nutzte er gemeinsam mit den Eltern. 
Miete musste er nicht zahlen. Finanzamt und Finanzgericht 
der ersten Instanz erkannten eine doppelte Haushaltsfüh-
rung nicht an. Wohnsituation und finanzielle Beteiligung 
würden nicht für einen von den Eltern getrennten Haushalt 
sprechen. 

Entscheidung: Der BFH folgte dem nicht. 

n Ein eigener Hausstand kann auch bei einer Wohn-
gemeinschaft mit den Eltern vorliegen. Entscheidend 
ist die konkrete Wohnsituation. 

n Ermöglichen die Räume eine eigenständige Haus-
haltsführung, ist es unerheblich, ob z. B. Bad oder 
Küche allein oder gemeinsam genutzt werden. 

n Eine finanzielle Beteiligung ist keine zwingende Vor-
aussetzung. 

n Je größer die Zweitwohnung ist, desto eher spricht 
dies gegen einen eigenen Hausstand im Elternhaus. 

n Zu berücksichtigen sind auch die persönlichen Le-
bensumstände: Ein junger Steuerpflichtiger wird re-
gelmäßig in den Haushalt der Eltern eingegliedert 
sein – auch dann, wenn er nach Beendigung seiner 
Ausbildung weiter hier wohnt. Hatte er dagegen 
schon woanders einen eigenen Hausstand begrün-
det, liegt es nahe, dass er diesen fortführt – auch 
wenn er später zu den Eltern zurückzieht.  

Hinweis: Nach der geplanten Reisekostenreform sind ab 
2014 Änderungen bei der doppelten Haushaltsführung 
vorgesehen: Ausweislich der Gesetzesbegründung soll es 
nicht (mehr) ausreichen, wenn im Haushalt der Eltern ein 

oder mehrere Zimmer genutzt werden. Auch soll eine fi-
nanzielle Beteiligung des Arbeitnehmers an den Kosten der 
Erstwohnung zwingend erforderlich sein. 

Besteuerung von Jahreswagenrabatten 
Nicht jeder Rabatt, den ein Arbeitnehmer von seinem Ar-
beitgeber erhält, führt zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. Das 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) klargestellt und dabei seine 
Rechtsprechung zur Jahreswagenbesteuerung fortgeführt.  

Hintergrund: Der BFH hatte in der Vergangenheit bereits 
entschieden, dass die unverbindliche Preisempfehlung 
eines Automobilherstellers nicht geeignet ist, den lohnsteu-
erlichen Vorteil in Fällen zu bewerten, in denen der Herstel-
ler seinen Angestellten Rabatte beim Neuwagenkauf ge-
währt. Denn auch einem „normalen“ Kunden werden heut-
zutage üppige Rabatte gewährt – kaum jemand kauft einen 
Pkw noch zum offiziellen Listenpreis. Die Finanzverwaltung 
hat hierauf mit einem BMF-Schreiben reagiert. Nach An-
sicht des Bundesfinanzministeriums (BMF) können bei der 
Bewertung des Personalrabatts 80 % der durchschnittli-
chen Händlerrabatte abgezogen werden. Nach einem frü-
heren Schreiben sollte sogar nur die Hälfte abgezogen 
werden können. 

Streitfall: Arbeitnehmer eines Automobilkonzerns hatten 
von ihren Arbeitgebern jeweils Neufahrzeuge zu Preisen 
erworben, die deutlich unter den Listenpreisen lagen. Die 
Finanzämter setzten steuerpflichtigen Arbeitslohn an, so-
weit die vom Arbeitgeber gewährten Rabatte die Hälfte der 
durchschnittlichen Händlerrabatte überstiegen. Dagegen 
klagten die Arbeitnehmer.  

Entscheidung: Der BFH gab den Klagen Recht: 

n Erhält der Arbeitnehmer einen Rabatt, führt der Ra-
batt nur dann zu steuerpflichtigem Arbeitslohn, soweit 
er über den Rabatten liegt, die fremde Käufer übli-
cherweise erhalten. 

n Bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils wegen ei-
nes überdurchschnittlich hohen Rabatts hat der Ar-
beitnehmer ein Wahlrecht zwischen zwei Bewer-
tungsmethoden. 

n Erstens kann er den sog. Angebotspreis des Arbeit-
gebers ansetzen, d. h. den Endpreis, zu dem der Ar-
beitgeber den Pkw fremden Privatkunden im allge-
meinen Geschäftsverkehr anbietet – also unter Be-
rücksichtigung der üblichen Rabatte. Von diesem An-
gebotspreis ist noch ein sog. Bewertungsabschlag 
von 4 % abzuziehen. Liegt der vom Arbeitnehmer an 
den Arbeitgeber gezahlte Kaufpreis unter diesem An-
gebotspreis, ist insoweit ein geldwerter Vorteil zu ver-
steuern. Allerdings ist noch ein Rabattfreibetrag von 
1.080 € zugunsten des Arbeitnehmers zu berücksich-
tigen. 

n Zweitens kann der Arbeitnehmer den sog. Endpreis 
ansetzen, d. h. den günstigsten Preis am Markt, z. B. 
den von einem Konkurrenten geforderten Preis. Liegt 
der vom Arbeitnehmer an den Arbeitgeber gezahlte 
Preis unter dem günstigsten Preis, handelt es sich in-
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soweit um einen steuerpflichtigen geldwerten Vorteil. 
Allerdings ist dann weder ein Bewertungsabschlag 
von 4 % noch ein Rabattfreibetrag zu gewähren. 

Hinweis: Der BFH widerspricht damit der Auffassung der 
Finanzverwaltung, die übliche Preisnachlässe bislang nur 
zu 50 % bzw. 80 % berücksichtigt hat. Dem BFH zufolge 
werden übliche Rabatte also nicht als Arbeitslohn behan-
delt. 

Alle Steuerzahler 

Erbschaftsteuer-Festsetzungen nur noch 
vorläufig 
Wie in der letzten Ausgabe berichtet, hält der Bundesfi-
nanzhof (BFH) das seit 2009 geltende Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetz für verfassungswidrig und hat das 
Gesetz dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zur weite-
ren Prüfung vorgelegt. Als Reaktion hierauf hat nun die 
Finanzverwaltung beschlossen, sämtliche Festsetzungen 
nach dem 31. 12. 2008 entstandener Erbschaft / Schen-
kungsteuer vorläufig durchzuführen. Es sollte somit künftig 
nicht mehr erforderlich sein, Einspruch einzulegen, um den 
Steuerfall bis zu einer Entscheidung des BVerfG "offen" zu 
halten. 

Ermäßigung für Handwerkerleistungen 
Eine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen ist nicht 
zu gewähren, wenn der Mieter an seinen Vermieter eine 
monatliche Pauschale für Schönheitsreparaturen zahlt – 
unabhängig davon, ob tatsächlich Schönheitsreparaturen 
anfallen oder nicht. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
kürzlich klargestellt. 

Hintergrund: Für die Inanspruchnahme von Handwerker-
leistungen im Haushalt können auf Antrag 20 % der Auf-
wendungen, höchstens 1.200 € von der Steuer abgezogen 
werden.  

Streitfall: Ein Pastor wohnte in einer Dienstwohnung des 
Kirchenamts. Sein Mietvertrag sah die Zahlung einer mo-
natlichen Pauschale für Schönheitsreparaturen vor. Das 
Kirchenamt erfasste die Pauschalen aller Mieter in einem 
zentralen Fonds, aus dem dann die anfallenden Schön-
heitsreparaturen bezahlt wurden. Auch in der Wohnung des 
Pastors wurden verschiedene Schönheitsreparaturen 
durchgeführt und aus dem Fonds bezahlt. Der Pastor bean-
tragte für die Pauschale eine Steuerermäßigung – ohne 
Erfolg. 

Entscheidung: Auch der BFH gewährte die Steuerermäßi-
gung nicht:  

n Der Pastor zahlte die Pauschale nämlich nicht für die 
Inanspruchnahme einer konkreten Handwerkerleis-
tung, sondern aufgrund seiner mietvertraglichen Ver-
pflichtung. Die Pauschale wurde nicht für die konkret 
geleistete Arbeit des Handwerkers gezahlt, sondern 
unabhängig davon, ob Handwerkerleistungen anfielen 

oder nicht. Die Pauschale wurde weder einem ge-
sonderten Mieterkonto gutgeschrieben, noch wurde 
über die im Einzelnen angefallenen Schönheitsrepa-
raturen abgerechnet. 

Hinweis: Schädlich war im Streitfall demnach die pauscha-
le Zahlung von Schönheitsreparaturen ohne konkreten 
Bezug zur Reparatur. Hingegen wird die Steuerermäßigung  
anerkannt, wenn 

n die Schönheitsreparaturen in der Jahres-
Betriebskostenabrechnung des Vermieters gegen-
über dem Mieter abgerechnet werden – hier werden 
konkret erbrachte Leistungen in Rechnung gestellt.  

n eine Wohnungseigentümergemeinschaft die Hand-
werkerleistungen mit Wirkung für und gegen alle Mit-
glieder in Auftrag gibt und die Rechnung anschlie-
ßend aus dem Gemeinschaftsvermögen bezahlt wird 
– auch hier entstehen dem einzelnen Eigentümer  
Aufwendungen für die konkrete Inanspruchnahme 
von Handwerkerleistungen. 

 ARBEITSRECHT 

Vorlage einer AU-Bescheinigung 
Der Arbeitgeber darf die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
bereits vom ersten Tag der Erkrankung an verlangen. Dies 
hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) kürzlich klargestellt. 

Hintergrund: Ist ein Arbeitnehmer krank, muss er dem 
Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) zufolge spätestens 
nach Ablauf von drei Kalendertagen eine ärztliche Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung beim Arbeitgeber vorlegen. Der 
Arbeitgeber ist dem EntgFG zufolge allerdings berechtigt, 
die Vorlage schon früher zu verlangen. 

Streitfall: Die Klägerin ist angestellte Redakteurin. Sie 
stellte einen Dienstreiseantrag, den ihr Vorgesetzter nicht 
genehmigte. Auch ihr zweiter Antrag wurde nicht geneh-
migt. Daraufhin meldete sie sich krank und erschien am 
Folgetag wieder zur Arbeit. Der Arbeitgeber forderte die 
Klägerin auf, künftig schon am ersten Tag der Krankmel-
dung einen Arzt aufzusuchen und ein entsprechendes 
Attest vorzulegen. Hiergegen wendete die Klägerin ein, die 
Vorlage einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
für den ersten Tag der Erkrankung müsse sachlich gerecht-
fertigt sein. 

Entscheidung: Gegen diese Praxis äußerte das BAG keine 
Bedenken. 

n An die Einhaltung der Drei-Tage-Grenze im EntgFG 
ist der Arbeitgeber nicht gebunden. 

n Nicht erforderlich ist, dass gegen den Arbeitnehmer 
ein begründeter Verdacht besteht, er habe in der Ver-
gangenheit die Erkrankung nur vorgetäuscht. 

Hinweis: Etwas anderes kann sich allerdings aus einem 
Tarifvertrag ergeben. Ordnet dieser an, dass die AU-
Bescheinigung nicht vor Ablauf von drei Tagen verlangt 
werden darf, ist der Arbeitgeber hieran gebunden. 
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2 DIE MANDANTEN I INFORMATION  

    

Themen dieser Ausgabe 
   

n Grundfreibetrag steigt 

n Pauschalsteuer für Geschenke 

n Übermittlung der Steuer(vor)anmeldungen 

n Investitionsabzugsbetrag bei Betriebsgründungen 

n Sachbezugswerte 2013 

 n Entfernungspauschale bei mehreren  
Wohnsitzen 

n Steuerbonus für neuen Kachelofen 

n Geltung des Kündigungsschutzgesetzes 

n Basiszinssatz sinkt 

 

  
  

Ausgabe Nr. 2/2013 (März/April) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 GESETZGEBUNG 

Grundfreibetrag steigt 

Der steuerfreie Grundfreibetrag wird angehoben. Dies 
haben Bundestag und Bundesrat kürzlich mit Verabschie-
dung des Vermittlungsvorschlags zum Gesetz zum Abbau 
der kalten Progression beschlossen. 

Hintergrund: Der Grundfreibetrag soll sicherstellen, dass 
das zur Bestreitung des verfassungsrechtlich garantierten 
Existenzminimums benötigte Einkommen nicht durch Steu-
ern gemindert wird. Nach dem Willen des Gesetzgebers 

wird der Grundfreibetrag für Erwachsene nun in zwei 
Schritten erhöht: 

n in 2013 um 126 €, 
n in 2014 um weitere 224 €. 

Damit steigt der Grundfreibetrag für das Existenzminimum 
für 2013 auf 8.130 €, für 2014 auf 8.354 €. Es bleibt jeweils 
beim Eingangssteuersatz von 14 Prozent.  

Hinweis: Das mit dem Gesetz zum Abbau der kalten Pro-
gression ebenfalls verfolgte Ziel, den Tarifverlauf im Be-
reich der Progressionszonen im gleichen prozentualen 
Ausmaß anzupassen, wurde im Laufe des Gesetzge-
bungsverfahrens nicht umgesetzt. 
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 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Pauschalsteuer für Geschenke 
Geschenke erhalten bekanntlich die Freundschaft – und 
stärken die Kundenbeziehung. Damit aus der schönen 
Überraschung keine böse wird, übernimmt üblicherweise 
der Schenkende die Versteuerung der Präsente – in der 
Regel in Form der Pauschalbesteuerung. 

Ob der Unternehmer auch kleinere Geschenke bis zu ei-
nem Wert von 40 € (inklusive Umsatzsteuer) versteuern 
muss, war bisher umstritten. Die Oberfinanzdirektion Frank-
furt hat nun mit einer Rundverfügung für Klarheit gesorgt. 
Ab sofort soll eine für Arbeitnehmer geltende Begünstigung 
auch für Zuwendungen an Dritte gelten – also zum Beispiel 
an Kunden. Hiernach müssen Aufmerksamkeiten, deren 
Wert inklusive Umsatzsteuer unter 40 € liegt, nicht mehr mit 
in die Bemessungsgrundlage der Pauschalsteuer einbezo-
gen werden. 

Damit entfällt künftig die Pauschalsteuer bei Kleinstge-
schenken, wie einem Blumenstrauß zum Geburtstag eines 
Kunden. Diese Handhabung schafft Rechtssicherheit für 
die Fälle, in denen das Wahlrecht zur Pauschalsteuer nicht 
ausgeübt wurde. Die Finanzverwaltung dürfte bei Betriebs-
prüfungen künftig jedenfalls keine Kontrollmitteilungen 
mehr veranlassen. 

Hinweis: Nach Angabe des Deutschen Steuerberaterver-
bands sind diese Erleichterungen bundesweit abgestimmt. 
Auch ist eine Änderung des entsprechenden Anwendungs-
schreibens zur Pauschalbesteuerung vorgesehen. Mit einer 
Veröffentlichung sei vorerst jedoch nicht zu rechnen. 

Übermittlung der 
Steuer(vor)anmeldungen 
Die Finanzverwaltung gewährt nun doch eine Übergangs-
frist für die authentifizierte Übermittlung der Umsatzsteuer-
Voranmeldungen, Lohnsteueranmeldungen und Dauerfrist-
verlängerungen. Hierauf wird im Elster-Portal der Finanz-
verwaltung hingewiesen. 

Hintergrund: Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Lohnsteuer-
Anmeldungen, Anträge auf Dauerfristverlängerungen, die 
Anmeldung von Sondervorauszahlungen sowie die Zu-
sammenfassende Meldung müssen grundsätzlich elektro-
nisch an das Finanzamt übermittelt werden. Ab dem 
1. 1. 2013 muss dies grundsätzlich in authentifizierter Form 
erfolgen. Hierfür wird ein elektronisches Zertifikat benötigt, 
das im Rahmen der Registrierung im Elster-Online-Portal 
vergeben wird. Hintergrund ist eine Änderung der Steuer-
daten-Übermittlungsverordnung zum 1. 1. 2013. 

Die Finanzverwaltung hat nun klargestellt, dass für eine 
Übergangszeit bis zum 31. 8. 2013 Abgaben auch ohne 
Authentifizierung weiterhin akzeptiert werden. 

Investitionsabzugsbetrag bei 
Betriebsgründungen 
Bei einer Betriebsgründung ist für die Bildung eines Investi-
tionsabzugsbetrags zwar keine verbindliche Bestellung bis 
zum 31. 12. erforderlich. Jedoch genügt es nicht, wenn der 
Unternehmer bis zum Jahresende lediglich unverbindlich 
Angebote eingeholt hat, die Investition tatsächlich aber erst 
rund zwei Jahre später durchführt. 

Hintergrund: Unternehmer können für künftige Investitio-
nen gewinnmindernd einen Investitionsabzugsbetrag in 
Höhe von 40 % der künftigen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten bilden. Bei Betriebsgründungen fordert die 
Finanzverwaltung eine verbindliche Bestellung des Wirt-
schaftsguts am Bilanzstichtag. 

Streitfall: Der Kläger gab in seiner Steuererklärung für 
2007 an, einen Betrieb für Solarstrom gründen zu wollen, 
und machte einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 
150.000 € geltend. Dabei verwies er auf drei Angebote von 
Photovoltaikanlagen-Herstellern aus Mai 2007. Die Solar-
strom-Anlagen erwarb er in den Jahren 2009 und 2010. 
Das Finanzamt erkannte den Investitionsabzugsbetrag 
nicht an, da eine Bestellung zum 31. 12. 2007 nicht erfolgt 
war. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) verwies die 
Sache an das Finanzgericht der ersten Instanz (FG) zu-
rück. Das FG muss nun folgende Grundsätze beachten: 

n Zwar ist bei Betriebsgründungen eine verbindliche 
Bestellung bis zum 31. 12. des Jahres, in dem der In-
vestitionsabzugsbetrag gebildet wird, nach dem Ge-
setzeswortlaut nicht erforderlich. 

n Das Gesetz fordert lediglich eine Investitionsabsicht. 
An die Prüfung der Investitionsabsicht sind bei einer 
Betriebsgründung aber strenge Anforderungen zu 
stellen. Ansonsten könnte nämlich jeder Steuerpflich-
tige behaupten, einen Betrieb gründen zu wollen und 
seine Steuer durch einen Investitionsabzugsbetrag 
mindern. Dabei gelten für die Prüfung der Investiti-
onsabsicht folgende Grundsätze: 

n Allein unverbindliche Kostenvoranschläge reichen 
nicht aus. 

n Die künftige Entwicklung, insbesondere die Durchfüh-
rung der geplanten Investition, kann durchaus zu-
gunsten des Steuerpflichtigen berücksichtigt werden, 
wenn die bis zum 31. 12. zutage getretenen Umstän-
de keine sichere Beurteilung der Investitionsabsicht 
erlauben. Die Investitionsabsicht ist daher zu bejahen, 
wenn die vor dem 31. 12. geführten Verhandlungen 
über die Anschaffung des Wirtschaftsguts nach dem 
31. 12. zur Investition führen und der zeitliche Ab-
stand zwischen den Verhandlungen und der Investiti-
on einschließlich der erforderlichen Zwischenschritte 
den üblichen zeitlichen Rahmen nicht überschreitet. 

n Für eine Investitionsabsicht spricht ferner, wenn der 
Steuerpflichtige vor dem 31. 12. bereits selbst und 
endgültig mit Aufwendungen belastet ist, um die be-
reits in Gang gesetzte Betriebseröffnung in absehba-
rer Zeit verwirklichen zu können. 
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Folge: Der Kläger konnte lediglich drei Kostenvoranschläge 
aus Mai 2007 vorweisen. Wäre die Investition Anfang 2008 
erfolgt, hätte dies steuerlich ausgereicht. Der Erwerb der 
Solarstrom-Anlagen in den Jahren 2009 und 2010 erfolgte 
aber in zu großem zeitlichem Abstand zu den Angeboten. 
Das FG muss nun prüfen, aus welchen Gründen es zu der 
zeitlichen Verzögerung gekommen ist und welche Zwi-
schenschritte zur Umsetzung der Investition der Kläger in 
der Zwischenzeit unternommen hatte. 

Hinweise: Der BFH hat zwar nun erneut der Auffassung der 
Finanzverwaltung widersprochen, indem er eine verbindli-
che Bestellung bei Betriebsgründungen für nicht erforder-
lich hält. Aus dem aktuellen Urteil wird aber deutlich, dass 
die Investitionsabsicht nicht ohne Weiteres anzunehmen, 
sondern gründlich zu prüfen ist. Je größer der zeitliche 
Abstand zwischen den Kostenvoranschlägen und der ei-
gentlichen Investition ist, desto eher spricht dies gegen 
eine Investitionsabsicht. Dabei ist zu beachten, dass der 
Steuerpflichtige die Beweislast für die Investitionsabsicht 
trägt. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Sachbezugswerte 2013 
Die amtlichen Sachbezugswerte wurden angepasst. Fol-
gende Werte sind seit dem 1. 1. 2013 zu berücksichtigen: 

n Mieten: 3,80 € pro Quadratmeter und Monat; 3,10 € 
pro Quadratmeter und Monat bei einfacher Ausstat-
tung der Wohnung (ohne Sammelheizung, Bad 
oder Dusche) 

n Unterkunft: 216 € pro Monat 
n Verpflegung: für alle Mahlzeiten 224 € pro Monat; 

Frühstück: 48 € pro Monat bzw. 1,60 € pro Kalender-
tag; Mittag- und Abendessen je 88 € pro Monat bzw. 
2,93 € pro Kalendertag. 

Entfernungspauschale bei mehreren 
Wohnsitzen 
Hat ein Arbeitnehmer zwei Wohnsitze, kann er für die Er-
mittlung der Entfernungspauschale die Entfernung zwi-
schen dem weiter entfernten Wohnsitz und der Arbeitsstät-
te zugrunde legen. Voraussetzung ist, dass sich am weiter 
entfernten Wohnsitz sein Lebensmittelpunkt befindet. Hier-
für ist nicht erforderlich, dass der Arbeitnehmer den weiter 
entfernten Wohnsitz durchschnittlich mindestens zweimal 
im Monat aufgesucht hat. 

Hintergrund: Die Entfernungspauschale wird auf Grundla-
ge der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
gewährt. Hat der Arbeitnehmer mehrere Wohnsitze, ist der 
Lebensmittelpunkt für die Berechnung der Entfernung 
maßgeblich. 

Streitfall: Eine ledige Arbeitnehmerin hatte eine Wohnung 
in B, wo sie auch arbeitete, während sich ihr Elternhaus im 
280 km entfernten X befand. Sie machte 45 Fahrten von X 

nach B als Werbungskosten geltend, weil sie ihre Arbeits-
stätte auch von X aus aufgesucht habe, wo sich ihr Le-
bensmittelpunkt befunden habe. Die übrigen Fahrten zur 
Arbeit habe sie von ihrer Wohnung in B aus angetreten. 
Das Finanzamt ging nur von 12 nachgewiesenen Fahrten 
zwischen X und B aus und hielt dies für die Annahme eines 
Lebensmittelpunkts in X für unzureichend. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Nürnberg gab der Klage 
statt, weil die Arbeitnehmerin ihren Lebensmittelpunkt in X 
hatte: 

n Bei ledigen Arbeitnehmern befindet sich der Lebens-
mittelpunkt grundsätzlich an dem Ort, von dem aus er 
überwiegend zur Arbeit fährt. Ein anderer Wohnsitz ist 
nur dann Lebensmittelpunkt, wenn der Arbeitnehmer 
zu diesem Ort persönliche Beziehungen unterhält. 
Dies war bei der Arbeitnehmerin hinsichtlich ihres 
Wohnsitzes in X der Fall. 

n Die Arbeitnehmerin war bei ihrem Vater in X teilzeit-
beschäftigt, hatte in X ihre Bankverbindung, ihren 
Zahnarzt sowie ihren Lohnsteuerhilfeverein und war 
in Vereinen in X aktives Mitglied. Außerdem lebte ihr 
Freund in X. 

n Nach Auffassung des Gerichts hatte die Arbeitnehme-
rin 28 Fahrten von X nach B nachgewiesen, und zwar 
durch selbst erstellte Aufstellungen auf der Grundlage 
ihres Haushaltsbuchs. Selbst wenn sie nur 12 Fahr-
ten nachgewiesen hätte – wovon das Finanzamt aus-
ging – wäre dies als Nachweis für ein regelmäßiges 
Aufsuchen ihres Hauptwohnsitzes X ausreichend ge-
wesen. Denn von einem Arbeitnehmer kann nicht ver-
langt werden, dass er im Durchschnitt mindestens 
zweimal pro Monat seinen Lebensmittelpunkt auf-
sucht. 

Hinweise: Trotz dieses positiven Urteils sind Arbeitnehmer 
nach wie vor nachweispflichtig dafür, dass sie an ihrer 
weiter entfernten Wohnung ihren Lebensmittelpunkt haben. 
Hierfür sprechen sowohl geschäftliche Beziehungen zu 
ihrer Bank, zu ihren Ärzten, zu ihren Versicherungen als 
auch private Beziehungen zum Freund/Freundin und 
Freunden oder im Verein. Außerdem muss der Arbeitneh-
mer z. B. anhand von Tankbelegen oder Fahrscheinen 
nachweisen, dass er tatsächlich von seiner weiter entfern-
ten Wohnung zur Arbeit gefahren ist. 

Alle Steuerzahler 

Steuerbonus für neuen Kachelofen 
Für den nachträglichen Einbau eines Kachelofens im 
selbstgenutzten Haus wird eine Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen gewährt. Unbeachtlich ist, dass mit 
dem Kachelofen etwas Neues geschaffen und nicht ein 
bereits vorhandener Gegenstand modernisiert wird. 

Hintergrund: Für die Inanspruchnahme von Handwerker-
leistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen im Haushalt des Steuerpflichtigen wird 
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die Einkommensteuer um 20 % der Aufwendungen gemin-
dert, soweit die Aufwendungen auf die Arbeitsleistung des 
Handwerkers entfallen. Der Höchstbetrag der Steuerermä-
ßigung beträgt 1.200 €. 

Streitfall: Die Kläger sind Ehegatten, die in ihrem Einfamili-
enhaus einen neuen Kachelofen sowie einen Edelstahl-
schornstein einbauen ließen. Die Handwerkerleistungen 
(ohne den Materialpreis für Ofen und Schornstein) betru-
gen 600 €. Hierfür machten sie die Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen geltend. 

Entscheidung: Das Sächsische Finanzgericht (FG) gab der 
Klage statt: 

n Begünstigt sind alle handwerklichen Maßnahmen im 
eigenen Haushalt im Rahmen einer Renovierung, 
Modernisierung oder Erhaltungsmaßnahme. 

n Es kommt nicht darauf an, ob ein bereits vorhandener 
Gegenstand renoviert, modernisiert oder erhalten 
wird oder ob ein neuer Gegenstand hergestellt wird. 
Denn auch die Herstellung von etwas Neuem kann 
Teil einer Renovierung oder Modernisierung sein. Ge-
fördert werden sollen handwerkliche Tätigkeiten im 
eigenen Haushalt des Steuerpflichtigen, sodass eine 
enge Auslegung des Gesetzes nicht geboten ist. 

n Die Ehegatten konnten damit ihre Einkommensteuer 
um 120 € mindern (20 % der Arbeitsleistungen der 
Handwerker von 600 €). Der Preis für das Material ist 
nicht begünstigt, d. h. den Kaufpreis für den Ofen und 
den Schornstein musste das Ehepaar selbst tragen. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat vor Kurzem be-
reits eine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen bei 
Erd- und Pflanzenarbeiten im eigenen Garten gewährt. 
Dabei war es für den BFH ebenfalls unbeachtlich, ob der 
Garten neu angelegt wird oder ein bereits vorhandener 
Garten umgestaltet wird. Auf dieser Linie, die für die Steu-
erpflichtigen erfreulich ist, liegt nun auch das aktuelle Urteil 
des Sächsischen FG. 

 ARBEITSRECHT 

Geltung des Kündigungsschutzgesetzes 
Bei der Berechnung der Betriebsgröße i. S. d. 
§ 23 Abs. 1 Satz 3 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) sind 
auch im Betrieb beschäftigte Leiharbeitnehmer zu berück-
sichtigen, wenn sie hier dauerhaft eingesetzt werden. 

Hintergrund: Nach § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG gilt das Kün-
digungsschutzgesetz für nach dem 31. 12. 2003 eingestell-
te Arbeitnehmer nur in Betrieben, in denen in der Regel 
mehr als zehn Angestellte beschäftigt sind. 

Streitfall: Der Kläger arbeitete seit Juli 2007 bei der Beklag-
ten. Diese beschäftigte einschließlich des Klägers zehn 
eigene Arbeitnehmer. Im November 2009 kündigte die 
Beklagte das Arbeitsverhältnis zum Kläger fristgerecht. Mit 
seiner Kündigungsschutzklage machte dieser geltend, bei 
der Anzahl der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer sei-

en auch die von der Beklagten eingesetzten Leiharbeit-
nehmer zu berücksichtigen – mit der Folge, dass das 
KSchG in seinem Fall anzuwenden ist. 

Entscheidung: Die Richter des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) sahen dies - im Gegensatz zu den Vorinstanzen - 
ebenso: 

n Es ist nicht auszuschließen, dass im Betrieb der Be-
klagten mehr als zehn Arbeitnehmer i. S. d. 
§ 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG beschäftigt waren. Uner-
heblich ist, dass die in die Grenze möglicherweise 
einzubeziehenden Leiharbeiter nicht bei der Beklag-
ten angestellt waren.  

n Kleinbetriebe sind u.a. wegen ihrer meist geringen Fi-
nanzausstattung aus dem Anwendungsbereich des 
Kündigungsschutzgesetzes herausgenommen. Auch 
soll ihnen der Verwaltungsaufwand, den ein Kündi-
gungsschutzprozess mit sich bringt, erspart bleiben.  

n Diese mit § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG verfolgten Ziele 
rechtfertigen jedoch keine Unterscheidung danach, 
ob die regelmäßige Personalstärke des Betriebes auf 
dem Einsatz eigener oder dem entliehener Arbeit-
nehmer beruht. 

Hinweis: Der Senat hat die Sache zur neuen Verhandlung 
und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht zurückver-
wiesen. Es steht noch nicht fest, ob die im Kündigungszeit-
punkt im Betrieb tätigen Leiharbeitnehmer „regelmäßig“ für 
den Betrieb tätig waren. Unabhängig vom Ausgang des 
Verfahrens werden mit dem Urteil die Rechte von Festan-
gestellten in kleineren Unternehmen durch die nunmehr 
mögliche Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes 
gestärkt. 

 WIRTSCHAFTSRECHT 

Basiszinssatz sinkt 
Die Deutsche Bundesbank hat den neuen Basiszinssatz be-
rechnet. Er ist zum 1. 1. 2013 von 0,12 % um 
0,25 Prozentpunkte auf minus 0,13 % gesunken und erreicht 
damit erstmals einen negativen Wert. 

Hintergrund: Der Basiszinssatz wird jeweils zum 1. 1. und 
1. 7. angepasst und hat u. a. Bedeutung für die Berech-
nung von Verzugszinsen, die säumigen Schuldnern in 
Rechnung gestellt werden können. Die Höhe der Verzugs-
zinsen richtet sich wiederum danach, ob ein Verbraucher 
an einem Rechtsgeschäft beteiligt ist oder nicht. Im ersten 
Fall beträgt der gesetzliche Zinssatz beim Schuldnerverzug 
5 % über dem Basiszinssatz, bei Rechtsgeschäften zwi-
schen Unternehmern beträgt der Verzugszins 8 % über 
dem Basiszinssatz (§ 288 BGB). 

Damit betragen die Verzugszinsen ab 1. 1. 2013 

n zwischen Unternehmen 7,87 % pro Jahr, 

n bei Beteiligung von Verbrauchern  4,87 % pro Jahr. 
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Themen dieser Ausgabe 
   

n Unternehmensteuer- und Reisekostenreform 

n Vorsicht Falle: USt-IdNr. ist kostenfrei  

n Pauschalsteuer für Geschenke 

n 1 %-Methode verfassungsgemäß 

 n Jobticket: Freigrenze für Sachbezüge 

n Werbungskostenabzug trotz Abgeltungsteuer 

n Kündigung wegen Eigenbedarfs  

 

  
  

Ausgabe Nr. 3/2013 (Mai/Juni) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 GESETZGEBUNG 

Unternehmensteuer- und 
Reisekostenreform 
Nun ist es amtlich: Das Gesetz zur Änderung und Vereinfa-
chung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen 
Reisekostenrechts wurde nach einem Gesetzgebungsma-
rathon nun doch verabschiedet. Folgende wichtige Ände-
rungen ergeben sich im Unternehmensteuerrecht: 

Die Anerkennung der steuerlichen Organschaft wird er-
leichtert. So ist eine Heilungsmöglichkeit für Gewinnabfüh-
rungsverträge (GAV) geschaffen worden, die nach bisheri-
ger Rechtslage zu einer „verunglückten Organschaft“ ge-
führt haben. Der GAV gilt nun auch als durchgeführt, wenn 

der abgeführte Gewinn oder ausgeglichene Verlust auf 
einem Jahresabschluss beruht, der fehlerhafte Bilanzan-
sätze enthält, sofern 

n der Jahresabschluss wirksam festgestellt wurde, 
n die Fehler nicht hätten erkannt werden müssen und 
n die Fehler im nächsten Jahresabschluss korrigiert 

werden. 

Die Regelung ist auf alle noch offene Fälle anzuwenden. 

Neu ist, dass in Vereinbarungen mit anderen Kapitalgesell-
schaften als Aktiengesellschaften über die Verlustüber-
nahme ein ausdrücklicher Verweis auf § 302 AktG in seiner 
jeweils gültigen Fassung vorgesehen sein muss. Dies gilt 
für neu abgeschlossene GAV sowie in Fällen, in denen 
bestehende Verträge geändert werden. Unter Umständen 

mailto:info@rauh-heinz.de
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ist bis zum 31. 12. 2014 auch eine Anpassung von Altver-
trägen erforderlich – wir beraten Sie gern. 

Weiterhin wird der sog. doppelte Inlandsbezug als notwen-
dige Voraussetzung einer Organschaft aufgegeben. Die 
Regelung gilt für zurückliegende Veranlagungszeiträume, 
soweit Veranlagungen noch nicht bestandskräftig sind. 

Auch werden das dem Organträger zuzurechnende Ein-
kommen der Organgesellschaft und damit zusammenhän-
gende andere Besteuerungsgrundlagen gegenüber dem 
Organträger und der Organgesellschaft gesondert und 
einheitlich festgestellt. Die Neuregelung greift für Feststel-
lungszeiträume, die nach dem 31. 12. 2013 beginnen. 

Bei der einkommensteuerlichen Verlustverrechnung wird 
die Höchstgrenze für den Verlustrücktrag von 511.500 € 
auf 1 Mio. € angehoben (Zusammenveranlagung: 2 Mio. €). 
Dies gilt erstmals für negative Einkünfte, die bei der Ermitt-
lung des Gesamtbetrags der Einkünfte des Veranlagungs-
zeitraums 2013 nicht ausgeglichen werden. 

Im steuerlichen Reisekostenrecht sind ab 2014 u. a. fol-
gende Änderungen zu beachten: 

Künftig gibt es nur noch eine Tätigkeitsstätte pro Arbeits-
verhältnis. Wo diese liegt, richtet sich in erster Linie nach 
dem Arbeitsvertag. Von Bedeutung ist dies für die Berück-
sichtigung der Fahrtkosten des Arbeitnehmers: Die Fahrten 
zur „ersten Tätigkeitsstätte” können lediglich mit der Entfer-
nungspauschale angesetzt werden, alle anderen mit den 
tatsächlichen Kosten. 

Daneben werden die Verpflegungsmehraufwendungen 
neu gestaffelt: Statt bisher drei gibt es ab 2014 nur noch 
zwei Pauschalen (12 € sowie 24 €):  

n je 12 € für den Anreise- und Abreisetag, 
n 24 € für jeden Tag, an dem der Arbeitnehmer 24 

Stunden von seiner Wohnung abwesend ist 
n sowie 12 € für den Tag, an dem der Arbeitnehmer 

mehr als acht Stunden von seiner ersten Tätigkeits-
stätte abwesend ist. 

Der Ansatz der Verpflegungspauschalen ist bei einer länge-
ren Auswärtstätigkeit auf drei Monate beschränkt – die Frist 
beginnt bei einer Unterbrechung von vier Wochen erneut. 

Die tatsächlichen Unterkunftskosten im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung können künftig bis zu einem 
Betrag von 1.000 €/Monat als Werbungskosten angesetzt 
werden. Die aufwendige Ermittlung der notwendigen Unter-
kunftskosten anhand der bisherigen Kriterien (ortsübliche 
Vergleichsmiete, Durchschnittsmietzins, 60 qm-Wohnung) 
fällt damit weg. Voraussetzung ist allerdings, dass der 
Arbeitnehmer am Heimatort eine gemietete oder gekaufte 
Wohnung unterhält und sich an den Kosten der Lebensfüh-
rung in dieser Wohnung beteiligt. 

Unterkunftskosten im Rahmen einer längerfristigen aus-
wärtigen Tätigkeit an derselben auswärtigen Tätigkeits-
stätte sind im Zeitraum von 48 Monaten – wie bisher – 
unbeschränkt als Werbungskosten abzugsfähig. Danach 
können sie nur noch bis zum Betrag von 1.000 € pro Monat 
(wie bei der doppelten Haushaltsführung) berücksichtigt 
werden. 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Vorsicht Falle: USt-IdNr. ist kostenfrei! 
Zurzeit sind amtlich aussehende Schreiben im Umlauf, in 
denen die kostenpflichtige Registrierung, Erfassung und 
Veröffentlichung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern 
(USt-IdNrn.) angeboten wird. Das Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) weist darauf hin, dass diese im Umlauf 
befindlichen Schreiben weder vom BZSt noch einer ande-
ren amtlichen Stelle stammen. Die Vergabe der USt-IdNr. 
durch das BZSt erfolgt stets kostenfrei. 

Pauschalsteuer für Geschenke 
Derzeit befasst sich der Bundesfinanzhof (BFH) mit der 
Frage, ob Geschenke an Geschäftspartner mit einem Wert 
unter 35 € in die Pauschalbesteuerung des § 37b Einkom-
mensteuergesetz (EStG) einbezogen werden müssen oder 
außen vor bleiben können. 

Hintergrund: Nach § 37b EStG kann der Zuwendende die 
Einkommensteuer auf betrieblich veranlasste Geschenke 
an Arbeitnehmer und Nichtarbeitnehmer pauschal mit 30 % 
erheben. Dies hat für den Beschenkten den Vorteil, dass er 
das Geschenk nicht selbst versteuern muss. 

In diesem Zusammenhang ist Folgendes zu beachten: 

n Sog. „Streuwerbeartikel“ (Artikel mit Anschaffungs-
kosten bis zu 10 € wie bspw. Kugelschreiber, Feuer-
zeuge o. ä.) sind grundsätzlich nicht in die Pauscha-
lierung mit einzubeziehen. Hierbei ist auf den Wert 
des einzelnen Gegenstands abzustellen, auch wenn 
der Beschenkte mehrere hiervon erhält. Ausnahme: 
Bei den Artikeln handelt es sich um eine Sachge-
samtheit (z. B. Etui mit zwei Kugelschreibern). Hier ist 
auf den Wert der Sachgesamtheit abzustellen. 

n Sachzuwendungen an Arbeitnehmer bis zu einem 
Wert von 40 € (inklusive Umsatzsteuer), die aus ei-
nem besonderen persönlichen Anlass (also bspw. ei-
nem Geburtstag, einem Jubiläum, der Geburt eines 
Kindes, einer Hochzeit o. ä.) gewährt werden, sind 
ebenfalls nicht zu erfassen. 

n Gleiches gilt für Geschenke an Geschäftsfreunde bis 
zu einem Wert von 40 € (inklusive Umsatzsteuer). 
Auch hier muss die Zuwendung aus einem besonde-
ren persönlichen Anlass erfolgen (vgl. Sie hierzu un-
seren Beitrag der Februar-Ausgabe). 

Hinweis: Wollen Sie sich an das o. g. BFH-Verfahren an-
hängen, sollten Sie Geschenke an Geschäftsfreunde mit 
einem Wert unter 35 € zunächst im Rahmen der Lohnsteu-
er-Anmeldung der Pauschalsteuer unterwerfen. Danach 
sollten Sie unter Hinweis auf das BFH-Verfahren (Akten-
zeichen VI R 52/11) Einspruch gegen die Lohnsteuer-
Anmeldung einlegen und auf das Ruhen des Verfahrens 
kraft Gesetzes hinweisen. Hierbei sind wir gerne behilflich. 
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Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

1 %-Methode verfassungsgemäß 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hält die sog. 1 %-Methode, 
nach der die Privatnutzung von Firmenwagen besteuert 
wird, für verfassungsgemäß. Die 1 %-Methode gilt daher 
auch bei der Privatnutzung von Gebrauchtfahrzeugen. 

Hintergrund: Die Nutzung eines Firmenwagens für Privat-
fahrten ist zu versteuern – und zwar entweder nach der 
sog. 1 %-Regelung, bei der monatlich 1 % des Brutto-
Listenneupreises für das Fahrzeug angesetzt wird, oder 
nach der sog. Fahrtenbuchmethode, bei der die auf die 
Privatfahrten tatsächlich angefallenen Kosten besteuert 
werden. 

Streitfall: Einem Arbeitnehmer wurde ein Dienstwagen zur 
Verfügung gestellt – auch für Privatfahrten. Bei dem Fahr-
zeug handelte es sich um einen gebrauchten BMW 730, 
dessen Brutto-Listenpreis 81.400 € betrug. Der aktuelle 
Wert belief sich jedoch nur auf rund 32.000 €. Da der Ar-
beitnehmer kein Fahrtenbuch führte, setzte das Finanzamt 
den geldwerten Vorteil in Höhe von monatlich 814 € (1 % 
von 81.400 €) an. Dies fand der Arbeitnehmer ungerecht 
und klagte. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage ab – das Gericht 
hält die 1 %-Methode für verfassungsgemäß: 

n Die 1 %-Methode ist eine stark typisierende und pau-
schalierende Bewertungsmethode, die sich im Rah-
men des dem Gesetzgeber erlaubten Gestaltungs-
spielraums bewegt. 

n Sie ist insbesondere deshalb verfassungsgemäß, weil 
der Steuerpflichtige eine Alternative hat – nämlich die 
Fahrtenbuchmethode. 

n Im Übrigen geht es bei der 1 %-Methode nicht nur um 
den geldwerten Vorteil aus der privaten Nutzung des 
Pkw, sondern auch um die Erfassung der üblicher-
weise vom Arbeitgeber übernommenen laufenden 
Kosten wie Steuern, Versicherungen, Reparaturen 
und Benzin. 

n Entscheidet sich der Steuerpflichtige gegen ein Fahr-
tenbuch und damit für die 1 %-Methode, muss er sich 
den Brutto-Listenpreis für ein Neufahrzeug entgegen 
halten lassen. Weder ist der Ansatz des Gebraucht-
wagenwertes geboten, noch sind handelsübliche Ra-
batte vom Brutto-Listenpreis abzuziehen. 

Hinweis: Gerade bei der Nutzung von älteren Gebraucht-
fahrzeugen kann die Fahrtenbuchmethode vorteilhaft sein, 
wenn die laufenden Reparaturaufwendungen für das Fahr-
zeug (noch) nicht so hoch sind; denn in die auf die Privat-
fahrten entfallenden Aufwendungen gehen nur vergleichs-
weise geringe Abschreibungen ein, weil der Kaufpreis für 
das gebrauchte Fahrzeug nicht so hoch war wie der Brutto-
Listenpreis für ein Neufahrzeug. 

Jobticket: Freigrenze für Sachbezüge 

Die Freigrenze für Sachbezüge von monatlich 44 € ist bei 
der verbilligten Überlassung eines sog. Jahres-Jobtickets 
durch den Arbeitgeber nicht anwendbar. Denn der Vorteil 
für den verbilligten Erwerb der Jahreskarte fließt dem Ar-
beitnehmer mit Erwerb der Jahreskarte auf einen Schlag 
zu, sodass die Freigrenze von 44 € überschritten wird. 

Hintergrund: Zum lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn gehört 
auch der Vorteil für eine verbilligt überlassene Zeitkarte für 
den öffentlichen Nahverkehr (sog. Jobticket). Zwar gewährt 
der Gesetzgeber bei Sachbezügen eine Freigrenze von 
monatlich 44 €. Wird diese Freigrenze aber auch nur ge-
ringfügig überschritten, ist der gesamte Vorteil lohnsteuer-
pflichtig. 

Streitfall: Ein Arbeitgeber schloss mit einem Verkehrsver-
bund eine Vereinbarung über Jobtickets. Der Arbeitgeber 
zahlte an den Verkehrsverbund monatlich 6 € pro Arbeit-
nehmer. Die Arbeitnehmer, die das Jobticket erwerben 
wollten, mussten wiederum einen Eigenanteil an den Ver-
kehrsverbund entrichten. Dafür erhielten sie Jahres-
Jobtickets zu einem ermäßigten Preis. Das Finanzamt sah 
in den Zahlungen des Arbeitgebers an den Verkehrsver-
bund einen lohnsteuerpflichtigen Vorteil, für den die monat-
liche Freigrenze von 44 € nicht gilt. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die Sache 
an das Finanzgericht (FG) zurück, weil die Höhe des geld-
werten Vorteils nicht richtig ermittelt worden war. 

n Dem Grunde nach führt die Überlassung eines (verbil-
ligten) Jobtickets zu einem geldwerten Vorteil. Bei ei-
nem Jahres-Jobticket fließt der Vorteil aus der verbil-
ligten Einräumung auf einen Schlag zu, sodass die 
Freigrenze von 44 € überschritten wird. Eine Vertei-
lung des Vorteils auf 12 Monate, mit der Folge, dass 
monatlich ein Vorteil unterhalb der Freigrenze von 
44 € entsteht, lehnte der BFH damit ab. 

n Die Höhe des geldwerten Vorteils richtet sich aber 
nicht nach der Zahlung des Arbeitgebers an den Ver-
kehrsverbund, sondern nach der Differenz zwischen 
dem üblichen Preis für die Jahres-Fahrkarte und dem 
vom Arbeitnehmer entrichteten Eigenanteil. Bei der 
Ermittlung des üblichen Preises für die Jahres-
Fahrkarte sind die üblichen Preisnachlässe zu be-
rücksichtigen, die der Verkehrsverbund Arbeitneh-
mern im Rahmen eines Jobticketprogramms gewährt. 
Ein „Mengenrabatt“, der von den Verkehrsbetrieben 
üblicherweise gewährt wird, mindert also den geld-
werten Vorteil. 

Hinweise: Für Arbeitnehmer wäre es steuerlich zwar güns-
tiger, wenn sie statt eines Jahrestickets ein Monatsticket 
erhielten; denn dann entstünde der Vorteil monatlich – und 
könnte unter der Freigrenze von 44 € liegen. Für den Ar-
beitgeber wird eine Vereinbarung über ein Jahresticket 
aber in der Regel praktikabler sein und wohl auch zu einem 
günstigeren Tarif führen.  



DIE MANDANTEN I INFORMATION 

  Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Arbeitnehmer dagegen, die das Jobticket nicht erwerben, 
müssen keinen geldwerten Vorteil versteuern - ihnen ist 
kein Vorteil zugeflossen. Der bloße Anspruch auf ein Job-
Ticket löst keine steuerlichen Folgen aus. 

Kapitalanleger 

Werbungskostenabzug trotz 
Abgeltungsteuer 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) lässt den 
Abzug von Werbungskosten im Rahmen der Abgeltung-
steuer zu, wenn der Steuerpflichtige eine sog. Günstiger-
prüfung beantragt hat, weil sein Steuersatz unter dem Ab-
geltungsteuersatz von 25 % liegt. Dem FG zufolge ist der 
Abzug von Werbungskosten in diesem Fall aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen geboten. 

Hintergrund: Seit 2009 unterliegen Kapitaleinkünfte grund-
sätzlich der Abgeltungsteuer von 25 %. Steuerpflichtige 
können aber eine sog. Günstigerprüfung beantragen: In 
diesem Fall nimmt das Finanzamt eine Prüfung des indivi-
duellen Steuersatzes vor. Kommt heraus, dass der persön-
liche Steuersatz unter 25 % liegt, werden die Kapitalein-
künfte mit dem persönlichen Steuersatz versteuert. Ist 
dieser höher, gilt der Antrag als nicht gestellt – es greift der 
pauschale Abgeltungsteuersatz. 

Ein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist in beiden 
Fällen per Gesetz nicht mehr möglich. Berücksichtigt wird 
lediglich der Sparer-Pauschbetrag von 801 € (bzw. 1.602 € 
bei Zusammenveranlagung). 

Streitfall: Eine Rentnerin erzielte 2009 Zinsen in Höhe von 
ca. 30.000 €. Ihre Werbungskosten betrugen aufgrund 
eines Vermögensverwaltungsvertrags ca. 7.000 €. Ihr 
Durchschnittsteuersatz belief sich auf ca. 14 %. Sie bean-
tragte für ihre Kapitaleinkünfte die Günstigerprüfung. Das 
Finanzamt zog von den Einnahmen nur den Sparer-
Pauschbetrag von 801 € ab, sodass rund 6.200 € Wer-
bungskosten unberücksichtigt blieben. Die Rentnerin klagte 
auf Anerkennung des Restbetrags. 

Entscheidung: Das FG gab der Rentnerin Recht und ließ 
die gesamten Werbungskosten im Wege einer sog. verfas-
sungskonformen Auslegung zum Abzug zu:  

n Zwar ist dem Gesetz zufolge der Werbungskostenab-
zug ausgeschlossen. Dies gilt auch im Rahmen der 
Günstigerprüfung. Der Ausschluss des Werbungskos-
tenabzugs ist jedoch dann verfassungswidrig, wenn 
der individuelle Steuersatz bereits unter Berück-
sichtigung des Sparer-Pauschbetrags unter 25 % 
liegt. 

n Nach dem sog. Netto-Prinzip müssen grundsätzlich 
alle Aufwendungen steuerlich berücksichtigt werden. 
Die Abgeltungsteuer stellt hiervon eine Ausnahme 
dar, weil Werbungskosten gerade nicht mehr berück-
sichtigt werden. Für diese Ausnahme besteht jedoch 
kein sachlicher Grund. Insbesondere kann nicht an-
genommen werden, dass der Sparer-Pauschbetrag 
von 801 € bzw. 1.602 € (bei Ehegatten) bei den meis-

ten Steuerpflichtigen höher ist als die tatsächlich ent-
standenen Werbungskosten – schließlich gibt es auch 
in den unteren Einkommensgruppen Fälle, in denen 
höhere Werbungskosten als der Sparer-
Pauschbetrag anfallen. 

n Da nach der Gesetzesbegründung der Werbungskos-
tenabzug nur „grundsätzlich“ ausgeschlossen ist, 
kann die Vorschrift auch so ausgelegt werden, dass 
sie in Fällen der Günstigerprüfung einen Werbungs-
kostenabzug zulässt. 

Hinweise: Ob das Urteil Bestand haben wird, bleibt abzu-
warten – die Finanzverwaltung hat Revision beim Bundes-
finanzhof eingelegt. In vergleichbaren Fällen sollten Sie 
Einspruch gegen Ihren Steuerbescheid einlegen. 

Unternehmerisch beteiligte Gesellschafter einer Kapitalge-
sellschaft mit einer Beteiligung von mindestens 25 % oder 
mit einer Beteiligung von mindestens 1 % bei gleichzeitiger 
beruflicher Tätigkeit für die Kapitalgesellschaft können 
beantragen, dass die Abgeltungsteuer für ihre Kapitalein-
künfte aus der Kapitalgesellschaft nicht gilt. Es gilt dann 
das sog. Teileinkünfteverfahren, bei dem die Einnahmen 
und Werbungskosten zu 60 % berücksichtigt werden. 

 MIETRECHT 

Kündigung wegen Eigenbedarfs 
Der Bundesgerichtshof hat sich mit der Frage befasst, 
wann eine Kündigung wegen Eigenbedarfs rechtsmiss-
bräuchlich sein kann. 

Streitfall: Die Beklagten sind Mieter eines Einfamilienhau-
ses der Klägerin. Die Klägerin kündigte das Mietverhältnis 
zum 30. 6. 2011 mit der Begründung, sie brauche das 
Haus für ihren Enkel und dessen Familie. Einer entspre-
chenden Räumungsklage wurde stattgegeben. Hiergegen 
wehrten sich die Mieter mit dem Argument, die Eigenbe-
darfskündigung sein rechtsmissbräuchlich. Schließlich sei 
die Kündigung bereits nach drei Jahren seit Beginn des 
Mietverhältnisses ausgesprochen worden. Auch habe der 
Sohn der Vermieterin den Mietern ihnen bei Anmietung des 
Hauses versichert, ein Eigenbedarf komme nicht in Be-
tracht – allenfalls ein Verkauf des Anwesens sei möglich. 

Entscheidung: Die Kündigung wegen Eigenbedarfs war 
hier nicht rechtsmissbräuchlich. 

n Eine Kündigung wegen Eigenbedarfs ist nur dann 
rechtsmissbräuchlich, wenn der Vermieter bei Ab-
schluss des Mietvertrags beabsichtigt oder zumindest 
erwägt, die Wohnung bald selbst zu nutzen oder sie 
einem Angehörigen seiner Familie oder seines Haus-
halts zu überlassen. 

n Dies war hier nicht der Fall. Denn bei Abschluss des 
Mietvertrags war es für die Klägerin noch nicht ab-
sehbar, dass ihr Enkel seine Lebensplanung ändern 
würde und das vermietete Einfamilienhaus zusam-
men mit seiner zwischenzeitlich schwangeren Partne-
rin und späteren Ehefrau und dem gemeinsamen 
Kind würde bewohnen wollen. 
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Themen dieser Ausgabe 
   

n Lieferungen innerhalb der EU 

n Steuersatz auf Restaurationsleistungen 

n Herstellungskosten für fremdes Gebäude 

n Kostenbeteiligung am Dienstwagen 

 n Ehrenamt wird gestärkt 

n Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche 

n Scheidungskosten absetzbar 

 

  
  

Ausgabe Nr. 4/2013 (Juli/August) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Lieferungen innerhalb der EU 
Mit Wirkung zum 1. 10. 2013 wird der Belegnachweis für 
die Umsatzsteuerfreiheit von Lieferungen innerhalb der EU 
neu geregelt. Statt der bislang grundsätzlich gesetzlich 
vorgesehenen sog. Gelangensbestätigung kann der Nach-
weis, dass die Ware tatsächlich in einen anderen EU-Staat 
gelangt ist, größtenteils auch anders geführt werden (in 
sog. Abholfällen, d. h. in Fällen, in denen der Abnehmer 
den Liefergegenstand in den Bestimmungsmitgliedstaat 

befördert, ist die Gelangensbestätigung allerdings weiterhin 
erforderlich). 

Hintergrund: Lieferungen in andere EU-Staaten sind um-
satzsteuerfrei. Voraussetzung für die Umsatzsteuerfreiheit 
ist u. a. der sog. Belegnachweis: Der Unternehmer muss 
durch Belege nachweisen, dass die Ware tatsächlich in 
einen anderen EU-Staat gelangt ist. Seit 2012 verlangt der 
Gesetzgeber die sog. Gelangensbestätigung. Dies stieß 
auf große Kritik, weil diese in vielen EU-Staaten unbekannt 
ist und das hierfür vorgefertigte Formular nur in englischer, 
deutscher und französischer Sprache angeboten wurde. 
Deshalb beanstandete es die Finanzverwaltung bisher 
nicht, wenn der Belegnachweis nach den bis 2011 gelten-
den Vorschriften geführt wird. 

mailto:info@rauh-heinz.de
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Inhalt der Neuregelung: Nunmehr kann der Unternehmer 
den Nachweis entweder durch eine Gelangensbestätigung 
oder aber – außer in Abholfällen – auch auf andere Weise 
erbringen. 

Die Gelangensbestätigung muss dabei folgende Angaben 
enthalten: 

n Name und Anschrift des Abnehmers, 

n handelsübliche Bezeichnung der Ware (bei Fahrzeu-
gen auch die Fahrzeug-Identifikationsnummer) und 
Warenmenge, 

n Ort und Monat der Ankunft der Ware, 

n Ausstellungsdatum, 

n Unterschrift des Abnehmers oder eines von ihm be-
auftragten Dritten. 

Die Gelangensbestätigung ist grundsätzlich durch den 
Empfänger der Lieferung auszustellen. Dies kann auch 
durch eine Sammelbestätigung geschehen, in der die Um-
sätze eines Quartals zusammengefasst werden. 

Alternativ zur Gelangensbestätigung werden folgende 
Belege anerkannt: 

In Versendungsfällen kann der Nachweis durch einen 
Versendungsbeleg (CMR-Frachtbrief), durch ein Konnos-
sement oder durch Doppelstücke des Frachtbriefs oder des 
Konnossements sowie durch die „weiße“ Spediteurbe-
scheinigung geführt werden. Diese Belege müssen ihrer-
seits verschiedene Angaben und Unterschriften enthalten, 
über die wir Sie im Einzelfall gern informieren. 

Bei Kuriersendungen kann der Nachweis durch eine 
schriftliche oder elektronische Auftragserteilung und ein 
vom Kurierdienstleister erstelltes Protokoll, das den Trans-
port lückenlos bis zur Ablieferung beim Empfänger nach-
weist („tracking-and-tracing-Protokoll“), erbracht werden. 

Bei Postsendungen, in denen der Unternehmer oder der 
Abnehmer den Gegenstand der Lieferung versendet hat 
und wo eine Belegnachweisführung über das „tracking-and-
tracing-Protokoll“ nicht möglich ist, kann der Nachweis 
durch eine Empfangsbescheinigung des Postdienstleisters 
über die Entgegennahme der an den Abnehmer adressier-
ten Postsendung und den Nachweis über die Bezahlung 
der Lieferung erfolgen. 

Bei Fahrzeugen, die der Abnehmer befördert, kann der 
Nachweis durch die Zulassung des Fahrzeugs auf den 
Erwerber im anderen EU-Staat geführt werden. Zusätzlich 
muss noch die Fahrzeug-Identifikationsnummer angegeben 
werden. 

Hinweis: Weitere Nachweismöglichkeiten bestehen für die 
Beförderung der Ware im gemeinschaftlichen Versandver-
fahren und für die Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger 
Waren. Für innergemeinschaftliche Lieferungen bis zum 
1. 10. 2013 gilt die bisherige Rechtslage weiter. Im Einzel-
fall beraten wir Sie gerne. 

Steuersatz auf Restaurationsleistungen 
Kürzlich hat das Bundesfinanzministerium (BMF) ein 
Schreiben zur Anwendung des zutreffenden Umsatzsteuer-
satzes bei der Abgabe von Speisen und Getränken veröf-
fentlicht. 

Hintergrund: Seit vielen Jahren ist strittig, in welchen Fäl-
len der Verkauf von Speisen, z. B. durch Imbissbuden, 
Caterer oder Partyservice-Betriebe, dem allgemeinen 
Steuersatz von 19 % oder dem ermäßigten Steuersatz von 
7 % unterliegt.  

Hier soll das BMF-Schreiben Klarheit bringen: 

Dienstleistungselemente, die nicht notwendig mit der Ver-
marktung der Speisen verbunden sind, führen zur Beurtei-
lung der Speisenabgabe als Restaurationsleistung – mit 
der Folge, dass der allgemeine Steuersatz von 19 % anzu-
wenden ist, wenn folgende Merkmale qualitativ überwie-
gen: 

n die Bereitstellung von Gasträumen, Garderoben, 
Kundentoiletten, Tischen, Stühlen und Bänken, 

n das Servieren der Speisen und Getränke, 

n die Gestellung von Bedienungs-, Koch- und Reini-
gungspersonal bzw. die Durchführung von Service-, 
Bedien- oder Spülleistungen beim Kunden,  

n die Überlassung von Geschirr und Besteck (es sei 
denn, sie erfüllen eine Verpackungsfunktion), 

n die Reinigung und Entsorgung von Gegenständen, 

n die individuelle Beratung bei der Auswahl der Speisen 
und Getränke. 

Unschädlich sind dagegen Dienstleistungselemente, die 
notwendig mit der Vermarktung verzehrfertiger Speisen 
verbunden sind, wie z. B. 

n die reine Zubereitung der Mahlzeit, 
n der Transport der Speisen zum Ort des Verzehrs ein-

schließlich der damit im Zusammenhang stehenden 
Leistungen wie Kühlen oder Wärmen, 

n die Vereinbarung eines festen Lieferzeitpunkts, 
n die üblichen Nebenleistungen (z. B. Verpacken, Zu-

gabe von Einweggeschirr, Papierservietten oder Ein-
wegbesteck),  

n die Abgabe von Senf, Ketchup, Mayonnaise, Apfel-
mus o. Ä., 

n die Bereitstellung von Vorrichtungen, die in erster Li-
nie dem Verkauf der Waren dienen (z. B. Verkaufs-
theken und -tresen sowie Ablagebretter an Kiosken, 
Verkaufsständen, Würstchenbuden). 

Hinweis: Sie sollten anhand der im Schreiben dargestellten 
Grundsätze prüfen, ob Ihre Dienstleistungen für die An-
wendung des ermäßigten Steuersatzes schädlich sind. 
Hierbei sind wir gern behilflich. Beachten Sie, dass die 
Grundsätze des Schreibens spätestens für alle ab dem 
1. 10. 2013 getätigten Umsätze gelten. 
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Herstellungskosten für fremdes Gebäude 
Baut ein Einzelunternehmer auf dem Grundstück seiner 
Frau ein Haus, kann er auf seine Herstellungskosten Ab-
schreibungen vornehmen. Endet die betriebliche Nutzung 
des Gebäudes, muss er keine stillen Reserven versteuern. 

Hintergrund: Errichtet ein Steuerpflichtiger ein Gebäude 
auf einem fremden Grundstück, wird er zwar nicht zivil-
rechtlicher Eigentümer des Gebäudes. Allerdings kann er 
seine Herstellungskosten steuerlich geltend machen, wenn 
er das Gebäude zur Einkünfteerzielung nutzt. 

Streitfall: Ein Einzelunternehmer baute auf einem Grund-
stück, das zur Hälfte ihm und im Übrigen seiner Frau und 
seinem Sohn gehörte, ein Gebäude, das er unternehme-
risch nutzte. Im Jahr 1994 endete die betriebliche Nutzung. 
Das Finanzamt war der Auffassung, dass aufgrund der 
Beendigung der betrieblichen Nutzung die stillen Reserven 
des Gebäudes aufzudecken und vom Unternehmer zu 
versteuern seien.  

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der hier-
gegen gerichteten Klage statt: 

n Der Einzelunternehmer konnte bis zum Jahr 1994 
seine Herstellungskosten in voller Höhe im Wege von 
Abschreibungen geltend machen. Zwar gehörte ihm 
das Gebäude nur zur Hälfte. Aus dem sog. Nettoprin-
zip folgt aber, dass er betriebliche Aufwendungen 
auch steuerlich geltend machen darf. 

n Der Herstellungsaufwand für die „fremde“ Gebäude-
hälfte war daher wie ein materielles Wirtschaftsgut zu 
aktivieren und wie ein Gebäude abzuschreiben. 

n Allerdings waren dem Unternehmer die stillen Reser-
ven aus der „fremden“ Gebäudehälfte nicht zuzu-
rechnen. Diese standen steuerlich seiner Ehefrau und 
seinem Sohn zu. 

Folge: Der Einzelunternehmer brauchte aufgrund der Be-
endigung der betrieblichen Nutzung des Gebäudes keine 
stillen Reserven für die „fremde“ Gebäudehälfte zu ver-
steuern. Soweit die Herstellungskosten auf diese Gebäu-
dehälfte noch nicht abgeschrieben waren, war der Restbe-
trag erfolgsneutral auszubuchen und der Ehefrau sowie 
dem Sohn als Herstellungskosten zuzurechnen. 

Hinweise: Der Bau eines Betriebsgebäudes auf dem 
Grundstück des Ehepartners kommt häufig vor. Nur aus-
nahmsweise wird der bauende Ehegatte wirtschaftlicher 
Eigentümer des Gebäudes und muss das Gebäude dann 
aktivieren. Dies ist der Fall, wenn der bauende Ehegatte 
den Eigentümer-Ehegatten für die gewöhnliche Nutzungs-
dauer des Gebäudes von der Einwirkung auf das Gebäude 
wirtschaftlich ausschließen kann.  

In allen anderen Fällen – wie auch im Streitfall – kann der 
bauende Ehegatte seine Herstellungskosten lediglich wie 
ein Gebäude aktivieren und abschreiben. Bei Beendigung 
der betrieblichen Nutzung des Gebäudes ergeben sich für 
den bauenden Unternehmer nach dem aktuellen Urteil aber 
keine steuerlichen Auswirkungen, weil der noch nicht ab-
geschriebene Betrag gewinnneutral auszubuchen ist und 
stille Reserven nicht zu versteuern sind. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Kostenbeteiligung am Dienstwagen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) äußert sich in einem 
aktuellen Schreiben zur Beteiligung des Arbeitnehmers an 
den Kosten eines Dienstwagens, den er auch privat nutzen 
darf. 

Im Einzelnen gilt: 

Die Kostenbeteiligung mindert die Höhe des geldwerten 
Vorteils, der sich aus der Privatnutzung ergibt. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob der geldwerte Vorteil nach der sog. 1 %-
Methode oder nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt wird. 

Beispiel: Arbeitnehmer A darf einen Dienstwagen auch 
privat nutzen. Er muss monatlich eine Kostenbeteiligung 
von 100 € an seinen Arbeitgeber zahlen. Der geldwerte 
Vorteil wird nach der 1 %-Methode ermittelt und beträgt 
3.000 € jährlich. Von diesem Betrag ist die Kostenbeteili-
gung des A in Höhe von 1.200 € jährlich abzuziehen, so-
dass A lediglich 1.800 € versteuern muss. 

Als Kostenbeteiligung ist nur ein pauschales Nutzungsent-
gelt anzusehen, das im Arbeitsvertrag oder in sonstiger 
Weise arbeitsvertraglich (z. B. durch Betriebsvereinbarung) 
geregelt ist. Hierbei kann es sich um eine Monats- oder 
Kilometerpauschale oder um die Übernahme von Leasing-
raten handeln. 

Dagegen stellt die Übernahme einzelner Kfz-Kosten durch 
den Arbeitnehmer (z. B. Treibstoffkosten, Versicherungs-
beiträge, Wagenwäsche) kein pauschales Nutzungsentgelt 
dar. Die Aufwendungen erkennt das Finanzamt im Rahmen 
der 1 %-Regelung nicht als Nutzungsentgelt an – mit der 
Folge, dass der Arbeitnehmer trotzdem den vollen geldwer-
ten Vorteil versteuern muss. 

Hinweis: Derartige Einzelkosten mindern bei der Ermittlung 
des geldwerten Vorteils nach der sog. Fahrtenbuchmetho-
de aber die Gesamtkosten des Kfz und damit auch den auf 
die Privatfahrten entfallenden Anteil. Sie wirken sich daher 
bei der Fahrtenbuchmethode mittelbar aus. 

Beispiel: Arbeitnehmer A darf einen Dienstwagen auch 
privat nutzen. Er trägt die Benzinkosten für Privatfahrten 
selbst; dies sind 500 € jährlich. Die weiteren Kfz-Kosten 
von 5.000 € trägt der Arbeitgeber. Der Anteil der Privatfahr-
ten des A beläuft sich auf 10 %. A muss daher einen geld-
werten Vorteil von 500 € versteuern, nämlich 10 % von 
5.000 €. Die Kosten für das Benzin, die er für die Privat-
fahrten selbst getragen hat, werden dabei nicht berücksich-
tigt. 

Vereine 

Ehrenamt wird gestärkt 
Das sog. Ehrenamtsstärkungsgesetz wurde verabschiedet. 
Damit werden die Übungsleiterpauschale von 2.100 € auf 
2.400 € und die Ehrenamtspauschale von 500 € auf 720 € 
angehoben. Die Frist, in der steuerbegünstigte Vereine ihre 



DIE MANDANTEN I INFORMATION 

  Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Mittel verwenden müssen, wird auf zwei Jahre verlängert 
(bisher galt eine Frist von einem Jahr ab Zufluss der Einnah-
men). Die Neuerungen gelten rückwirkend ab dem 1. 1. 2013. 

Die zivilrechtliche Haftung von Vereinsmitgliedern oder Mit-
gliedern von Vereinsorganen wird zudem rückwirkend zum 
1. 1. 2013 auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, 
wenn deren Vergütung nicht mehr als 720 € pro Jahr beträgt. 

Daneben wird die Rücklagenbildung zum 1. 1. 2014 erleich-
tert: Die sog. Wiederbeschaffungsrücklage, die bereits in der 
verwaltungsrechtlichen Praxis anerkannt war, ist nun gesetz-
lich festgeschrieben. Sie ermöglicht die Rücklage von Mitteln, 
um teurere Ersatzinvestitionen (wie z. B. einen Vereinsbus) 
durch einen neuen oder größeren zu ersetzen. Die Höhe 
richtet sich nach der Höhe der Absetzungen für Abnutzung 
des zu ersetzenden Wirtschaftsgutes. Eine weitere Erleichte-
rung ist für die „freie Rücklage“ vorgesehen. Begünstigte 
Vereine können damit das nicht ausgeschöpfte Potential, 
das sie in einem Jahr in die freie Rücklage hätten einstellen 
können, in den folgenden zwei Jahren ausschöpfen. 

Aufwandsentschädigungen für 
Ehrenamtliche 
Um eine einheitliche Behandlung von Ehrenamtlichen zu 
ermöglichen, hat das Bundesfinanzministerium (BMF) die 
steuerliche Behandlung von Aufwandsentschädigungen 
neu geregelt. 

Hintergrund: Vereine sind regelmäßig nicht vorsteuerbe-
rechtigt. Insoweit ist bedeutsam, ob Tätigkeitsvergütungen 
bzw. Aufwandsentschädigungen der Umsatzsteuer unter-
liegen. Besteht das Entgelt nur in Auslagenersatz oder 
einer angemessenen Entschädigung für Zeitversäumnis, ist 
diese Tätigkeit von der Umsatzsteuer befreit. Das neue 
BMF-Schreiben stellt klar, bis zu welcher Höhe noch von 
einem angemessenen Entgelt bei einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit ausgegangen werden kann. 

Hiernach gilt u.a.: 

n Keine Umsatzsteuerpflicht, wenn die Entschädigung 
je Stunde maximal 50 € und pro Jahr insgesamt nicht 
mehr als 17.500 € beträgt. Voraussetzung: Der tat-
sächliche Zeitaufwand wird schriftlich für das Finanz-
amt festgehalten. Ein echter Auslagenersatz, wie 
bspw. die Erstattung von Reisekosten, wird bei der 
Berechnung der Betragsgrenzen nicht mitgezählt. 

n Neu ist, dass ein monatlich oder jährlich gezahlter 
pauschaler Auslagenersatz nur dann von der Um-
satzsteuer befreit ist, wenn per Satzung oder Vor-
standsbeschluss des Vereins bzw. der Organisation, 
eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Woche, Mo-
nat oder Jahr festgelegt ist und dadurch weder die 
Jahreshöchstgrenze noch der maximale Betrag pro 
Stunde überschritten wird. 

Hinweis: Die Finanzverwaltung lässt hinsichtlich des letzten 
Punktes den betroffenen Ehrenamtlichen sowie ihren Ver-
einen und Organisationen bis spätestens zum 31. 3. 2014 
Zeit, um entsprechende Verträge und Satzungen anzupas-
sen oder Vereinsbeschlüsse herbeizuführen. 

Alle Steuerzahler 

Scheidungskosten absetzbar 
Die Kosten für eine Scheidung sind nach einem Urteil des 
Finanzgerichts Düsseldorf (FG) vollständig als außerge-
wöhnliche Belastungen absetzbar. Dies gilt auch, soweit 
die Kosten den Versorgungs- und Zugewinnausgleich so-
wie die Regelung des nachehelichen Unterhalts betreffen. 

Hintergrund: Zu den außergewöhnlichen Belastungen 
gehören Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen 
zwangsläufig entstehen, z. B. Krankheitskosten oder Kos-
ten aufgrund einer Schwerbehinderung. Der Bundesfinanz-
hof (BFH) sieht daneben unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch die Kosten eines Zivilprozesses als außerge-
wöhnliche Belastungen an. 

Streitfall: Ein Ehepaar ließ sich im Jahr 2010 scheiden. Im 
Scheidungsverfahren wurden auch der Versorgungsaus-
gleich, der Zugewinnausgleich und der nacheheliche Un-
terhalt geregelt. Die Ehefrau musste Gerichts- und An-
waltskosten von rund 9.000 € tragen, die sie als außerge-
wöhnliche Belastungen geltend machte. Das Finanzamt 
erkannte die Kosten nur insoweit an, als sie auf die Schei-
dung und den Versorgungsausgleich entfielen. Die Kosten 
für den Zugewinnausgleich und die Regelung des nachehe-
lichen Unterhalts wurden nicht anerkannt. 

Dem traten die Finanzrichter entgegen und erkannten auch 
die auf den Zugewinnausgleich und die Regelung über den 
nachehelichen Unterhalt entfallenden Anwalts- und Ge-
richtskosten als außergewöhnliche Belastungen an: 

n Nach der neuen Rechtsprechung des BFH sind Kos-
ten eines Zivilprozesses deshalb als außergewöhnli-
che Belastungen anzuerkennen, weil der Bürger sei-
ne Rechte nicht ohne gerichtliche Hilfe durchsetzen 
kann. 

n Ein Zugewinnausgleich kann zwar auch ohne Inan-
spruchnahme des Gerichts geregelt werden. Wird 
aber im Rahmen eines Scheidungsverfahrens von ei-
nem Ehegatten die Regelung einer anderen Famili-
ensache beantragt, kommt es zu einem sog. Ver-
handlungs- und Entscheidungsverbund zwischen der 
Scheidungs- und der anderen Familiensache. Somit 
werden beide Sachen vom Gericht geregelt – den 
damit zusammenhängenden Kosten können sich die 
Ehepartner nicht entziehen. 

n Im Streitfall bestand ein solcher Verhandlungs- und 
Entscheidungsverbund zwischen dem Scheidungs-
verfahren und dem Zugewinnausgleich sowie der 
Regelung des nachehelichen Unterhalts. Ursächlich 
für die gesamten Kosten war damit die Scheidung, 
die zu dem Verhandlungs- und Entscheidungsver-
bund führte. 

Hinweis: Die Revision zum BFH wurde zugelassen, weil 
der BFH die Kosten für die Regelung des Zugewinnaus-
gleichs bislang nicht als außergewöhnliche Belastungen 
anerkannt hat. Bis zu einer Entscheidung des BFH sollten 
Sie im Falle einer ablehnenden Entscheidung des Finanz-
amts Ihre Verfahren offen halten. 
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 n Reparaturkosten für Falschbetankung abzugsfähig? 
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Ausgabe Nr. 5/2013 (September/Oktober) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

SEPA kommt 

Die Abschaltung der nationalen Zahlungsverfahren zum 
1. 2. 2014 und damit der endgültige Umstieg auf die SEPA-
Verfahren rücken näher. Die Änderungen betreffen nicht 
nur den Wechsel von Kontonummer und Bankleitzahl auf 
IBAN und BIC, sondern erfordern in vielen Organisationen 
einen hohen Umstellungsaufwand. 

Auf das neue SEPA-Lastschriftverfahren müssen sich Un-
ternehmen jetzt vorbereiten. Es gibt grds. keine Über-

gangsfrist. Ausnahme: der Einzelhandel kann das Elektro-
nische Lastschriftverfahren bis zum 1. 2. 2016 weiter nut-
zen. 
Um als Zahlungsempfänger Lastschriften auf Basis der 
SEPA-Lastschriftverfahren nutzen zu können, benötigen 
Unternehmen eine Gläubiger-Identifikationsnummer, die sie 
im Internet bei der Deutschen Bundesbank beantragen 
können (unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de). Die 
Bundesbank empfiehlt, diesen Prozess möglichst bis Ende 
Oktober 2013 abzuschließen. Die Gläubiger-
Identifikationsnummer ist eine kontounabhängige und ein-
deutige Kennung, die den Zahlungsempfänger als Last-
schrift-Einreicher zusätzlich identifiziert. 

Für Unternehmen gibt es zwei Lastschriftverfahren: 

n Die SEPA-Basislastschrift steht allen offen. Eine 
SEPA-Basislastschrift kann – wie eine Einzugser-

mailto:info@rauh-heinz.de
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mächtigung – innerhalb von acht Wochen nach Be-
lastung zurückgegeben werden. 

n Die SEPA-Firmenlastschrift ist ausschließlich im 
Verkehr mit Unternehmen möglich. Sie ähnelt den 
heutigen Abbuchungsauftragsverfahren. Es besteht 
keine Möglichkeit zur Rückgabe. 

Die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-
Lastschriften sind die SEPA-Mandate. Diese umfassen 
sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug der Zah-
lung per SEPA-Lastschrift an den Zahlungsempfänger als 
auch den Auftrag an die eigene Bank zwecks Einlösung 
und Kontobelastung der Zahlung. Die verbindlichen Man-
datstexte für die SEPA-Mandate (SEPA-Lastschriftmandat 
und SEPA-Firmenlastschriftmandat) erhalten Sie u. a. bei 
Ihrem kontoführenden Institut. 

Hinweis: Sofern Sie sich bisher noch nicht mit dem Thema 
auseinandergesetzt haben sollten, wird es höchste Zeit: die 
Auswirkungen von SEPA sind – in technischer und be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht – komplex und sollten nicht 
unterschätzt werden. Weitere Infos erhalten Sie auch unter 
www.sepadeutschland.de. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Entfernungspauschale für 
Familienheimfahrten 
Ein Arbeitnehmer kann unter Umständen im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung auch dann die Entfernungs-
pauschale für Familienheimfahrten geltend machen, wenn 
er gar keine Aufwendungen hierfür hatte. Von den sich 
danach ergebenden Werbungskosten sind aber steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers abzu-
ziehen. 

Hintergrund: Bei einer doppelten Haushaltsführung können 
u. a. wöchentliche Familienheimfahrten mit der Entfer-
nungspauschale i. H. von 0,30 € pro Entfernungskilometer 
angesetzt werden. 

Streitfall: Ein Arbeitnehmer der Deutschen Bahn machte 
insgesamt 48 Familienheimfahrten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung geltend. Für elf Fahrten nutzte er 
seinen Pkw, den Rest absolvierte er mit Freikarten seiner 
Arbeitgeberin. Das Finanzamt erkannte nur die Familien-
heimfahrten mit dem Pkw an – schließlich hätten die Frei-
fahrten den Kläger nichts gekostet. Hiergegen klagte der 
Mitarbeiter. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab ihm im 
Grundsatz Recht, verwies die Sache aber an die erste 
Instanz zurück, wo nun noch die Höhe der Werbungskos-
ten ermittelt werden muss: 

n Die Entfernungspauschale wird für Familienheimfahr-
ten unabhängig von der Art des Transportmittels ge-
währt, also auch bei Nutzung des Fahrrads oder öf-
fentlicher Verkehrsmittel. 

n Sie setzt nicht voraus, dass dem Arbeitnehmer tat-
sächlich Aufwendungen für die Familienheimfahrten 

entstanden sind. Denn sie wird „zur Abgeltung der 
Aufwendungen“ gewährt – der Gesetzgeber unter-
stellt also Aufwendungen. Der Grund hierfür ist um-
welt- und verkehrspolitischer Natur: so sollten zum ei-
nen alle Transportmittel gleich behandelt werden; 
zum anderen sollte das Finanzamt keine Nachfor-
schungen anstellen müssen, ob der Arbeitnehmer die 
Familienheimfahrt allein oder z. B. in einer Fahrge-
meinschaft zurückgelegt hat.  

Im Ergebnis kann der Arbeitnehmer also für alle 48 Fahrten 
die Entfernungspauschale ansetzen. Von dem sich danach 
ergebenden Betrag sind aber möglicherweise steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers oder 
aber steuerfreie Sachbezüge (etwa Freifahrten, wenn die 
Beförderungsleistung zur Lieferungs- und Leistungspalette 
des Arbeitgebers zählt) abzuziehen. 

Hinweis: Anders stellt sich die Lage dar, wenn Sie von 
ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug zur privaten Nutzung 
überlassen bekommen. Hier können Sie die Aufwendungen 
für die Familienheimfahrten nicht als Werbungskosten 
abziehen: denn nach Ansicht des BFH ist ein Werbungs-
kostenabzug nicht geboten, wenn der Arbeitgeber durch 
die Überlassung des Dienstwagens im Ergebnis die Auf-
wendungen trägt. 

Neues zur Anwendung der 1%-Regelung 
Der Lohnsteuersenat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit 
mehreren Urteilen seine bisherige Rechtsprechung zur 
Anwendung der 1%-Regelung korrigiert. Zunächst die 
schlechte Nachricht. Dem Gericht zufolge führt die Über-
lassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung grund-
sätzlich zu Arbeitslohn. Auf die Frage, ob der Wagen tat-
sächlich privat genutzt wurde, kommt es nicht an. Und nun 
die gute: Die 1%-Regelung darf erst dann angewendet 
werden, wenn feststeht, dass dem Arbeitnehmer der 
Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch zumindest auf 
Grund einer stillschweigend getroffenen Nutzungsvereinba-
rung tatsächlich zur privaten Nutzung überlassen wurde – 
die Überlassung zur privaten Nutzung darf nicht einfach 
unterstellt, sondern muss, z. B. im Fall eines vom Arbeitge-
ber ausgesprochenen Nutzungsverbots, konkret nachge-
wiesen werden. 

Hintergrund: Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-
mer unentgeltlich einen Dienstwagen auch zur privaten 
Nutzung, führt das zu einem steuerbaren Nutzungsvorteil 
des Arbeitnehmers. Der Vorteil ist entweder mit der Fahr-
tenbuchmethode oder, wenn kein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch geführt wird, mit der 1%-Regelung zu bewerten. 

Streitfall 1: Hier stellte die Klägerin, eine Steuerberatungs-
gesellschaft, ihrem Geschäftsführer einen Dienstwagen zur 
Verfügung. Dem Anstellungsvertrag zufolge durfte er den 
Dienstwagen auch privat nutzen. Bei der Lohnsteuer setzte 
die Klägerin für die private Nutzung lediglich eine Kosten-
pauschale an, denn eine private Nutzung des Dienstwa-
gens habe nicht stattgefunden.  
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Entscheidung: Dies sahen die Richter des BFH anders: 

n Allein die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den 
Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen, führt beim 
Arbeitnehmer zu einem Vorteil, der als Lohn zu ver-
steuern ist. 

n Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der privaten 
Nutzung Gebrauch macht, ist egal. Der Vorteil in Ges-
talt der konkreten Möglichkeit, das Fahrzeug auch für 
Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist dem Arbeitnehmer 
bereits mit der Überlassung des Fahrzeugs zugeflos-
sen. 

n Finanzamt und Finanzgericht konnten daher den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung des Dienst-
wagens für private Zwecke (auch ohne weitere Fest-
stellungen zum Sachverhalt) als Arbeitslohn ansehen. 

Hinweis: Fälle, in denen der Arbeitnehmer den Dienstwa-
gen auch privat nutzen darf, führen beim Arbeitnehmer 
immer zu einem steuerpflichtigen Vorteil – auch wenn er 
das Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt. Bisher wurde 
die private Nutzung des Fahrzeugs lediglich vermutet, was 
der betroffene Steuerpflichtige unter engen Voraussetzun-
gen widerlegen konnte. Diese Möglichkeit ist nun – zumin-
dest im Lohnsteuerrecht – entfallen. Im Bereich der Ge-
winneinkünfte sollte ein Beweis des Gegenteils demgegen-
über weiterhin möglich sein (z. B. wenn für private Fahrten 
andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die mit dem be-
trieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchswert zu ver-
gleichen sind). 

Streitfälle 2, 3, und 4: Hier hat der BFH (nochmals) verdeut-
licht, dass die 1%-Regelung nur zur Anwendung kommt, 
wenn feststeht, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
tatsächlich einen Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch 
zumindest stillschweigend zur privaten Nutzung überlassen 
hat. Steht dies nicht fest, kann auch der Beweis des ersten 
Anscheins die fehlende Feststellung nicht ersetzen. Dies 
gilt auch für einen angestellten Geschäftsführer eines Fa-
milienunternehmens oder den Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH. Es gibt keinen allgemeinen 
Erfahrungssatz, wonach ein Privatnutzungsverbot nur zum 
Schein ausgesprochen wird oder der (Allein-) Geschäfts-
führer ein Privatnutzungsverbot generell missachtet. Nutzt 
der Gesellschafter-Geschäftsführer den betrieblichen Pkw 
allerdings unbefugt privat, liegt kein Arbeitslohn, sondern 
eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. 

Alle Steuerzahler 

Reparaturkosten für Falschbetankung 
abzugsfähig? 
Reparaturkosten, die aufgrund einer Falschbetankung des 
Wagens auf dem Weg zur Arbeit verursacht wurden, sind 
neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten 
abziehbar. Dies hat kürzlich das Finanzgericht Niedersach-
sen (FG) entschieden und sich damit gegen die bisherige 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis gestellt. 

Streitfall: Der Kläger hatte auf dem Weg zur Arbeit aus 
Versehen Diesel statt Benzin getankt. Als der Motor kurz 
danach „unregelmäßig“ lief, bemerkte er das Unglück. Der 
Schaden wurde repariert, die Versicherung lehnte eine 
Erstattung der Reparaturkosten von rund 4.300 € wegen 
der Sorgfaltspflichtverletzung des Klägers ab. Das Finanz-
amt meinte, neben der Entfernungspauschale seien nur die 
Kosten eines Unfalls zum Werbungskostenabzug zuzulas-
sen. Und die Falschbetankung stelle keinen Unfall dar. 

Entscheidung: Die FG-Richter ließen dagegen einen Ab-
zug der Kosten zu: 

n Bei den strittigen Reparaturkosten handelt es sich um 
außergewöhnliche, nicht durch die Kilometerpausch-
beträge abgegoltene Aufwendungen. 

n Die Pauschbeträge gelten lediglich die normalen, vor-
aussehbaren Kosten des beruflich genutzten Pkw ab. 

n Nicht hierbei berücksichtigt sind Unfallkosten und 
sonstige Kosten, die außergewöhnlich sind und sich 
somit einer Pauschalierung entziehen. 

n Diese Auslegung entspricht dem in den Gesetzesma-
terialien ausreichend klar zum Ausdruck kommenden 
objektivierten Willen des Gesetzesgebers. 

Hinweis: Ob die Entscheidung Bestand haben wird, hängt 
nun vom Bundesfinanzhof ab. Hier ist das Verfahren unter 
dem Aktenzeichen VI R 29/13 anhängig 

Steuererklärung via ELSTER 
Erstellt ein Steuerpflichtiger seine Einkommensteuererklä-
rung elektronisch mit dem ELSTER-Programm und macht 
er versehentlich keine Unterhaltsleistungen für seine be-
dürftige Lebensgefährtin geltend, kann er die spätere Ände-
rung des Einkommensteuerbescheids nur dann erfolgreich 
beantragen, wenn ihn kein grobes Verschulden trifft. Dies 
hängt davon ab, ob die Erläuterungen und der Aufbau des 
ELSTER-Formulars so ausreichend verständlich, klar und 
eindeutig waren, dass ein steuerlicher Laie die Abziehbar-
keit der Unterhaltsleistungen hätte erkennen können. 

Hintergrund: Bemerkt ein Steuerpflichtiger nach Ablauf der 
Einspruchsfrist, dass er bestimmte Aufwendungen verse-
hentlich nicht geltend gemacht hat, kann er die Änderung 
des Steuerbescheids wegen neuer Tatsachen beantragen. 
Eine Änderung zu seinen Gunsten setzt aber voraus, dass 
ihn am nachträglichen Bekanntwerden der neuen Tatsa-
chen kein grobes Verschulden trifft. 

Streitfälle: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich über 
zwei ähnlich gelagerte Fälle entschieden, in denen die 
Kläger ihre Einkommensteuererklärung mithilfe des      
ELSTER-Programms elektronisch erstellt hatten. Beide 
machten jeweils Unterhaltsleistungen an ihre Lebensge-
fährtin nachträglich als außergewöhnliche Belastungen 
geltend. 

Im ersten Fall ging es um das Jahr 2006: Kläger war A. Er 
begründete seinen Antrag auf Änderung des Bescheids 
damit, dass er auch bei Durchsicht des Ausdrucks seiner 
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  Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Steuererklärung nicht bemerkt habe, dass die Unterhalts-
leistungen fehlten; denn beim Ausdruck der ELSTER-
Steuererklärung würden nur die Felder ausgedruckt, in 
denen er auch Eintragungen vorgenommen habe, nicht 
aber die unausgefüllten Felder. 

Der zweite Fall betraf das Jahr 2008: Kläger war B. Er 
rügte, dass der Steuererklärungsvordruck im ELSTER-
Programm auf eine Anlage U verweise, in der nur Eltern, 
Großeltern und Kinder als mögliche Unterhaltsempfänger 
aufgeführt seien, nicht aber die Lebensgefährtin. Deshalb 
habe er es versäumt, die Unterhaltszahlungen in der Steu-
ererklärung geltend zu machen. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage des A für das Jahr 
2006 wegen groben Verschuldens ab, gab der Klage des B 
dagegen statt, weil diesen kein grobes Verschulden traf: 

n Eine nachträgliche Änderung des Steuerbescheids 
scheidet bei grobem Verschulden des Steuerpflichti-
gen aus. Als grobes Verschulden gilt Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit; grob fahrlässig handelt, wer die 
Sorgfalt, die ihm persönlich zuzumuten ist, in unge-
wöhnlichem Maße verletzt. 

n Nach diesen Grundsätzen handelte Kläger A bei Er-
stellung seiner Einkommensteuererklärung grob fahr-
lässig. Denn er hat die Zeile 102 des elektronischen 
ELSTER-Vordrucks nicht beachtet, in der nach „Un-
terhalt für bedürftige Personen“ gefragt wurde. In der 
Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2006 war 
auch die Mutter eines gemeinsamen Kindes als Bei-
spiel für eine unterhaltsberechtigte Person genannt. A 
hätte daher die Unterhaltsleistungen an seine Le-
bensgefährtin, mit der er ein gemeinsames Kind hat-
te, in seiner Einkommensteuererklärung geltend ma-
chen können. Sein Verschulden entfiel auch nicht da-
durch, dass ELSTER keinen vollständigen Ausdruck 
der Steuererklärung liefert, sondern letztlich nur die 
Werte und Kennziffern wiedergibt, die zuvor ausgefüllt 
wurden. 

n Kläger B handelte dagegen nicht grob fahrlässig. 
Denn das ELSTER-Formular für 2008 war im Bereich 
der Unterhaltsleistungen unübersichtlich gestaltet, 
und die Erläuterungen waren unvollständig. So ent-
hielt der Hauptvordruck des ELSTER-Formulars an 
der entscheidenden Stelle keine Erläuterungen zur 
Abziehbarkeit von Unterhaltsleistungen, sondern ver-
wies ohne weitere Erläuterungen auf die Anlage U. 
Und hier wurden die gesetzlich unterhaltsberechtigten 
Personen beispielhaft aufgezählt („z.B. Eltern, Groß-
eltern und Kinder”), die Mutter eines gemeinsamen 
Kindes als mögliche Unterhaltsberechtigte jedoch 
nicht genannt. 

Hinweis: Die Urteile machen deutlich, dass es auf die Ein-
zelheiten des Vordrucks und des Erläuterungstextes an-
kommt. Derjenige, der seine Einkommensteuererklärung 
selbst fertigt, sollte in jedem Fall den Steuererklärungsvor-
druck und den Erläuterungstext vollständig durchlesen. 

 MIETRECHT 

Wirksamkeit einer 
Schönheitsreparaturklausel 
Eine formularmäßige Klausel in einem Wohnraummietver-
trag, die den Mieter verpflichtet, sich anteilig an den Kosten 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses noch 
nicht fälliger Schönheitsreparaturen zu beteiligen (soge-
nannte Quotenabgeltungsklausel), ist unwirksam, wenn sie 
zur Berechnung der vom Mieter zu tragenden Aufwendun-
gen folgende Regelung vorsieht: „Berechnungsgrundlage 
ist der Kostenvoranschlag eines vom Vermieter auszuwäh-
lenden Malerfachgeschäfts“. 

Hintergrund: Der Zweck einer Quotenabgeltungsklausel 
besteht darin, dem Vermieter, der von dem ausziehenden 
Mieter mangels Fälligkeit der Schönheitsreparaturen nach 
dem Fristenplan keine Endrenovierung verlangen kann, 
wenigstens einen prozentualen Anteil an Renovierungskos-
ten für den Abnutzungszeitraum seit den letzten Schön-
heitsreparaturen während der Mietzeit zu sichern. 

Die genannte Klausel geht allerdings zu weit: 

n Grundsätzlich benachteiligt eine Quotenabgeltungs-
klausel den Mieter nicht. Denn die Abwälzung tur-
nusmäßiger Schönheitsreparaturen während der 
Mietzeit stellt rechtlich und wirtschaftlich einen Teil 
der Gegenleistung des Mieters für die Gebrauchs-
überlassung dar, die er anderenfalls über eine höhere 
Bruttomiete im Voraus abgelten müsste. 

n Bei der inhaltlichen Gestaltung einer solchen Klausel 
ist jedoch auf den Mieter Rücksicht zu nehmen. Die-
sen Anforderungen wird die hier streitige Klausel nicht 
gerecht – sie ist mehrdeutig. Denn sie macht nicht 
deutlich, ob der Kostenvoranschlag nur eine unver-
bindliche Berechnungsgrundlage sein soll oder ob er 
bindende Wirkung mit der Folge haben soll, dass dem 
Mieter Einwendungen abgeschnitten sind. 

n Bei der Inhaltskontrolle mehrdeutiger AGBs ist von 
der kundenfeindlichsten (hier also der zweiten) Aus-
legung auszugehen. Dies führt zur Unwirksamkeit der 
Klausel, weil dann der Kostenvoranschlag für die 
Bemessung der Abgeltungsbeträge auch dann ver-
bindlich ist, wenn der vom Vermieter ausgewählte 
Fachbetrieb überhöhte Preise angesetzt hat. 

Hinweis: Bei der Gestaltung einer Quotenabgeltungsklau-
sel ist demnach darauf zu achten, dass der Mieter den 
Kostenvoranschlag uneingeschränkt bestreiten oder ihn 
jedenfalls überprüfen lassen kann, z. B. durch Einholung 
eines eigenen (günstigeren) Kostenvoranschlags. 
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Ausgabe Nr. 5/2013 (September/Oktober) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

SEPA kommt 

Die Abschaltung der nationalen Zahlungsverfahren zum 
1. 2. 2014 und damit der endgültige Umstieg auf die SEPA-
Verfahren rücken näher. Die Änderungen betreffen nicht 
nur den Wechsel von Kontonummer und Bankleitzahl auf 
IBAN und BIC, sondern erfordern in vielen Organisationen 
einen hohen Umstellungsaufwand. 

Auf das neue SEPA-Lastschriftverfahren müssen sich Un-
ternehmen jetzt vorbereiten. Es gibt grds. keine Über-

gangsfrist. Ausnahme: der Einzelhandel kann das Elektro-
nische Lastschriftverfahren bis zum 1. 2. 2016 weiter nut-
zen. 
Um als Zahlungsempfänger Lastschriften auf Basis der 
SEPA-Lastschriftverfahren nutzen zu können, benötigen 
Unternehmen eine Gläubiger-Identifikationsnummer, die sie 
im Internet bei der Deutschen Bundesbank beantragen 
können (unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de). Die 
Bundesbank empfiehlt, diesen Prozess möglichst bis Ende 
Oktober 2013 abzuschließen. Die Gläubiger-
Identifikationsnummer ist eine kontounabhängige und ein-
deutige Kennung, die den Zahlungsempfänger als Last-
schrift-Einreicher zusätzlich identifiziert. 

Für Unternehmen gibt es zwei Lastschriftverfahren: 

n Die SEPA-Basislastschrift steht allen offen. Eine 
SEPA-Basislastschrift kann – wie eine Einzugser-

mailto:info@rauh-heinz.de
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mächtigung – innerhalb von acht Wochen nach Be-
lastung zurückgegeben werden. 

n Die SEPA-Firmenlastschrift ist ausschließlich im 
Verkehr mit Unternehmen möglich. Sie ähnelt den 
heutigen Abbuchungsauftragsverfahren. Es besteht 
keine Möglichkeit zur Rückgabe. 

Die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-
Lastschriften sind die SEPA-Mandate. Diese umfassen 
sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug der Zah-
lung per SEPA-Lastschrift an den Zahlungsempfänger als 
auch den Auftrag an die eigene Bank zwecks Einlösung 
und Kontobelastung der Zahlung. Die verbindlichen Man-
datstexte für die SEPA-Mandate (SEPA-Lastschriftmandat 
und SEPA-Firmenlastschriftmandat) erhalten Sie u. a. bei 
Ihrem kontoführenden Institut. 

Hinweis: Sofern Sie sich bisher noch nicht mit dem Thema 
auseinandergesetzt haben sollten, wird es höchste Zeit: die 
Auswirkungen von SEPA sind – in technischer und be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht – komplex und sollten nicht 
unterschätzt werden. Weitere Infos erhalten Sie auch unter 
www.sepadeutschland.de. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Entfernungspauschale für 
Familienheimfahrten 
Ein Arbeitnehmer kann unter Umständen im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung auch dann die Entfernungs-
pauschale für Familienheimfahrten geltend machen, wenn 
er gar keine Aufwendungen hierfür hatte. Von den sich 
danach ergebenden Werbungskosten sind aber steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers abzu-
ziehen. 

Hintergrund: Bei einer doppelten Haushaltsführung können 
u. a. wöchentliche Familienheimfahrten mit der Entfer-
nungspauschale i. H. von 0,30 € pro Entfernungskilometer 
angesetzt werden. 

Streitfall: Ein Arbeitnehmer der Deutschen Bahn machte 
insgesamt 48 Familienheimfahrten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung geltend. Für elf Fahrten nutzte er 
seinen Pkw, den Rest absolvierte er mit Freikarten seiner 
Arbeitgeberin. Das Finanzamt erkannte nur die Familien-
heimfahrten mit dem Pkw an – schließlich hätten die Frei-
fahrten den Kläger nichts gekostet. Hiergegen klagte der 
Mitarbeiter. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab ihm im 
Grundsatz Recht, verwies die Sache aber an die erste 
Instanz zurück, wo nun noch die Höhe der Werbungskos-
ten ermittelt werden muss: 

n Die Entfernungspauschale wird für Familienheimfahr-
ten unabhängig von der Art des Transportmittels ge-
währt, also auch bei Nutzung des Fahrrads oder öf-
fentlicher Verkehrsmittel. 

n Sie setzt nicht voraus, dass dem Arbeitnehmer tat-
sächlich Aufwendungen für die Familienheimfahrten 

entstanden sind. Denn sie wird „zur Abgeltung der 
Aufwendungen“ gewährt – der Gesetzgeber unter-
stellt also Aufwendungen. Der Grund hierfür ist um-
welt- und verkehrspolitischer Natur: so sollten zum ei-
nen alle Transportmittel gleich behandelt werden; 
zum anderen sollte das Finanzamt keine Nachfor-
schungen anstellen müssen, ob der Arbeitnehmer die 
Familienheimfahrt allein oder z. B. in einer Fahrge-
meinschaft zurückgelegt hat.  

Im Ergebnis kann der Arbeitnehmer also für alle 48 Fahrten 
die Entfernungspauschale ansetzen. Von dem sich danach 
ergebenden Betrag sind aber möglicherweise steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers oder 
aber steuerfreie Sachbezüge (etwa Freifahrten, wenn die 
Beförderungsleistung zur Lieferungs- und Leistungspalette 
des Arbeitgebers zählt) abzuziehen. 

Hinweis: Anders stellt sich die Lage dar, wenn Sie von 
ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug zur privaten Nutzung 
überlassen bekommen. Hier können Sie die Aufwendungen 
für die Familienheimfahrten nicht als Werbungskosten 
abziehen: denn nach Ansicht des BFH ist ein Werbungs-
kostenabzug nicht geboten, wenn der Arbeitgeber durch 
die Überlassung des Dienstwagens im Ergebnis die Auf-
wendungen trägt. 

Neues zur Anwendung der 1%-Regelung 
Der Lohnsteuersenat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit 
mehreren Urteilen seine bisherige Rechtsprechung zur 
Anwendung der 1%-Regelung korrigiert. Zunächst die 
schlechte Nachricht. Dem Gericht zufolge führt die Über-
lassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung grund-
sätzlich zu Arbeitslohn. Auf die Frage, ob der Wagen tat-
sächlich privat genutzt wurde, kommt es nicht an. Und nun 
die gute: Die 1%-Regelung darf erst dann angewendet 
werden, wenn feststeht, dass dem Arbeitnehmer der 
Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch zumindest auf 
Grund einer stillschweigend getroffenen Nutzungsvereinba-
rung tatsächlich zur privaten Nutzung überlassen wurde – 
die Überlassung zur privaten Nutzung darf nicht einfach 
unterstellt, sondern muss, z. B. im Fall eines vom Arbeitge-
ber ausgesprochenen Nutzungsverbots, konkret nachge-
wiesen werden. 

Hintergrund: Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-
mer unentgeltlich einen Dienstwagen auch zur privaten 
Nutzung, führt das zu einem steuerbaren Nutzungsvorteil 
des Arbeitnehmers. Der Vorteil ist entweder mit der Fahr-
tenbuchmethode oder, wenn kein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch geführt wird, mit der 1%-Regelung zu bewerten. 

Streitfall 1: Hier stellte die Klägerin, eine Steuerberatungs-
gesellschaft, ihrem Geschäftsführer einen Dienstwagen zur 
Verfügung. Dem Anstellungsvertrag zufolge durfte er den 
Dienstwagen auch privat nutzen. Bei der Lohnsteuer setzte 
die Klägerin für die private Nutzung lediglich eine Kosten-
pauschale an, denn eine private Nutzung des Dienstwa-
gens habe nicht stattgefunden.  
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Entscheidung: Dies sahen die Richter des BFH anders: 

n Allein die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den 
Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen, führt beim 
Arbeitnehmer zu einem Vorteil, der als Lohn zu ver-
steuern ist. 

n Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der privaten 
Nutzung Gebrauch macht, ist egal. Der Vorteil in Ges-
talt der konkreten Möglichkeit, das Fahrzeug auch für 
Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist dem Arbeitnehmer 
bereits mit der Überlassung des Fahrzeugs zugeflos-
sen. 

n Finanzamt und Finanzgericht konnten daher den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung des Dienst-
wagens für private Zwecke (auch ohne weitere Fest-
stellungen zum Sachverhalt) als Arbeitslohn ansehen. 

Hinweis: Fälle, in denen der Arbeitnehmer den Dienstwa-
gen auch privat nutzen darf, führen beim Arbeitnehmer 
immer zu einem steuerpflichtigen Vorteil – auch wenn er 
das Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt. Bisher wurde 
die private Nutzung des Fahrzeugs lediglich vermutet, was 
der betroffene Steuerpflichtige unter engen Voraussetzun-
gen widerlegen konnte. Diese Möglichkeit ist nun – zumin-
dest im Lohnsteuerrecht – entfallen. Im Bereich der Ge-
winneinkünfte sollte ein Beweis des Gegenteils demgegen-
über weiterhin möglich sein (z. B. wenn für private Fahrten 
andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die mit dem be-
trieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchswert zu ver-
gleichen sind). 

Streitfälle 2, 3, und 4: Hier hat der BFH (nochmals) verdeut-
licht, dass die 1%-Regelung nur zur Anwendung kommt, 
wenn feststeht, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
tatsächlich einen Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch 
zumindest stillschweigend zur privaten Nutzung überlassen 
hat. Steht dies nicht fest, kann auch der Beweis des ersten 
Anscheins die fehlende Feststellung nicht ersetzen. Dies 
gilt auch für einen angestellten Geschäftsführer eines Fa-
milienunternehmens oder den Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH. Es gibt keinen allgemeinen 
Erfahrungssatz, wonach ein Privatnutzungsverbot nur zum 
Schein ausgesprochen wird oder der (Allein-) Geschäfts-
führer ein Privatnutzungsverbot generell missachtet. Nutzt 
der Gesellschafter-Geschäftsführer den betrieblichen Pkw 
allerdings unbefugt privat, liegt kein Arbeitslohn, sondern 
eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. 

Alle Steuerzahler 

Reparaturkosten für Falschbetankung 
abzugsfähig? 
Reparaturkosten, die aufgrund einer Falschbetankung des 
Wagens auf dem Weg zur Arbeit verursacht wurden, sind 
neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten 
abziehbar. Dies hat kürzlich das Finanzgericht Niedersach-
sen (FG) entschieden und sich damit gegen die bisherige 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis gestellt. 

Streitfall: Der Kläger hatte auf dem Weg zur Arbeit aus 
Versehen Diesel statt Benzin getankt. Als der Motor kurz 
danach „unregelmäßig“ lief, bemerkte er das Unglück. Der 
Schaden wurde repariert, die Versicherung lehnte eine 
Erstattung der Reparaturkosten von rund 4.300 € wegen 
der Sorgfaltspflichtverletzung des Klägers ab. Das Finanz-
amt meinte, neben der Entfernungspauschale seien nur die 
Kosten eines Unfalls zum Werbungskostenabzug zuzulas-
sen. Und die Falschbetankung stelle keinen Unfall dar. 

Entscheidung: Die FG-Richter ließen dagegen einen Ab-
zug der Kosten zu: 

n Bei den strittigen Reparaturkosten handelt es sich um 
außergewöhnliche, nicht durch die Kilometerpausch-
beträge abgegoltene Aufwendungen. 

n Die Pauschbeträge gelten lediglich die normalen, vor-
aussehbaren Kosten des beruflich genutzten Pkw ab. 

n Nicht hierbei berücksichtigt sind Unfallkosten und 
sonstige Kosten, die außergewöhnlich sind und sich 
somit einer Pauschalierung entziehen. 

n Diese Auslegung entspricht dem in den Gesetzesma-
terialien ausreichend klar zum Ausdruck kommenden 
objektivierten Willen des Gesetzesgebers. 

Hinweis: Ob die Entscheidung Bestand haben wird, hängt 
nun vom Bundesfinanzhof ab. Hier ist das Verfahren unter 
dem Aktenzeichen VI R 29/13 anhängig 

Steuererklärung via ELSTER 
Erstellt ein Steuerpflichtiger seine Einkommensteuererklä-
rung elektronisch mit dem ELSTER-Programm und macht 
er versehentlich keine Unterhaltsleistungen für seine be-
dürftige Lebensgefährtin geltend, kann er die spätere Ände-
rung des Einkommensteuerbescheids nur dann erfolgreich 
beantragen, wenn ihn kein grobes Verschulden trifft. Dies 
hängt davon ab, ob die Erläuterungen und der Aufbau des 
ELSTER-Formulars so ausreichend verständlich, klar und 
eindeutig waren, dass ein steuerlicher Laie die Abziehbar-
keit der Unterhaltsleistungen hätte erkennen können. 

Hintergrund: Bemerkt ein Steuerpflichtiger nach Ablauf der 
Einspruchsfrist, dass er bestimmte Aufwendungen verse-
hentlich nicht geltend gemacht hat, kann er die Änderung 
des Steuerbescheids wegen neuer Tatsachen beantragen. 
Eine Änderung zu seinen Gunsten setzt aber voraus, dass 
ihn am nachträglichen Bekanntwerden der neuen Tatsa-
chen kein grobes Verschulden trifft. 

Streitfälle: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich über 
zwei ähnlich gelagerte Fälle entschieden, in denen die 
Kläger ihre Einkommensteuererklärung mithilfe des      
ELSTER-Programms elektronisch erstellt hatten. Beide 
machten jeweils Unterhaltsleistungen an ihre Lebensge-
fährtin nachträglich als außergewöhnliche Belastungen 
geltend. 

Im ersten Fall ging es um das Jahr 2006: Kläger war A. Er 
begründete seinen Antrag auf Änderung des Bescheids 
damit, dass er auch bei Durchsicht des Ausdrucks seiner 
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Steuererklärung nicht bemerkt habe, dass die Unterhalts-
leistungen fehlten; denn beim Ausdruck der ELSTER-
Steuererklärung würden nur die Felder ausgedruckt, in 
denen er auch Eintragungen vorgenommen habe, nicht 
aber die unausgefüllten Felder. 

Der zweite Fall betraf das Jahr 2008: Kläger war B. Er 
rügte, dass der Steuererklärungsvordruck im ELSTER-
Programm auf eine Anlage U verweise, in der nur Eltern, 
Großeltern und Kinder als mögliche Unterhaltsempfänger 
aufgeführt seien, nicht aber die Lebensgefährtin. Deshalb 
habe er es versäumt, die Unterhaltszahlungen in der Steu-
ererklärung geltend zu machen. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage des A für das Jahr 
2006 wegen groben Verschuldens ab, gab der Klage des B 
dagegen statt, weil diesen kein grobes Verschulden traf: 

n Eine nachträgliche Änderung des Steuerbescheids 
scheidet bei grobem Verschulden des Steuerpflichti-
gen aus. Als grobes Verschulden gilt Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit; grob fahrlässig handelt, wer die 
Sorgfalt, die ihm persönlich zuzumuten ist, in unge-
wöhnlichem Maße verletzt. 

n Nach diesen Grundsätzen handelte Kläger A bei Er-
stellung seiner Einkommensteuererklärung grob fahr-
lässig. Denn er hat die Zeile 102 des elektronischen 
ELSTER-Vordrucks nicht beachtet, in der nach „Un-
terhalt für bedürftige Personen“ gefragt wurde. In der 
Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2006 war 
auch die Mutter eines gemeinsamen Kindes als Bei-
spiel für eine unterhaltsberechtigte Person genannt. A 
hätte daher die Unterhaltsleistungen an seine Le-
bensgefährtin, mit der er ein gemeinsames Kind hat-
te, in seiner Einkommensteuererklärung geltend ma-
chen können. Sein Verschulden entfiel auch nicht da-
durch, dass ELSTER keinen vollständigen Ausdruck 
der Steuererklärung liefert, sondern letztlich nur die 
Werte und Kennziffern wiedergibt, die zuvor ausgefüllt 
wurden. 

n Kläger B handelte dagegen nicht grob fahrlässig. 
Denn das ELSTER-Formular für 2008 war im Bereich 
der Unterhaltsleistungen unübersichtlich gestaltet, 
und die Erläuterungen waren unvollständig. So ent-
hielt der Hauptvordruck des ELSTER-Formulars an 
der entscheidenden Stelle keine Erläuterungen zur 
Abziehbarkeit von Unterhaltsleistungen, sondern ver-
wies ohne weitere Erläuterungen auf die Anlage U. 
Und hier wurden die gesetzlich unterhaltsberechtigten 
Personen beispielhaft aufgezählt („z.B. Eltern, Groß-
eltern und Kinder”), die Mutter eines gemeinsamen 
Kindes als mögliche Unterhaltsberechtigte jedoch 
nicht genannt. 

Hinweis: Die Urteile machen deutlich, dass es auf die Ein-
zelheiten des Vordrucks und des Erläuterungstextes an-
kommt. Derjenige, der seine Einkommensteuererklärung 
selbst fertigt, sollte in jedem Fall den Steuererklärungsvor-
druck und den Erläuterungstext vollständig durchlesen. 

 MIETRECHT 

Wirksamkeit einer 
Schönheitsreparaturklausel 
Eine formularmäßige Klausel in einem Wohnraummietver-
trag, die den Mieter verpflichtet, sich anteilig an den Kosten 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses noch 
nicht fälliger Schönheitsreparaturen zu beteiligen (soge-
nannte Quotenabgeltungsklausel), ist unwirksam, wenn sie 
zur Berechnung der vom Mieter zu tragenden Aufwendun-
gen folgende Regelung vorsieht: „Berechnungsgrundlage 
ist der Kostenvoranschlag eines vom Vermieter auszuwäh-
lenden Malerfachgeschäfts“. 

Hintergrund: Der Zweck einer Quotenabgeltungsklausel 
besteht darin, dem Vermieter, der von dem ausziehenden 
Mieter mangels Fälligkeit der Schönheitsreparaturen nach 
dem Fristenplan keine Endrenovierung verlangen kann, 
wenigstens einen prozentualen Anteil an Renovierungskos-
ten für den Abnutzungszeitraum seit den letzten Schön-
heitsreparaturen während der Mietzeit zu sichern. 

Die genannte Klausel geht allerdings zu weit: 

n Grundsätzlich benachteiligt eine Quotenabgeltungs-
klausel den Mieter nicht. Denn die Abwälzung tur-
nusmäßiger Schönheitsreparaturen während der 
Mietzeit stellt rechtlich und wirtschaftlich einen Teil 
der Gegenleistung des Mieters für die Gebrauchs-
überlassung dar, die er anderenfalls über eine höhere 
Bruttomiete im Voraus abgelten müsste. 

n Bei der inhaltlichen Gestaltung einer solchen Klausel 
ist jedoch auf den Mieter Rücksicht zu nehmen. Die-
sen Anforderungen wird die hier streitige Klausel nicht 
gerecht – sie ist mehrdeutig. Denn sie macht nicht 
deutlich, ob der Kostenvoranschlag nur eine unver-
bindliche Berechnungsgrundlage sein soll oder ob er 
bindende Wirkung mit der Folge haben soll, dass dem 
Mieter Einwendungen abgeschnitten sind. 

n Bei der Inhaltskontrolle mehrdeutiger AGBs ist von 
der kundenfeindlichsten (hier also der zweiten) Aus-
legung auszugehen. Dies führt zur Unwirksamkeit der 
Klausel, weil dann der Kostenvoranschlag für die 
Bemessung der Abgeltungsbeträge auch dann ver-
bindlich ist, wenn der vom Vermieter ausgewählte 
Fachbetrieb überhöhte Preise angesetzt hat. 

Hinweis: Bei der Gestaltung einer Quotenabgeltungsklau-
sel ist demnach darauf zu achten, dass der Mieter den 
Kostenvoranschlag uneingeschränkt bestreiten oder ihn 
jedenfalls überprüfen lassen kann, z. B. durch Einholung 
eines eigenen (günstigeren) Kostenvoranschlags. 
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Ausgabe Nr. 5/2013 (September/Oktober) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

SEPA kommt 

Die Abschaltung der nationalen Zahlungsverfahren zum 
1. 2. 2014 und damit der endgültige Umstieg auf die SEPA-
Verfahren rücken näher. Die Änderungen betreffen nicht 
nur den Wechsel von Kontonummer und Bankleitzahl auf 
IBAN und BIC, sondern erfordern in vielen Organisationen 
einen hohen Umstellungsaufwand. 

Auf das neue SEPA-Lastschriftverfahren müssen sich Un-
ternehmen jetzt vorbereiten. Es gibt grds. keine Über-

gangsfrist. Ausnahme: der Einzelhandel kann das Elektro-
nische Lastschriftverfahren bis zum 1. 2. 2016 weiter nut-
zen. 
Um als Zahlungsempfänger Lastschriften auf Basis der 
SEPA-Lastschriftverfahren nutzen zu können, benötigen 
Unternehmen eine Gläubiger-Identifikationsnummer, die sie 
im Internet bei der Deutschen Bundesbank beantragen 
können (unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de). Die 
Bundesbank empfiehlt, diesen Prozess möglichst bis Ende 
Oktober 2013 abzuschließen. Die Gläubiger-
Identifikationsnummer ist eine kontounabhängige und ein-
deutige Kennung, die den Zahlungsempfänger als Last-
schrift-Einreicher zusätzlich identifiziert. 

Für Unternehmen gibt es zwei Lastschriftverfahren: 

n Die SEPA-Basislastschrift steht allen offen. Eine 
SEPA-Basislastschrift kann – wie eine Einzugser-

mailto:info@rauh-heinz.de
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mächtigung – innerhalb von acht Wochen nach Be-
lastung zurückgegeben werden. 

n Die SEPA-Firmenlastschrift ist ausschließlich im 
Verkehr mit Unternehmen möglich. Sie ähnelt den 
heutigen Abbuchungsauftragsverfahren. Es besteht 
keine Möglichkeit zur Rückgabe. 

Die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-
Lastschriften sind die SEPA-Mandate. Diese umfassen 
sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug der Zah-
lung per SEPA-Lastschrift an den Zahlungsempfänger als 
auch den Auftrag an die eigene Bank zwecks Einlösung 
und Kontobelastung der Zahlung. Die verbindlichen Man-
datstexte für die SEPA-Mandate (SEPA-Lastschriftmandat 
und SEPA-Firmenlastschriftmandat) erhalten Sie u. a. bei 
Ihrem kontoführenden Institut. 

Hinweis: Sofern Sie sich bisher noch nicht mit dem Thema 
auseinandergesetzt haben sollten, wird es höchste Zeit: die 
Auswirkungen von SEPA sind – in technischer und be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht – komplex und sollten nicht 
unterschätzt werden. Weitere Infos erhalten Sie auch unter 
www.sepadeutschland.de. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Entfernungspauschale für 
Familienheimfahrten 
Ein Arbeitnehmer kann unter Umständen im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung auch dann die Entfernungs-
pauschale für Familienheimfahrten geltend machen, wenn 
er gar keine Aufwendungen hierfür hatte. Von den sich 
danach ergebenden Werbungskosten sind aber steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers abzu-
ziehen. 

Hintergrund: Bei einer doppelten Haushaltsführung können 
u. a. wöchentliche Familienheimfahrten mit der Entfer-
nungspauschale i. H. von 0,30 € pro Entfernungskilometer 
angesetzt werden. 

Streitfall: Ein Arbeitnehmer der Deutschen Bahn machte 
insgesamt 48 Familienheimfahrten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung geltend. Für elf Fahrten nutzte er 
seinen Pkw, den Rest absolvierte er mit Freikarten seiner 
Arbeitgeberin. Das Finanzamt erkannte nur die Familien-
heimfahrten mit dem Pkw an – schließlich hätten die Frei-
fahrten den Kläger nichts gekostet. Hiergegen klagte der 
Mitarbeiter. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab ihm im 
Grundsatz Recht, verwies die Sache aber an die erste 
Instanz zurück, wo nun noch die Höhe der Werbungskos-
ten ermittelt werden muss: 

n Die Entfernungspauschale wird für Familienheimfahr-
ten unabhängig von der Art des Transportmittels ge-
währt, also auch bei Nutzung des Fahrrads oder öf-
fentlicher Verkehrsmittel. 

n Sie setzt nicht voraus, dass dem Arbeitnehmer tat-
sächlich Aufwendungen für die Familienheimfahrten 

entstanden sind. Denn sie wird „zur Abgeltung der 
Aufwendungen“ gewährt – der Gesetzgeber unter-
stellt also Aufwendungen. Der Grund hierfür ist um-
welt- und verkehrspolitischer Natur: so sollten zum ei-
nen alle Transportmittel gleich behandelt werden; 
zum anderen sollte das Finanzamt keine Nachfor-
schungen anstellen müssen, ob der Arbeitnehmer die 
Familienheimfahrt allein oder z. B. in einer Fahrge-
meinschaft zurückgelegt hat.  

Im Ergebnis kann der Arbeitnehmer also für alle 48 Fahrten 
die Entfernungspauschale ansetzen. Von dem sich danach 
ergebenden Betrag sind aber möglicherweise steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers oder 
aber steuerfreie Sachbezüge (etwa Freifahrten, wenn die 
Beförderungsleistung zur Lieferungs- und Leistungspalette 
des Arbeitgebers zählt) abzuziehen. 

Hinweis: Anders stellt sich die Lage dar, wenn Sie von 
ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug zur privaten Nutzung 
überlassen bekommen. Hier können Sie die Aufwendungen 
für die Familienheimfahrten nicht als Werbungskosten 
abziehen: denn nach Ansicht des BFH ist ein Werbungs-
kostenabzug nicht geboten, wenn der Arbeitgeber durch 
die Überlassung des Dienstwagens im Ergebnis die Auf-
wendungen trägt. 

Neues zur Anwendung der 1%-Regelung 
Der Lohnsteuersenat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit 
mehreren Urteilen seine bisherige Rechtsprechung zur 
Anwendung der 1%-Regelung korrigiert. Zunächst die 
schlechte Nachricht. Dem Gericht zufolge führt die Über-
lassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung grund-
sätzlich zu Arbeitslohn. Auf die Frage, ob der Wagen tat-
sächlich privat genutzt wurde, kommt es nicht an. Und nun 
die gute: Die 1%-Regelung darf erst dann angewendet 
werden, wenn feststeht, dass dem Arbeitnehmer der 
Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch zumindest auf 
Grund einer stillschweigend getroffenen Nutzungsvereinba-
rung tatsächlich zur privaten Nutzung überlassen wurde – 
die Überlassung zur privaten Nutzung darf nicht einfach 
unterstellt, sondern muss, z. B. im Fall eines vom Arbeitge-
ber ausgesprochenen Nutzungsverbots, konkret nachge-
wiesen werden. 

Hintergrund: Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-
mer unentgeltlich einen Dienstwagen auch zur privaten 
Nutzung, führt das zu einem steuerbaren Nutzungsvorteil 
des Arbeitnehmers. Der Vorteil ist entweder mit der Fahr-
tenbuchmethode oder, wenn kein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch geführt wird, mit der 1%-Regelung zu bewerten. 

Streitfall 1: Hier stellte die Klägerin, eine Steuerberatungs-
gesellschaft, ihrem Geschäftsführer einen Dienstwagen zur 
Verfügung. Dem Anstellungsvertrag zufolge durfte er den 
Dienstwagen auch privat nutzen. Bei der Lohnsteuer setzte 
die Klägerin für die private Nutzung lediglich eine Kosten-
pauschale an, denn eine private Nutzung des Dienstwa-
gens habe nicht stattgefunden.  
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Entscheidung: Dies sahen die Richter des BFH anders: 

n Allein die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den 
Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen, führt beim 
Arbeitnehmer zu einem Vorteil, der als Lohn zu ver-
steuern ist. 

n Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der privaten 
Nutzung Gebrauch macht, ist egal. Der Vorteil in Ges-
talt der konkreten Möglichkeit, das Fahrzeug auch für 
Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist dem Arbeitnehmer 
bereits mit der Überlassung des Fahrzeugs zugeflos-
sen. 

n Finanzamt und Finanzgericht konnten daher den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung des Dienst-
wagens für private Zwecke (auch ohne weitere Fest-
stellungen zum Sachverhalt) als Arbeitslohn ansehen. 

Hinweis: Fälle, in denen der Arbeitnehmer den Dienstwa-
gen auch privat nutzen darf, führen beim Arbeitnehmer 
immer zu einem steuerpflichtigen Vorteil – auch wenn er 
das Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt. Bisher wurde 
die private Nutzung des Fahrzeugs lediglich vermutet, was 
der betroffene Steuerpflichtige unter engen Voraussetzun-
gen widerlegen konnte. Diese Möglichkeit ist nun – zumin-
dest im Lohnsteuerrecht – entfallen. Im Bereich der Ge-
winneinkünfte sollte ein Beweis des Gegenteils demgegen-
über weiterhin möglich sein (z. B. wenn für private Fahrten 
andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die mit dem be-
trieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchswert zu ver-
gleichen sind). 

Streitfälle 2, 3, und 4: Hier hat der BFH (nochmals) verdeut-
licht, dass die 1%-Regelung nur zur Anwendung kommt, 
wenn feststeht, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
tatsächlich einen Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch 
zumindest stillschweigend zur privaten Nutzung überlassen 
hat. Steht dies nicht fest, kann auch der Beweis des ersten 
Anscheins die fehlende Feststellung nicht ersetzen. Dies 
gilt auch für einen angestellten Geschäftsführer eines Fa-
milienunternehmens oder den Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH. Es gibt keinen allgemeinen 
Erfahrungssatz, wonach ein Privatnutzungsverbot nur zum 
Schein ausgesprochen wird oder der (Allein-) Geschäfts-
führer ein Privatnutzungsverbot generell missachtet. Nutzt 
der Gesellschafter-Geschäftsführer den betrieblichen Pkw 
allerdings unbefugt privat, liegt kein Arbeitslohn, sondern 
eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. 

Alle Steuerzahler 

Reparaturkosten für Falschbetankung 
abzugsfähig? 
Reparaturkosten, die aufgrund einer Falschbetankung des 
Wagens auf dem Weg zur Arbeit verursacht wurden, sind 
neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten 
abziehbar. Dies hat kürzlich das Finanzgericht Niedersach-
sen (FG) entschieden und sich damit gegen die bisherige 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis gestellt. 

Streitfall: Der Kläger hatte auf dem Weg zur Arbeit aus 
Versehen Diesel statt Benzin getankt. Als der Motor kurz 
danach „unregelmäßig“ lief, bemerkte er das Unglück. Der 
Schaden wurde repariert, die Versicherung lehnte eine 
Erstattung der Reparaturkosten von rund 4.300 € wegen 
der Sorgfaltspflichtverletzung des Klägers ab. Das Finanz-
amt meinte, neben der Entfernungspauschale seien nur die 
Kosten eines Unfalls zum Werbungskostenabzug zuzulas-
sen. Und die Falschbetankung stelle keinen Unfall dar. 

Entscheidung: Die FG-Richter ließen dagegen einen Ab-
zug der Kosten zu: 

n Bei den strittigen Reparaturkosten handelt es sich um 
außergewöhnliche, nicht durch die Kilometerpausch-
beträge abgegoltene Aufwendungen. 

n Die Pauschbeträge gelten lediglich die normalen, vor-
aussehbaren Kosten des beruflich genutzten Pkw ab. 

n Nicht hierbei berücksichtigt sind Unfallkosten und 
sonstige Kosten, die außergewöhnlich sind und sich 
somit einer Pauschalierung entziehen. 

n Diese Auslegung entspricht dem in den Gesetzesma-
terialien ausreichend klar zum Ausdruck kommenden 
objektivierten Willen des Gesetzesgebers. 

Hinweis: Ob die Entscheidung Bestand haben wird, hängt 
nun vom Bundesfinanzhof ab. Hier ist das Verfahren unter 
dem Aktenzeichen VI R 29/13 anhängig 

Steuererklärung via ELSTER 
Erstellt ein Steuerpflichtiger seine Einkommensteuererklä-
rung elektronisch mit dem ELSTER-Programm und macht 
er versehentlich keine Unterhaltsleistungen für seine be-
dürftige Lebensgefährtin geltend, kann er die spätere Ände-
rung des Einkommensteuerbescheids nur dann erfolgreich 
beantragen, wenn ihn kein grobes Verschulden trifft. Dies 
hängt davon ab, ob die Erläuterungen und der Aufbau des 
ELSTER-Formulars so ausreichend verständlich, klar und 
eindeutig waren, dass ein steuerlicher Laie die Abziehbar-
keit der Unterhaltsleistungen hätte erkennen können. 

Hintergrund: Bemerkt ein Steuerpflichtiger nach Ablauf der 
Einspruchsfrist, dass er bestimmte Aufwendungen verse-
hentlich nicht geltend gemacht hat, kann er die Änderung 
des Steuerbescheids wegen neuer Tatsachen beantragen. 
Eine Änderung zu seinen Gunsten setzt aber voraus, dass 
ihn am nachträglichen Bekanntwerden der neuen Tatsa-
chen kein grobes Verschulden trifft. 

Streitfälle: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich über 
zwei ähnlich gelagerte Fälle entschieden, in denen die 
Kläger ihre Einkommensteuererklärung mithilfe des      
ELSTER-Programms elektronisch erstellt hatten. Beide 
machten jeweils Unterhaltsleistungen an ihre Lebensge-
fährtin nachträglich als außergewöhnliche Belastungen 
geltend. 

Im ersten Fall ging es um das Jahr 2006: Kläger war A. Er 
begründete seinen Antrag auf Änderung des Bescheids 
damit, dass er auch bei Durchsicht des Ausdrucks seiner 
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Steuererklärung nicht bemerkt habe, dass die Unterhalts-
leistungen fehlten; denn beim Ausdruck der ELSTER-
Steuererklärung würden nur die Felder ausgedruckt, in 
denen er auch Eintragungen vorgenommen habe, nicht 
aber die unausgefüllten Felder. 

Der zweite Fall betraf das Jahr 2008: Kläger war B. Er 
rügte, dass der Steuererklärungsvordruck im ELSTER-
Programm auf eine Anlage U verweise, in der nur Eltern, 
Großeltern und Kinder als mögliche Unterhaltsempfänger 
aufgeführt seien, nicht aber die Lebensgefährtin. Deshalb 
habe er es versäumt, die Unterhaltszahlungen in der Steu-
ererklärung geltend zu machen. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage des A für das Jahr 
2006 wegen groben Verschuldens ab, gab der Klage des B 
dagegen statt, weil diesen kein grobes Verschulden traf: 

n Eine nachträgliche Änderung des Steuerbescheids 
scheidet bei grobem Verschulden des Steuerpflichti-
gen aus. Als grobes Verschulden gilt Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit; grob fahrlässig handelt, wer die 
Sorgfalt, die ihm persönlich zuzumuten ist, in unge-
wöhnlichem Maße verletzt. 

n Nach diesen Grundsätzen handelte Kläger A bei Er-
stellung seiner Einkommensteuererklärung grob fahr-
lässig. Denn er hat die Zeile 102 des elektronischen 
ELSTER-Vordrucks nicht beachtet, in der nach „Un-
terhalt für bedürftige Personen“ gefragt wurde. In der 
Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2006 war 
auch die Mutter eines gemeinsamen Kindes als Bei-
spiel für eine unterhaltsberechtigte Person genannt. A 
hätte daher die Unterhaltsleistungen an seine Le-
bensgefährtin, mit der er ein gemeinsames Kind hat-
te, in seiner Einkommensteuererklärung geltend ma-
chen können. Sein Verschulden entfiel auch nicht da-
durch, dass ELSTER keinen vollständigen Ausdruck 
der Steuererklärung liefert, sondern letztlich nur die 
Werte und Kennziffern wiedergibt, die zuvor ausgefüllt 
wurden. 

n Kläger B handelte dagegen nicht grob fahrlässig. 
Denn das ELSTER-Formular für 2008 war im Bereich 
der Unterhaltsleistungen unübersichtlich gestaltet, 
und die Erläuterungen waren unvollständig. So ent-
hielt der Hauptvordruck des ELSTER-Formulars an 
der entscheidenden Stelle keine Erläuterungen zur 
Abziehbarkeit von Unterhaltsleistungen, sondern ver-
wies ohne weitere Erläuterungen auf die Anlage U. 
Und hier wurden die gesetzlich unterhaltsberechtigten 
Personen beispielhaft aufgezählt („z.B. Eltern, Groß-
eltern und Kinder”), die Mutter eines gemeinsamen 
Kindes als mögliche Unterhaltsberechtigte jedoch 
nicht genannt. 

Hinweis: Die Urteile machen deutlich, dass es auf die Ein-
zelheiten des Vordrucks und des Erläuterungstextes an-
kommt. Derjenige, der seine Einkommensteuererklärung 
selbst fertigt, sollte in jedem Fall den Steuererklärungsvor-
druck und den Erläuterungstext vollständig durchlesen. 

 MIETRECHT 

Wirksamkeit einer 
Schönheitsreparaturklausel 
Eine formularmäßige Klausel in einem Wohnraummietver-
trag, die den Mieter verpflichtet, sich anteilig an den Kosten 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses noch 
nicht fälliger Schönheitsreparaturen zu beteiligen (soge-
nannte Quotenabgeltungsklausel), ist unwirksam, wenn sie 
zur Berechnung der vom Mieter zu tragenden Aufwendun-
gen folgende Regelung vorsieht: „Berechnungsgrundlage 
ist der Kostenvoranschlag eines vom Vermieter auszuwäh-
lenden Malerfachgeschäfts“. 

Hintergrund: Der Zweck einer Quotenabgeltungsklausel 
besteht darin, dem Vermieter, der von dem ausziehenden 
Mieter mangels Fälligkeit der Schönheitsreparaturen nach 
dem Fristenplan keine Endrenovierung verlangen kann, 
wenigstens einen prozentualen Anteil an Renovierungskos-
ten für den Abnutzungszeitraum seit den letzten Schön-
heitsreparaturen während der Mietzeit zu sichern. 

Die genannte Klausel geht allerdings zu weit: 

n Grundsätzlich benachteiligt eine Quotenabgeltungs-
klausel den Mieter nicht. Denn die Abwälzung tur-
nusmäßiger Schönheitsreparaturen während der 
Mietzeit stellt rechtlich und wirtschaftlich einen Teil 
der Gegenleistung des Mieters für die Gebrauchs-
überlassung dar, die er anderenfalls über eine höhere 
Bruttomiete im Voraus abgelten müsste. 

n Bei der inhaltlichen Gestaltung einer solchen Klausel 
ist jedoch auf den Mieter Rücksicht zu nehmen. Die-
sen Anforderungen wird die hier streitige Klausel nicht 
gerecht – sie ist mehrdeutig. Denn sie macht nicht 
deutlich, ob der Kostenvoranschlag nur eine unver-
bindliche Berechnungsgrundlage sein soll oder ob er 
bindende Wirkung mit der Folge haben soll, dass dem 
Mieter Einwendungen abgeschnitten sind. 

n Bei der Inhaltskontrolle mehrdeutiger AGBs ist von 
der kundenfeindlichsten (hier also der zweiten) Aus-
legung auszugehen. Dies führt zur Unwirksamkeit der 
Klausel, weil dann der Kostenvoranschlag für die 
Bemessung der Abgeltungsbeträge auch dann ver-
bindlich ist, wenn der vom Vermieter ausgewählte 
Fachbetrieb überhöhte Preise angesetzt hat. 

Hinweis: Bei der Gestaltung einer Quotenabgeltungsklau-
sel ist demnach darauf zu achten, dass der Mieter den 
Kostenvoranschlag uneingeschränkt bestreiten oder ihn 
jedenfalls überprüfen lassen kann, z. B. durch Einholung 
eines eigenen (günstigeren) Kostenvoranschlags. 
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Ausgabe Nr. 5/2013 (September/Oktober) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

SEPA kommt 

Die Abschaltung der nationalen Zahlungsverfahren zum 
1. 2. 2014 und damit der endgültige Umstieg auf die SEPA-
Verfahren rücken näher. Die Änderungen betreffen nicht 
nur den Wechsel von Kontonummer und Bankleitzahl auf 
IBAN und BIC, sondern erfordern in vielen Organisationen 
einen hohen Umstellungsaufwand. 

Auf das neue SEPA-Lastschriftverfahren müssen sich Un-
ternehmen jetzt vorbereiten. Es gibt grds. keine Über-

gangsfrist. Ausnahme: der Einzelhandel kann das Elektro-
nische Lastschriftverfahren bis zum 1. 2. 2016 weiter nut-
zen. 
Um als Zahlungsempfänger Lastschriften auf Basis der 
SEPA-Lastschriftverfahren nutzen zu können, benötigen 
Unternehmen eine Gläubiger-Identifikationsnummer, die sie 
im Internet bei der Deutschen Bundesbank beantragen 
können (unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de). Die 
Bundesbank empfiehlt, diesen Prozess möglichst bis Ende 
Oktober 2013 abzuschließen. Die Gläubiger-
Identifikationsnummer ist eine kontounabhängige und ein-
deutige Kennung, die den Zahlungsempfänger als Last-
schrift-Einreicher zusätzlich identifiziert. 

Für Unternehmen gibt es zwei Lastschriftverfahren: 

n Die SEPA-Basislastschrift steht allen offen. Eine 
SEPA-Basislastschrift kann – wie eine Einzugser-

mailto:info@rauh-heinz.de
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mächtigung – innerhalb von acht Wochen nach Be-
lastung zurückgegeben werden. 

n Die SEPA-Firmenlastschrift ist ausschließlich im 
Verkehr mit Unternehmen möglich. Sie ähnelt den 
heutigen Abbuchungsauftragsverfahren. Es besteht 
keine Möglichkeit zur Rückgabe. 

Die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-
Lastschriften sind die SEPA-Mandate. Diese umfassen 
sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug der Zah-
lung per SEPA-Lastschrift an den Zahlungsempfänger als 
auch den Auftrag an die eigene Bank zwecks Einlösung 
und Kontobelastung der Zahlung. Die verbindlichen Man-
datstexte für die SEPA-Mandate (SEPA-Lastschriftmandat 
und SEPA-Firmenlastschriftmandat) erhalten Sie u. a. bei 
Ihrem kontoführenden Institut. 

Hinweis: Sofern Sie sich bisher noch nicht mit dem Thema 
auseinandergesetzt haben sollten, wird es höchste Zeit: die 
Auswirkungen von SEPA sind – in technischer und be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht – komplex und sollten nicht 
unterschätzt werden. Weitere Infos erhalten Sie auch unter 
www.sepadeutschland.de. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Entfernungspauschale für 
Familienheimfahrten 
Ein Arbeitnehmer kann unter Umständen im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung auch dann die Entfernungs-
pauschale für Familienheimfahrten geltend machen, wenn 
er gar keine Aufwendungen hierfür hatte. Von den sich 
danach ergebenden Werbungskosten sind aber steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers abzu-
ziehen. 

Hintergrund: Bei einer doppelten Haushaltsführung können 
u. a. wöchentliche Familienheimfahrten mit der Entfer-
nungspauschale i. H. von 0,30 € pro Entfernungskilometer 
angesetzt werden. 

Streitfall: Ein Arbeitnehmer der Deutschen Bahn machte 
insgesamt 48 Familienheimfahrten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung geltend. Für elf Fahrten nutzte er 
seinen Pkw, den Rest absolvierte er mit Freikarten seiner 
Arbeitgeberin. Das Finanzamt erkannte nur die Familien-
heimfahrten mit dem Pkw an – schließlich hätten die Frei-
fahrten den Kläger nichts gekostet. Hiergegen klagte der 
Mitarbeiter. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab ihm im 
Grundsatz Recht, verwies die Sache aber an die erste 
Instanz zurück, wo nun noch die Höhe der Werbungskos-
ten ermittelt werden muss: 

n Die Entfernungspauschale wird für Familienheimfahr-
ten unabhängig von der Art des Transportmittels ge-
währt, also auch bei Nutzung des Fahrrads oder öf-
fentlicher Verkehrsmittel. 

n Sie setzt nicht voraus, dass dem Arbeitnehmer tat-
sächlich Aufwendungen für die Familienheimfahrten 

entstanden sind. Denn sie wird „zur Abgeltung der 
Aufwendungen“ gewährt – der Gesetzgeber unter-
stellt also Aufwendungen. Der Grund hierfür ist um-
welt- und verkehrspolitischer Natur: so sollten zum ei-
nen alle Transportmittel gleich behandelt werden; 
zum anderen sollte das Finanzamt keine Nachfor-
schungen anstellen müssen, ob der Arbeitnehmer die 
Familienheimfahrt allein oder z. B. in einer Fahrge-
meinschaft zurückgelegt hat.  

Im Ergebnis kann der Arbeitnehmer also für alle 48 Fahrten 
die Entfernungspauschale ansetzen. Von dem sich danach 
ergebenden Betrag sind aber möglicherweise steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers oder 
aber steuerfreie Sachbezüge (etwa Freifahrten, wenn die 
Beförderungsleistung zur Lieferungs- und Leistungspalette 
des Arbeitgebers zählt) abzuziehen. 

Hinweis: Anders stellt sich die Lage dar, wenn Sie von 
ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug zur privaten Nutzung 
überlassen bekommen. Hier können Sie die Aufwendungen 
für die Familienheimfahrten nicht als Werbungskosten 
abziehen: denn nach Ansicht des BFH ist ein Werbungs-
kostenabzug nicht geboten, wenn der Arbeitgeber durch 
die Überlassung des Dienstwagens im Ergebnis die Auf-
wendungen trägt. 

Neues zur Anwendung der 1%-Regelung 
Der Lohnsteuersenat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit 
mehreren Urteilen seine bisherige Rechtsprechung zur 
Anwendung der 1%-Regelung korrigiert. Zunächst die 
schlechte Nachricht. Dem Gericht zufolge führt die Über-
lassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung grund-
sätzlich zu Arbeitslohn. Auf die Frage, ob der Wagen tat-
sächlich privat genutzt wurde, kommt es nicht an. Und nun 
die gute: Die 1%-Regelung darf erst dann angewendet 
werden, wenn feststeht, dass dem Arbeitnehmer der 
Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch zumindest auf 
Grund einer stillschweigend getroffenen Nutzungsvereinba-
rung tatsächlich zur privaten Nutzung überlassen wurde – 
die Überlassung zur privaten Nutzung darf nicht einfach 
unterstellt, sondern muss, z. B. im Fall eines vom Arbeitge-
ber ausgesprochenen Nutzungsverbots, konkret nachge-
wiesen werden. 

Hintergrund: Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-
mer unentgeltlich einen Dienstwagen auch zur privaten 
Nutzung, führt das zu einem steuerbaren Nutzungsvorteil 
des Arbeitnehmers. Der Vorteil ist entweder mit der Fahr-
tenbuchmethode oder, wenn kein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch geführt wird, mit der 1%-Regelung zu bewerten. 

Streitfall 1: Hier stellte die Klägerin, eine Steuerberatungs-
gesellschaft, ihrem Geschäftsführer einen Dienstwagen zur 
Verfügung. Dem Anstellungsvertrag zufolge durfte er den 
Dienstwagen auch privat nutzen. Bei der Lohnsteuer setzte 
die Klägerin für die private Nutzung lediglich eine Kosten-
pauschale an, denn eine private Nutzung des Dienstwa-
gens habe nicht stattgefunden.  
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Entscheidung: Dies sahen die Richter des BFH anders: 

n Allein die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den 
Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen, führt beim 
Arbeitnehmer zu einem Vorteil, der als Lohn zu ver-
steuern ist. 

n Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der privaten 
Nutzung Gebrauch macht, ist egal. Der Vorteil in Ges-
talt der konkreten Möglichkeit, das Fahrzeug auch für 
Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist dem Arbeitnehmer 
bereits mit der Überlassung des Fahrzeugs zugeflos-
sen. 

n Finanzamt und Finanzgericht konnten daher den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung des Dienst-
wagens für private Zwecke (auch ohne weitere Fest-
stellungen zum Sachverhalt) als Arbeitslohn ansehen. 

Hinweis: Fälle, in denen der Arbeitnehmer den Dienstwa-
gen auch privat nutzen darf, führen beim Arbeitnehmer 
immer zu einem steuerpflichtigen Vorteil – auch wenn er 
das Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt. Bisher wurde 
die private Nutzung des Fahrzeugs lediglich vermutet, was 
der betroffene Steuerpflichtige unter engen Voraussetzun-
gen widerlegen konnte. Diese Möglichkeit ist nun – zumin-
dest im Lohnsteuerrecht – entfallen. Im Bereich der Ge-
winneinkünfte sollte ein Beweis des Gegenteils demgegen-
über weiterhin möglich sein (z. B. wenn für private Fahrten 
andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die mit dem be-
trieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchswert zu ver-
gleichen sind). 

Streitfälle 2, 3, und 4: Hier hat der BFH (nochmals) verdeut-
licht, dass die 1%-Regelung nur zur Anwendung kommt, 
wenn feststeht, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
tatsächlich einen Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch 
zumindest stillschweigend zur privaten Nutzung überlassen 
hat. Steht dies nicht fest, kann auch der Beweis des ersten 
Anscheins die fehlende Feststellung nicht ersetzen. Dies 
gilt auch für einen angestellten Geschäftsführer eines Fa-
milienunternehmens oder den Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH. Es gibt keinen allgemeinen 
Erfahrungssatz, wonach ein Privatnutzungsverbot nur zum 
Schein ausgesprochen wird oder der (Allein-) Geschäfts-
führer ein Privatnutzungsverbot generell missachtet. Nutzt 
der Gesellschafter-Geschäftsführer den betrieblichen Pkw 
allerdings unbefugt privat, liegt kein Arbeitslohn, sondern 
eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. 

Alle Steuerzahler 

Reparaturkosten für Falschbetankung 
abzugsfähig? 
Reparaturkosten, die aufgrund einer Falschbetankung des 
Wagens auf dem Weg zur Arbeit verursacht wurden, sind 
neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten 
abziehbar. Dies hat kürzlich das Finanzgericht Niedersach-
sen (FG) entschieden und sich damit gegen die bisherige 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis gestellt. 

Streitfall: Der Kläger hatte auf dem Weg zur Arbeit aus 
Versehen Diesel statt Benzin getankt. Als der Motor kurz 
danach „unregelmäßig“ lief, bemerkte er das Unglück. Der 
Schaden wurde repariert, die Versicherung lehnte eine 
Erstattung der Reparaturkosten von rund 4.300 € wegen 
der Sorgfaltspflichtverletzung des Klägers ab. Das Finanz-
amt meinte, neben der Entfernungspauschale seien nur die 
Kosten eines Unfalls zum Werbungskostenabzug zuzulas-
sen. Und die Falschbetankung stelle keinen Unfall dar. 

Entscheidung: Die FG-Richter ließen dagegen einen Ab-
zug der Kosten zu: 

n Bei den strittigen Reparaturkosten handelt es sich um 
außergewöhnliche, nicht durch die Kilometerpausch-
beträge abgegoltene Aufwendungen. 

n Die Pauschbeträge gelten lediglich die normalen, vor-
aussehbaren Kosten des beruflich genutzten Pkw ab. 

n Nicht hierbei berücksichtigt sind Unfallkosten und 
sonstige Kosten, die außergewöhnlich sind und sich 
somit einer Pauschalierung entziehen. 

n Diese Auslegung entspricht dem in den Gesetzesma-
terialien ausreichend klar zum Ausdruck kommenden 
objektivierten Willen des Gesetzesgebers. 

Hinweis: Ob die Entscheidung Bestand haben wird, hängt 
nun vom Bundesfinanzhof ab. Hier ist das Verfahren unter 
dem Aktenzeichen VI R 29/13 anhängig 

Steuererklärung via ELSTER 
Erstellt ein Steuerpflichtiger seine Einkommensteuererklä-
rung elektronisch mit dem ELSTER-Programm und macht 
er versehentlich keine Unterhaltsleistungen für seine be-
dürftige Lebensgefährtin geltend, kann er die spätere Ände-
rung des Einkommensteuerbescheids nur dann erfolgreich 
beantragen, wenn ihn kein grobes Verschulden trifft. Dies 
hängt davon ab, ob die Erläuterungen und der Aufbau des 
ELSTER-Formulars so ausreichend verständlich, klar und 
eindeutig waren, dass ein steuerlicher Laie die Abziehbar-
keit der Unterhaltsleistungen hätte erkennen können. 

Hintergrund: Bemerkt ein Steuerpflichtiger nach Ablauf der 
Einspruchsfrist, dass er bestimmte Aufwendungen verse-
hentlich nicht geltend gemacht hat, kann er die Änderung 
des Steuerbescheids wegen neuer Tatsachen beantragen. 
Eine Änderung zu seinen Gunsten setzt aber voraus, dass 
ihn am nachträglichen Bekanntwerden der neuen Tatsa-
chen kein grobes Verschulden trifft. 

Streitfälle: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich über 
zwei ähnlich gelagerte Fälle entschieden, in denen die 
Kläger ihre Einkommensteuererklärung mithilfe des      
ELSTER-Programms elektronisch erstellt hatten. Beide 
machten jeweils Unterhaltsleistungen an ihre Lebensge-
fährtin nachträglich als außergewöhnliche Belastungen 
geltend. 

Im ersten Fall ging es um das Jahr 2006: Kläger war A. Er 
begründete seinen Antrag auf Änderung des Bescheids 
damit, dass er auch bei Durchsicht des Ausdrucks seiner 
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Steuererklärung nicht bemerkt habe, dass die Unterhalts-
leistungen fehlten; denn beim Ausdruck der ELSTER-
Steuererklärung würden nur die Felder ausgedruckt, in 
denen er auch Eintragungen vorgenommen habe, nicht 
aber die unausgefüllten Felder. 

Der zweite Fall betraf das Jahr 2008: Kläger war B. Er 
rügte, dass der Steuererklärungsvordruck im ELSTER-
Programm auf eine Anlage U verweise, in der nur Eltern, 
Großeltern und Kinder als mögliche Unterhaltsempfänger 
aufgeführt seien, nicht aber die Lebensgefährtin. Deshalb 
habe er es versäumt, die Unterhaltszahlungen in der Steu-
ererklärung geltend zu machen. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage des A für das Jahr 
2006 wegen groben Verschuldens ab, gab der Klage des B 
dagegen statt, weil diesen kein grobes Verschulden traf: 

n Eine nachträgliche Änderung des Steuerbescheids 
scheidet bei grobem Verschulden des Steuerpflichti-
gen aus. Als grobes Verschulden gilt Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit; grob fahrlässig handelt, wer die 
Sorgfalt, die ihm persönlich zuzumuten ist, in unge-
wöhnlichem Maße verletzt. 

n Nach diesen Grundsätzen handelte Kläger A bei Er-
stellung seiner Einkommensteuererklärung grob fahr-
lässig. Denn er hat die Zeile 102 des elektronischen 
ELSTER-Vordrucks nicht beachtet, in der nach „Un-
terhalt für bedürftige Personen“ gefragt wurde. In der 
Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2006 war 
auch die Mutter eines gemeinsamen Kindes als Bei-
spiel für eine unterhaltsberechtigte Person genannt. A 
hätte daher die Unterhaltsleistungen an seine Le-
bensgefährtin, mit der er ein gemeinsames Kind hat-
te, in seiner Einkommensteuererklärung geltend ma-
chen können. Sein Verschulden entfiel auch nicht da-
durch, dass ELSTER keinen vollständigen Ausdruck 
der Steuererklärung liefert, sondern letztlich nur die 
Werte und Kennziffern wiedergibt, die zuvor ausgefüllt 
wurden. 

n Kläger B handelte dagegen nicht grob fahrlässig. 
Denn das ELSTER-Formular für 2008 war im Bereich 
der Unterhaltsleistungen unübersichtlich gestaltet, 
und die Erläuterungen waren unvollständig. So ent-
hielt der Hauptvordruck des ELSTER-Formulars an 
der entscheidenden Stelle keine Erläuterungen zur 
Abziehbarkeit von Unterhaltsleistungen, sondern ver-
wies ohne weitere Erläuterungen auf die Anlage U. 
Und hier wurden die gesetzlich unterhaltsberechtigten 
Personen beispielhaft aufgezählt („z.B. Eltern, Groß-
eltern und Kinder”), die Mutter eines gemeinsamen 
Kindes als mögliche Unterhaltsberechtigte jedoch 
nicht genannt. 

Hinweis: Die Urteile machen deutlich, dass es auf die Ein-
zelheiten des Vordrucks und des Erläuterungstextes an-
kommt. Derjenige, der seine Einkommensteuererklärung 
selbst fertigt, sollte in jedem Fall den Steuererklärungsvor-
druck und den Erläuterungstext vollständig durchlesen. 

 MIETRECHT 

Wirksamkeit einer 
Schönheitsreparaturklausel 
Eine formularmäßige Klausel in einem Wohnraummietver-
trag, die den Mieter verpflichtet, sich anteilig an den Kosten 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses noch 
nicht fälliger Schönheitsreparaturen zu beteiligen (soge-
nannte Quotenabgeltungsklausel), ist unwirksam, wenn sie 
zur Berechnung der vom Mieter zu tragenden Aufwendun-
gen folgende Regelung vorsieht: „Berechnungsgrundlage 
ist der Kostenvoranschlag eines vom Vermieter auszuwäh-
lenden Malerfachgeschäfts“. 

Hintergrund: Der Zweck einer Quotenabgeltungsklausel 
besteht darin, dem Vermieter, der von dem ausziehenden 
Mieter mangels Fälligkeit der Schönheitsreparaturen nach 
dem Fristenplan keine Endrenovierung verlangen kann, 
wenigstens einen prozentualen Anteil an Renovierungskos-
ten für den Abnutzungszeitraum seit den letzten Schön-
heitsreparaturen während der Mietzeit zu sichern. 

Die genannte Klausel geht allerdings zu weit: 

n Grundsätzlich benachteiligt eine Quotenabgeltungs-
klausel den Mieter nicht. Denn die Abwälzung tur-
nusmäßiger Schönheitsreparaturen während der 
Mietzeit stellt rechtlich und wirtschaftlich einen Teil 
der Gegenleistung des Mieters für die Gebrauchs-
überlassung dar, die er anderenfalls über eine höhere 
Bruttomiete im Voraus abgelten müsste. 

n Bei der inhaltlichen Gestaltung einer solchen Klausel 
ist jedoch auf den Mieter Rücksicht zu nehmen. Die-
sen Anforderungen wird die hier streitige Klausel nicht 
gerecht – sie ist mehrdeutig. Denn sie macht nicht 
deutlich, ob der Kostenvoranschlag nur eine unver-
bindliche Berechnungsgrundlage sein soll oder ob er 
bindende Wirkung mit der Folge haben soll, dass dem 
Mieter Einwendungen abgeschnitten sind. 

n Bei der Inhaltskontrolle mehrdeutiger AGBs ist von 
der kundenfeindlichsten (hier also der zweiten) Aus-
legung auszugehen. Dies führt zur Unwirksamkeit der 
Klausel, weil dann der Kostenvoranschlag für die 
Bemessung der Abgeltungsbeträge auch dann ver-
bindlich ist, wenn der vom Vermieter ausgewählte 
Fachbetrieb überhöhte Preise angesetzt hat. 

Hinweis: Bei der Gestaltung einer Quotenabgeltungsklau-
sel ist demnach darauf zu achten, dass der Mieter den 
Kostenvoranschlag uneingeschränkt bestreiten oder ihn 
jedenfalls überprüfen lassen kann, z. B. durch Einholung 
eines eigenen (günstigeren) Kostenvoranschlags. 
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Ausgabe Nr. 5/2013 (September/Oktober) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

SEPA kommt 

Die Abschaltung der nationalen Zahlungsverfahren zum 
1. 2. 2014 und damit der endgültige Umstieg auf die SEPA-
Verfahren rücken näher. Die Änderungen betreffen nicht 
nur den Wechsel von Kontonummer und Bankleitzahl auf 
IBAN und BIC, sondern erfordern in vielen Organisationen 
einen hohen Umstellungsaufwand. 

Auf das neue SEPA-Lastschriftverfahren müssen sich Un-
ternehmen jetzt vorbereiten. Es gibt grds. keine Über-

gangsfrist. Ausnahme: der Einzelhandel kann das Elektro-
nische Lastschriftverfahren bis zum 1. 2. 2016 weiter nut-
zen. 
Um als Zahlungsempfänger Lastschriften auf Basis der 
SEPA-Lastschriftverfahren nutzen zu können, benötigen 
Unternehmen eine Gläubiger-Identifikationsnummer, die sie 
im Internet bei der Deutschen Bundesbank beantragen 
können (unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de). Die 
Bundesbank empfiehlt, diesen Prozess möglichst bis Ende 
Oktober 2013 abzuschließen. Die Gläubiger-
Identifikationsnummer ist eine kontounabhängige und ein-
deutige Kennung, die den Zahlungsempfänger als Last-
schrift-Einreicher zusätzlich identifiziert. 

Für Unternehmen gibt es zwei Lastschriftverfahren: 

n Die SEPA-Basislastschrift steht allen offen. Eine 
SEPA-Basislastschrift kann – wie eine Einzugser-

mailto:info@rauh-heinz.de
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mächtigung – innerhalb von acht Wochen nach Be-
lastung zurückgegeben werden. 

n Die SEPA-Firmenlastschrift ist ausschließlich im 
Verkehr mit Unternehmen möglich. Sie ähnelt den 
heutigen Abbuchungsauftragsverfahren. Es besteht 
keine Möglichkeit zur Rückgabe. 

Die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-
Lastschriften sind die SEPA-Mandate. Diese umfassen 
sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug der Zah-
lung per SEPA-Lastschrift an den Zahlungsempfänger als 
auch den Auftrag an die eigene Bank zwecks Einlösung 
und Kontobelastung der Zahlung. Die verbindlichen Man-
datstexte für die SEPA-Mandate (SEPA-Lastschriftmandat 
und SEPA-Firmenlastschriftmandat) erhalten Sie u. a. bei 
Ihrem kontoführenden Institut. 

Hinweis: Sofern Sie sich bisher noch nicht mit dem Thema 
auseinandergesetzt haben sollten, wird es höchste Zeit: die 
Auswirkungen von SEPA sind – in technischer und be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht – komplex und sollten nicht 
unterschätzt werden. Weitere Infos erhalten Sie auch unter 
www.sepadeutschland.de. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Entfernungspauschale für 
Familienheimfahrten 
Ein Arbeitnehmer kann unter Umständen im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung auch dann die Entfernungs-
pauschale für Familienheimfahrten geltend machen, wenn 
er gar keine Aufwendungen hierfür hatte. Von den sich 
danach ergebenden Werbungskosten sind aber steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers abzu-
ziehen. 

Hintergrund: Bei einer doppelten Haushaltsführung können 
u. a. wöchentliche Familienheimfahrten mit der Entfer-
nungspauschale i. H. von 0,30 € pro Entfernungskilometer 
angesetzt werden. 

Streitfall: Ein Arbeitnehmer der Deutschen Bahn machte 
insgesamt 48 Familienheimfahrten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung geltend. Für elf Fahrten nutzte er 
seinen Pkw, den Rest absolvierte er mit Freikarten seiner 
Arbeitgeberin. Das Finanzamt erkannte nur die Familien-
heimfahrten mit dem Pkw an – schließlich hätten die Frei-
fahrten den Kläger nichts gekostet. Hiergegen klagte der 
Mitarbeiter. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab ihm im 
Grundsatz Recht, verwies die Sache aber an die erste 
Instanz zurück, wo nun noch die Höhe der Werbungskos-
ten ermittelt werden muss: 

n Die Entfernungspauschale wird für Familienheimfahr-
ten unabhängig von der Art des Transportmittels ge-
währt, also auch bei Nutzung des Fahrrads oder öf-
fentlicher Verkehrsmittel. 

n Sie setzt nicht voraus, dass dem Arbeitnehmer tat-
sächlich Aufwendungen für die Familienheimfahrten 

entstanden sind. Denn sie wird „zur Abgeltung der 
Aufwendungen“ gewährt – der Gesetzgeber unter-
stellt also Aufwendungen. Der Grund hierfür ist um-
welt- und verkehrspolitischer Natur: so sollten zum ei-
nen alle Transportmittel gleich behandelt werden; 
zum anderen sollte das Finanzamt keine Nachfor-
schungen anstellen müssen, ob der Arbeitnehmer die 
Familienheimfahrt allein oder z. B. in einer Fahrge-
meinschaft zurückgelegt hat.  

Im Ergebnis kann der Arbeitnehmer also für alle 48 Fahrten 
die Entfernungspauschale ansetzen. Von dem sich danach 
ergebenden Betrag sind aber möglicherweise steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers oder 
aber steuerfreie Sachbezüge (etwa Freifahrten, wenn die 
Beförderungsleistung zur Lieferungs- und Leistungspalette 
des Arbeitgebers zählt) abzuziehen. 

Hinweis: Anders stellt sich die Lage dar, wenn Sie von 
ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug zur privaten Nutzung 
überlassen bekommen. Hier können Sie die Aufwendungen 
für die Familienheimfahrten nicht als Werbungskosten 
abziehen: denn nach Ansicht des BFH ist ein Werbungs-
kostenabzug nicht geboten, wenn der Arbeitgeber durch 
die Überlassung des Dienstwagens im Ergebnis die Auf-
wendungen trägt. 

Neues zur Anwendung der 1%-Regelung 
Der Lohnsteuersenat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit 
mehreren Urteilen seine bisherige Rechtsprechung zur 
Anwendung der 1%-Regelung korrigiert. Zunächst die 
schlechte Nachricht. Dem Gericht zufolge führt die Über-
lassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung grund-
sätzlich zu Arbeitslohn. Auf die Frage, ob der Wagen tat-
sächlich privat genutzt wurde, kommt es nicht an. Und nun 
die gute: Die 1%-Regelung darf erst dann angewendet 
werden, wenn feststeht, dass dem Arbeitnehmer der 
Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch zumindest auf 
Grund einer stillschweigend getroffenen Nutzungsvereinba-
rung tatsächlich zur privaten Nutzung überlassen wurde – 
die Überlassung zur privaten Nutzung darf nicht einfach 
unterstellt, sondern muss, z. B. im Fall eines vom Arbeitge-
ber ausgesprochenen Nutzungsverbots, konkret nachge-
wiesen werden. 

Hintergrund: Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-
mer unentgeltlich einen Dienstwagen auch zur privaten 
Nutzung, führt das zu einem steuerbaren Nutzungsvorteil 
des Arbeitnehmers. Der Vorteil ist entweder mit der Fahr-
tenbuchmethode oder, wenn kein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch geführt wird, mit der 1%-Regelung zu bewerten. 

Streitfall 1: Hier stellte die Klägerin, eine Steuerberatungs-
gesellschaft, ihrem Geschäftsführer einen Dienstwagen zur 
Verfügung. Dem Anstellungsvertrag zufolge durfte er den 
Dienstwagen auch privat nutzen. Bei der Lohnsteuer setzte 
die Klägerin für die private Nutzung lediglich eine Kosten-
pauschale an, denn eine private Nutzung des Dienstwa-
gens habe nicht stattgefunden.  
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Entscheidung: Dies sahen die Richter des BFH anders: 

n Allein die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den 
Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen, führt beim 
Arbeitnehmer zu einem Vorteil, der als Lohn zu ver-
steuern ist. 

n Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der privaten 
Nutzung Gebrauch macht, ist egal. Der Vorteil in Ges-
talt der konkreten Möglichkeit, das Fahrzeug auch für 
Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist dem Arbeitnehmer 
bereits mit der Überlassung des Fahrzeugs zugeflos-
sen. 

n Finanzamt und Finanzgericht konnten daher den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung des Dienst-
wagens für private Zwecke (auch ohne weitere Fest-
stellungen zum Sachverhalt) als Arbeitslohn ansehen. 

Hinweis: Fälle, in denen der Arbeitnehmer den Dienstwa-
gen auch privat nutzen darf, führen beim Arbeitnehmer 
immer zu einem steuerpflichtigen Vorteil – auch wenn er 
das Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt. Bisher wurde 
die private Nutzung des Fahrzeugs lediglich vermutet, was 
der betroffene Steuerpflichtige unter engen Voraussetzun-
gen widerlegen konnte. Diese Möglichkeit ist nun – zumin-
dest im Lohnsteuerrecht – entfallen. Im Bereich der Ge-
winneinkünfte sollte ein Beweis des Gegenteils demgegen-
über weiterhin möglich sein (z. B. wenn für private Fahrten 
andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die mit dem be-
trieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchswert zu ver-
gleichen sind). 

Streitfälle 2, 3, und 4: Hier hat der BFH (nochmals) verdeut-
licht, dass die 1%-Regelung nur zur Anwendung kommt, 
wenn feststeht, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
tatsächlich einen Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch 
zumindest stillschweigend zur privaten Nutzung überlassen 
hat. Steht dies nicht fest, kann auch der Beweis des ersten 
Anscheins die fehlende Feststellung nicht ersetzen. Dies 
gilt auch für einen angestellten Geschäftsführer eines Fa-
milienunternehmens oder den Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH. Es gibt keinen allgemeinen 
Erfahrungssatz, wonach ein Privatnutzungsverbot nur zum 
Schein ausgesprochen wird oder der (Allein-) Geschäfts-
führer ein Privatnutzungsverbot generell missachtet. Nutzt 
der Gesellschafter-Geschäftsführer den betrieblichen Pkw 
allerdings unbefugt privat, liegt kein Arbeitslohn, sondern 
eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. 

Alle Steuerzahler 

Reparaturkosten für Falschbetankung 
abzugsfähig? 
Reparaturkosten, die aufgrund einer Falschbetankung des 
Wagens auf dem Weg zur Arbeit verursacht wurden, sind 
neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten 
abziehbar. Dies hat kürzlich das Finanzgericht Niedersach-
sen (FG) entschieden und sich damit gegen die bisherige 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis gestellt. 

Streitfall: Der Kläger hatte auf dem Weg zur Arbeit aus 
Versehen Diesel statt Benzin getankt. Als der Motor kurz 
danach „unregelmäßig“ lief, bemerkte er das Unglück. Der 
Schaden wurde repariert, die Versicherung lehnte eine 
Erstattung der Reparaturkosten von rund 4.300 € wegen 
der Sorgfaltspflichtverletzung des Klägers ab. Das Finanz-
amt meinte, neben der Entfernungspauschale seien nur die 
Kosten eines Unfalls zum Werbungskostenabzug zuzulas-
sen. Und die Falschbetankung stelle keinen Unfall dar. 

Entscheidung: Die FG-Richter ließen dagegen einen Ab-
zug der Kosten zu: 

n Bei den strittigen Reparaturkosten handelt es sich um 
außergewöhnliche, nicht durch die Kilometerpausch-
beträge abgegoltene Aufwendungen. 

n Die Pauschbeträge gelten lediglich die normalen, vor-
aussehbaren Kosten des beruflich genutzten Pkw ab. 

n Nicht hierbei berücksichtigt sind Unfallkosten und 
sonstige Kosten, die außergewöhnlich sind und sich 
somit einer Pauschalierung entziehen. 

n Diese Auslegung entspricht dem in den Gesetzesma-
terialien ausreichend klar zum Ausdruck kommenden 
objektivierten Willen des Gesetzesgebers. 

Hinweis: Ob die Entscheidung Bestand haben wird, hängt 
nun vom Bundesfinanzhof ab. Hier ist das Verfahren unter 
dem Aktenzeichen VI R 29/13 anhängig 

Steuererklärung via ELSTER 
Erstellt ein Steuerpflichtiger seine Einkommensteuererklä-
rung elektronisch mit dem ELSTER-Programm und macht 
er versehentlich keine Unterhaltsleistungen für seine be-
dürftige Lebensgefährtin geltend, kann er die spätere Ände-
rung des Einkommensteuerbescheids nur dann erfolgreich 
beantragen, wenn ihn kein grobes Verschulden trifft. Dies 
hängt davon ab, ob die Erläuterungen und der Aufbau des 
ELSTER-Formulars so ausreichend verständlich, klar und 
eindeutig waren, dass ein steuerlicher Laie die Abziehbar-
keit der Unterhaltsleistungen hätte erkennen können. 

Hintergrund: Bemerkt ein Steuerpflichtiger nach Ablauf der 
Einspruchsfrist, dass er bestimmte Aufwendungen verse-
hentlich nicht geltend gemacht hat, kann er die Änderung 
des Steuerbescheids wegen neuer Tatsachen beantragen. 
Eine Änderung zu seinen Gunsten setzt aber voraus, dass 
ihn am nachträglichen Bekanntwerden der neuen Tatsa-
chen kein grobes Verschulden trifft. 

Streitfälle: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich über 
zwei ähnlich gelagerte Fälle entschieden, in denen die 
Kläger ihre Einkommensteuererklärung mithilfe des      
ELSTER-Programms elektronisch erstellt hatten. Beide 
machten jeweils Unterhaltsleistungen an ihre Lebensge-
fährtin nachträglich als außergewöhnliche Belastungen 
geltend. 

Im ersten Fall ging es um das Jahr 2006: Kläger war A. Er 
begründete seinen Antrag auf Änderung des Bescheids 
damit, dass er auch bei Durchsicht des Ausdrucks seiner 
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Steuererklärung nicht bemerkt habe, dass die Unterhalts-
leistungen fehlten; denn beim Ausdruck der ELSTER-
Steuererklärung würden nur die Felder ausgedruckt, in 
denen er auch Eintragungen vorgenommen habe, nicht 
aber die unausgefüllten Felder. 

Der zweite Fall betraf das Jahr 2008: Kläger war B. Er 
rügte, dass der Steuererklärungsvordruck im ELSTER-
Programm auf eine Anlage U verweise, in der nur Eltern, 
Großeltern und Kinder als mögliche Unterhaltsempfänger 
aufgeführt seien, nicht aber die Lebensgefährtin. Deshalb 
habe er es versäumt, die Unterhaltszahlungen in der Steu-
ererklärung geltend zu machen. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage des A für das Jahr 
2006 wegen groben Verschuldens ab, gab der Klage des B 
dagegen statt, weil diesen kein grobes Verschulden traf: 

n Eine nachträgliche Änderung des Steuerbescheids 
scheidet bei grobem Verschulden des Steuerpflichti-
gen aus. Als grobes Verschulden gilt Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit; grob fahrlässig handelt, wer die 
Sorgfalt, die ihm persönlich zuzumuten ist, in unge-
wöhnlichem Maße verletzt. 

n Nach diesen Grundsätzen handelte Kläger A bei Er-
stellung seiner Einkommensteuererklärung grob fahr-
lässig. Denn er hat die Zeile 102 des elektronischen 
ELSTER-Vordrucks nicht beachtet, in der nach „Un-
terhalt für bedürftige Personen“ gefragt wurde. In der 
Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2006 war 
auch die Mutter eines gemeinsamen Kindes als Bei-
spiel für eine unterhaltsberechtigte Person genannt. A 
hätte daher die Unterhaltsleistungen an seine Le-
bensgefährtin, mit der er ein gemeinsames Kind hat-
te, in seiner Einkommensteuererklärung geltend ma-
chen können. Sein Verschulden entfiel auch nicht da-
durch, dass ELSTER keinen vollständigen Ausdruck 
der Steuererklärung liefert, sondern letztlich nur die 
Werte und Kennziffern wiedergibt, die zuvor ausgefüllt 
wurden. 

n Kläger B handelte dagegen nicht grob fahrlässig. 
Denn das ELSTER-Formular für 2008 war im Bereich 
der Unterhaltsleistungen unübersichtlich gestaltet, 
und die Erläuterungen waren unvollständig. So ent-
hielt der Hauptvordruck des ELSTER-Formulars an 
der entscheidenden Stelle keine Erläuterungen zur 
Abziehbarkeit von Unterhaltsleistungen, sondern ver-
wies ohne weitere Erläuterungen auf die Anlage U. 
Und hier wurden die gesetzlich unterhaltsberechtigten 
Personen beispielhaft aufgezählt („z.B. Eltern, Groß-
eltern und Kinder”), die Mutter eines gemeinsamen 
Kindes als mögliche Unterhaltsberechtigte jedoch 
nicht genannt. 

Hinweis: Die Urteile machen deutlich, dass es auf die Ein-
zelheiten des Vordrucks und des Erläuterungstextes an-
kommt. Derjenige, der seine Einkommensteuererklärung 
selbst fertigt, sollte in jedem Fall den Steuererklärungsvor-
druck und den Erläuterungstext vollständig durchlesen. 

 MIETRECHT 

Wirksamkeit einer 
Schönheitsreparaturklausel 
Eine formularmäßige Klausel in einem Wohnraummietver-
trag, die den Mieter verpflichtet, sich anteilig an den Kosten 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses noch 
nicht fälliger Schönheitsreparaturen zu beteiligen (soge-
nannte Quotenabgeltungsklausel), ist unwirksam, wenn sie 
zur Berechnung der vom Mieter zu tragenden Aufwendun-
gen folgende Regelung vorsieht: „Berechnungsgrundlage 
ist der Kostenvoranschlag eines vom Vermieter auszuwäh-
lenden Malerfachgeschäfts“. 

Hintergrund: Der Zweck einer Quotenabgeltungsklausel 
besteht darin, dem Vermieter, der von dem ausziehenden 
Mieter mangels Fälligkeit der Schönheitsreparaturen nach 
dem Fristenplan keine Endrenovierung verlangen kann, 
wenigstens einen prozentualen Anteil an Renovierungskos-
ten für den Abnutzungszeitraum seit den letzten Schön-
heitsreparaturen während der Mietzeit zu sichern. 

Die genannte Klausel geht allerdings zu weit: 

n Grundsätzlich benachteiligt eine Quotenabgeltungs-
klausel den Mieter nicht. Denn die Abwälzung tur-
nusmäßiger Schönheitsreparaturen während der 
Mietzeit stellt rechtlich und wirtschaftlich einen Teil 
der Gegenleistung des Mieters für die Gebrauchs-
überlassung dar, die er anderenfalls über eine höhere 
Bruttomiete im Voraus abgelten müsste. 

n Bei der inhaltlichen Gestaltung einer solchen Klausel 
ist jedoch auf den Mieter Rücksicht zu nehmen. Die-
sen Anforderungen wird die hier streitige Klausel nicht 
gerecht – sie ist mehrdeutig. Denn sie macht nicht 
deutlich, ob der Kostenvoranschlag nur eine unver-
bindliche Berechnungsgrundlage sein soll oder ob er 
bindende Wirkung mit der Folge haben soll, dass dem 
Mieter Einwendungen abgeschnitten sind. 

n Bei der Inhaltskontrolle mehrdeutiger AGBs ist von 
der kundenfeindlichsten (hier also der zweiten) Aus-
legung auszugehen. Dies führt zur Unwirksamkeit der 
Klausel, weil dann der Kostenvoranschlag für die 
Bemessung der Abgeltungsbeträge auch dann ver-
bindlich ist, wenn der vom Vermieter ausgewählte 
Fachbetrieb überhöhte Preise angesetzt hat. 

Hinweis: Bei der Gestaltung einer Quotenabgeltungsklau-
sel ist demnach darauf zu achten, dass der Mieter den 
Kostenvoranschlag uneingeschränkt bestreiten oder ihn 
jedenfalls überprüfen lassen kann, z. B. durch Einholung 
eines eigenen (günstigeren) Kostenvoranschlags. 
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Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

SEPA kommt 

Die Abschaltung der nationalen Zahlungsverfahren zum 
1. 2. 2014 und damit der endgültige Umstieg auf die SEPA-
Verfahren rücken näher. Die Änderungen betreffen nicht 
nur den Wechsel von Kontonummer und Bankleitzahl auf 
IBAN und BIC, sondern erfordern in vielen Organisationen 
einen hohen Umstellungsaufwand. 

Auf das neue SEPA-Lastschriftverfahren müssen sich Un-
ternehmen jetzt vorbereiten. Es gibt grds. keine Über-

gangsfrist. Ausnahme: der Einzelhandel kann das Elektro-
nische Lastschriftverfahren bis zum 1. 2. 2016 weiter nut-
zen. 
Um als Zahlungsempfänger Lastschriften auf Basis der 
SEPA-Lastschriftverfahren nutzen zu können, benötigen 
Unternehmen eine Gläubiger-Identifikationsnummer, die sie 
im Internet bei der Deutschen Bundesbank beantragen 
können (unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de). Die 
Bundesbank empfiehlt, diesen Prozess möglichst bis Ende 
Oktober 2013 abzuschließen. Die Gläubiger-
Identifikationsnummer ist eine kontounabhängige und ein-
deutige Kennung, die den Zahlungsempfänger als Last-
schrift-Einreicher zusätzlich identifiziert. 

Für Unternehmen gibt es zwei Lastschriftverfahren: 

n Die SEPA-Basislastschrift steht allen offen. Eine 
SEPA-Basislastschrift kann – wie eine Einzugser-
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mächtigung – innerhalb von acht Wochen nach Be-
lastung zurückgegeben werden. 

n Die SEPA-Firmenlastschrift ist ausschließlich im 
Verkehr mit Unternehmen möglich. Sie ähnelt den 
heutigen Abbuchungsauftragsverfahren. Es besteht 
keine Möglichkeit zur Rückgabe. 

Die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-
Lastschriften sind die SEPA-Mandate. Diese umfassen 
sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug der Zah-
lung per SEPA-Lastschrift an den Zahlungsempfänger als 
auch den Auftrag an die eigene Bank zwecks Einlösung 
und Kontobelastung der Zahlung. Die verbindlichen Man-
datstexte für die SEPA-Mandate (SEPA-Lastschriftmandat 
und SEPA-Firmenlastschriftmandat) erhalten Sie u. a. bei 
Ihrem kontoführenden Institut. 

Hinweis: Sofern Sie sich bisher noch nicht mit dem Thema 
auseinandergesetzt haben sollten, wird es höchste Zeit: die 
Auswirkungen von SEPA sind – in technischer und be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht – komplex und sollten nicht 
unterschätzt werden. Weitere Infos erhalten Sie auch unter 
www.sepadeutschland.de. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Entfernungspauschale für 
Familienheimfahrten 
Ein Arbeitnehmer kann unter Umständen im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung auch dann die Entfernungs-
pauschale für Familienheimfahrten geltend machen, wenn 
er gar keine Aufwendungen hierfür hatte. Von den sich 
danach ergebenden Werbungskosten sind aber steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers abzu-
ziehen. 

Hintergrund: Bei einer doppelten Haushaltsführung können 
u. a. wöchentliche Familienheimfahrten mit der Entfer-
nungspauschale i. H. von 0,30 € pro Entfernungskilometer 
angesetzt werden. 

Streitfall: Ein Arbeitnehmer der Deutschen Bahn machte 
insgesamt 48 Familienheimfahrten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung geltend. Für elf Fahrten nutzte er 
seinen Pkw, den Rest absolvierte er mit Freikarten seiner 
Arbeitgeberin. Das Finanzamt erkannte nur die Familien-
heimfahrten mit dem Pkw an – schließlich hätten die Frei-
fahrten den Kläger nichts gekostet. Hiergegen klagte der 
Mitarbeiter. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab ihm im 
Grundsatz Recht, verwies die Sache aber an die erste 
Instanz zurück, wo nun noch die Höhe der Werbungskos-
ten ermittelt werden muss: 

n Die Entfernungspauschale wird für Familienheimfahr-
ten unabhängig von der Art des Transportmittels ge-
währt, also auch bei Nutzung des Fahrrads oder öf-
fentlicher Verkehrsmittel. 

n Sie setzt nicht voraus, dass dem Arbeitnehmer tat-
sächlich Aufwendungen für die Familienheimfahrten 

entstanden sind. Denn sie wird „zur Abgeltung der 
Aufwendungen“ gewährt – der Gesetzgeber unter-
stellt also Aufwendungen. Der Grund hierfür ist um-
welt- und verkehrspolitischer Natur: so sollten zum ei-
nen alle Transportmittel gleich behandelt werden; 
zum anderen sollte das Finanzamt keine Nachfor-
schungen anstellen müssen, ob der Arbeitnehmer die 
Familienheimfahrt allein oder z. B. in einer Fahrge-
meinschaft zurückgelegt hat.  

Im Ergebnis kann der Arbeitnehmer also für alle 48 Fahrten 
die Entfernungspauschale ansetzen. Von dem sich danach 
ergebenden Betrag sind aber möglicherweise steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers oder 
aber steuerfreie Sachbezüge (etwa Freifahrten, wenn die 
Beförderungsleistung zur Lieferungs- und Leistungspalette 
des Arbeitgebers zählt) abzuziehen. 

Hinweis: Anders stellt sich die Lage dar, wenn Sie von 
ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug zur privaten Nutzung 
überlassen bekommen. Hier können Sie die Aufwendungen 
für die Familienheimfahrten nicht als Werbungskosten 
abziehen: denn nach Ansicht des BFH ist ein Werbungs-
kostenabzug nicht geboten, wenn der Arbeitgeber durch 
die Überlassung des Dienstwagens im Ergebnis die Auf-
wendungen trägt. 

Neues zur Anwendung der 1%-Regelung 
Der Lohnsteuersenat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit 
mehreren Urteilen seine bisherige Rechtsprechung zur 
Anwendung der 1%-Regelung korrigiert. Zunächst die 
schlechte Nachricht. Dem Gericht zufolge führt die Über-
lassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung grund-
sätzlich zu Arbeitslohn. Auf die Frage, ob der Wagen tat-
sächlich privat genutzt wurde, kommt es nicht an. Und nun 
die gute: Die 1%-Regelung darf erst dann angewendet 
werden, wenn feststeht, dass dem Arbeitnehmer der 
Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch zumindest auf 
Grund einer stillschweigend getroffenen Nutzungsvereinba-
rung tatsächlich zur privaten Nutzung überlassen wurde – 
die Überlassung zur privaten Nutzung darf nicht einfach 
unterstellt, sondern muss, z. B. im Fall eines vom Arbeitge-
ber ausgesprochenen Nutzungsverbots, konkret nachge-
wiesen werden. 

Hintergrund: Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-
mer unentgeltlich einen Dienstwagen auch zur privaten 
Nutzung, führt das zu einem steuerbaren Nutzungsvorteil 
des Arbeitnehmers. Der Vorteil ist entweder mit der Fahr-
tenbuchmethode oder, wenn kein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch geführt wird, mit der 1%-Regelung zu bewerten. 

Streitfall 1: Hier stellte die Klägerin, eine Steuerberatungs-
gesellschaft, ihrem Geschäftsführer einen Dienstwagen zur 
Verfügung. Dem Anstellungsvertrag zufolge durfte er den 
Dienstwagen auch privat nutzen. Bei der Lohnsteuer setzte 
die Klägerin für die private Nutzung lediglich eine Kosten-
pauschale an, denn eine private Nutzung des Dienstwa-
gens habe nicht stattgefunden.  
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Entscheidung: Dies sahen die Richter des BFH anders: 

n Allein die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den 
Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen, führt beim 
Arbeitnehmer zu einem Vorteil, der als Lohn zu ver-
steuern ist. 

n Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der privaten 
Nutzung Gebrauch macht, ist egal. Der Vorteil in Ges-
talt der konkreten Möglichkeit, das Fahrzeug auch für 
Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist dem Arbeitnehmer 
bereits mit der Überlassung des Fahrzeugs zugeflos-
sen. 

n Finanzamt und Finanzgericht konnten daher den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung des Dienst-
wagens für private Zwecke (auch ohne weitere Fest-
stellungen zum Sachverhalt) als Arbeitslohn ansehen. 

Hinweis: Fälle, in denen der Arbeitnehmer den Dienstwa-
gen auch privat nutzen darf, führen beim Arbeitnehmer 
immer zu einem steuerpflichtigen Vorteil – auch wenn er 
das Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt. Bisher wurde 
die private Nutzung des Fahrzeugs lediglich vermutet, was 
der betroffene Steuerpflichtige unter engen Voraussetzun-
gen widerlegen konnte. Diese Möglichkeit ist nun – zumin-
dest im Lohnsteuerrecht – entfallen. Im Bereich der Ge-
winneinkünfte sollte ein Beweis des Gegenteils demgegen-
über weiterhin möglich sein (z. B. wenn für private Fahrten 
andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die mit dem be-
trieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchswert zu ver-
gleichen sind). 

Streitfälle 2, 3, und 4: Hier hat der BFH (nochmals) verdeut-
licht, dass die 1%-Regelung nur zur Anwendung kommt, 
wenn feststeht, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
tatsächlich einen Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch 
zumindest stillschweigend zur privaten Nutzung überlassen 
hat. Steht dies nicht fest, kann auch der Beweis des ersten 
Anscheins die fehlende Feststellung nicht ersetzen. Dies 
gilt auch für einen angestellten Geschäftsführer eines Fa-
milienunternehmens oder den Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH. Es gibt keinen allgemeinen 
Erfahrungssatz, wonach ein Privatnutzungsverbot nur zum 
Schein ausgesprochen wird oder der (Allein-) Geschäfts-
führer ein Privatnutzungsverbot generell missachtet. Nutzt 
der Gesellschafter-Geschäftsführer den betrieblichen Pkw 
allerdings unbefugt privat, liegt kein Arbeitslohn, sondern 
eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. 

Alle Steuerzahler 

Reparaturkosten für Falschbetankung 
abzugsfähig? 
Reparaturkosten, die aufgrund einer Falschbetankung des 
Wagens auf dem Weg zur Arbeit verursacht wurden, sind 
neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten 
abziehbar. Dies hat kürzlich das Finanzgericht Niedersach-
sen (FG) entschieden und sich damit gegen die bisherige 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis gestellt. 

Streitfall: Der Kläger hatte auf dem Weg zur Arbeit aus 
Versehen Diesel statt Benzin getankt. Als der Motor kurz 
danach „unregelmäßig“ lief, bemerkte er das Unglück. Der 
Schaden wurde repariert, die Versicherung lehnte eine 
Erstattung der Reparaturkosten von rund 4.300 € wegen 
der Sorgfaltspflichtverletzung des Klägers ab. Das Finanz-
amt meinte, neben der Entfernungspauschale seien nur die 
Kosten eines Unfalls zum Werbungskostenabzug zuzulas-
sen. Und die Falschbetankung stelle keinen Unfall dar. 

Entscheidung: Die FG-Richter ließen dagegen einen Ab-
zug der Kosten zu: 

n Bei den strittigen Reparaturkosten handelt es sich um 
außergewöhnliche, nicht durch die Kilometerpausch-
beträge abgegoltene Aufwendungen. 

n Die Pauschbeträge gelten lediglich die normalen, vor-
aussehbaren Kosten des beruflich genutzten Pkw ab. 

n Nicht hierbei berücksichtigt sind Unfallkosten und 
sonstige Kosten, die außergewöhnlich sind und sich 
somit einer Pauschalierung entziehen. 

n Diese Auslegung entspricht dem in den Gesetzesma-
terialien ausreichend klar zum Ausdruck kommenden 
objektivierten Willen des Gesetzesgebers. 

Hinweis: Ob die Entscheidung Bestand haben wird, hängt 
nun vom Bundesfinanzhof ab. Hier ist das Verfahren unter 
dem Aktenzeichen VI R 29/13 anhängig 

Steuererklärung via ELSTER 
Erstellt ein Steuerpflichtiger seine Einkommensteuererklä-
rung elektronisch mit dem ELSTER-Programm und macht 
er versehentlich keine Unterhaltsleistungen für seine be-
dürftige Lebensgefährtin geltend, kann er die spätere Ände-
rung des Einkommensteuerbescheids nur dann erfolgreich 
beantragen, wenn ihn kein grobes Verschulden trifft. Dies 
hängt davon ab, ob die Erläuterungen und der Aufbau des 
ELSTER-Formulars so ausreichend verständlich, klar und 
eindeutig waren, dass ein steuerlicher Laie die Abziehbar-
keit der Unterhaltsleistungen hätte erkennen können. 

Hintergrund: Bemerkt ein Steuerpflichtiger nach Ablauf der 
Einspruchsfrist, dass er bestimmte Aufwendungen verse-
hentlich nicht geltend gemacht hat, kann er die Änderung 
des Steuerbescheids wegen neuer Tatsachen beantragen. 
Eine Änderung zu seinen Gunsten setzt aber voraus, dass 
ihn am nachträglichen Bekanntwerden der neuen Tatsa-
chen kein grobes Verschulden trifft. 

Streitfälle: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich über 
zwei ähnlich gelagerte Fälle entschieden, in denen die 
Kläger ihre Einkommensteuererklärung mithilfe des      
ELSTER-Programms elektronisch erstellt hatten. Beide 
machten jeweils Unterhaltsleistungen an ihre Lebensge-
fährtin nachträglich als außergewöhnliche Belastungen 
geltend. 

Im ersten Fall ging es um das Jahr 2006: Kläger war A. Er 
begründete seinen Antrag auf Änderung des Bescheids 
damit, dass er auch bei Durchsicht des Ausdrucks seiner 
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Steuererklärung nicht bemerkt habe, dass die Unterhalts-
leistungen fehlten; denn beim Ausdruck der ELSTER-
Steuererklärung würden nur die Felder ausgedruckt, in 
denen er auch Eintragungen vorgenommen habe, nicht 
aber die unausgefüllten Felder. 

Der zweite Fall betraf das Jahr 2008: Kläger war B. Er 
rügte, dass der Steuererklärungsvordruck im ELSTER-
Programm auf eine Anlage U verweise, in der nur Eltern, 
Großeltern und Kinder als mögliche Unterhaltsempfänger 
aufgeführt seien, nicht aber die Lebensgefährtin. Deshalb 
habe er es versäumt, die Unterhaltszahlungen in der Steu-
ererklärung geltend zu machen. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage des A für das Jahr 
2006 wegen groben Verschuldens ab, gab der Klage des B 
dagegen statt, weil diesen kein grobes Verschulden traf: 

n Eine nachträgliche Änderung des Steuerbescheids 
scheidet bei grobem Verschulden des Steuerpflichti-
gen aus. Als grobes Verschulden gilt Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit; grob fahrlässig handelt, wer die 
Sorgfalt, die ihm persönlich zuzumuten ist, in unge-
wöhnlichem Maße verletzt. 

n Nach diesen Grundsätzen handelte Kläger A bei Er-
stellung seiner Einkommensteuererklärung grob fahr-
lässig. Denn er hat die Zeile 102 des elektronischen 
ELSTER-Vordrucks nicht beachtet, in der nach „Un-
terhalt für bedürftige Personen“ gefragt wurde. In der 
Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2006 war 
auch die Mutter eines gemeinsamen Kindes als Bei-
spiel für eine unterhaltsberechtigte Person genannt. A 
hätte daher die Unterhaltsleistungen an seine Le-
bensgefährtin, mit der er ein gemeinsames Kind hat-
te, in seiner Einkommensteuererklärung geltend ma-
chen können. Sein Verschulden entfiel auch nicht da-
durch, dass ELSTER keinen vollständigen Ausdruck 
der Steuererklärung liefert, sondern letztlich nur die 
Werte und Kennziffern wiedergibt, die zuvor ausgefüllt 
wurden. 

n Kläger B handelte dagegen nicht grob fahrlässig. 
Denn das ELSTER-Formular für 2008 war im Bereich 
der Unterhaltsleistungen unübersichtlich gestaltet, 
und die Erläuterungen waren unvollständig. So ent-
hielt der Hauptvordruck des ELSTER-Formulars an 
der entscheidenden Stelle keine Erläuterungen zur 
Abziehbarkeit von Unterhaltsleistungen, sondern ver-
wies ohne weitere Erläuterungen auf die Anlage U. 
Und hier wurden die gesetzlich unterhaltsberechtigten 
Personen beispielhaft aufgezählt („z.B. Eltern, Groß-
eltern und Kinder”), die Mutter eines gemeinsamen 
Kindes als mögliche Unterhaltsberechtigte jedoch 
nicht genannt. 

Hinweis: Die Urteile machen deutlich, dass es auf die Ein-
zelheiten des Vordrucks und des Erläuterungstextes an-
kommt. Derjenige, der seine Einkommensteuererklärung 
selbst fertigt, sollte in jedem Fall den Steuererklärungsvor-
druck und den Erläuterungstext vollständig durchlesen. 

 MIETRECHT 

Wirksamkeit einer 
Schönheitsreparaturklausel 
Eine formularmäßige Klausel in einem Wohnraummietver-
trag, die den Mieter verpflichtet, sich anteilig an den Kosten 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses noch 
nicht fälliger Schönheitsreparaturen zu beteiligen (soge-
nannte Quotenabgeltungsklausel), ist unwirksam, wenn sie 
zur Berechnung der vom Mieter zu tragenden Aufwendun-
gen folgende Regelung vorsieht: „Berechnungsgrundlage 
ist der Kostenvoranschlag eines vom Vermieter auszuwäh-
lenden Malerfachgeschäfts“. 

Hintergrund: Der Zweck einer Quotenabgeltungsklausel 
besteht darin, dem Vermieter, der von dem ausziehenden 
Mieter mangels Fälligkeit der Schönheitsreparaturen nach 
dem Fristenplan keine Endrenovierung verlangen kann, 
wenigstens einen prozentualen Anteil an Renovierungskos-
ten für den Abnutzungszeitraum seit den letzten Schön-
heitsreparaturen während der Mietzeit zu sichern. 

Die genannte Klausel geht allerdings zu weit: 

n Grundsätzlich benachteiligt eine Quotenabgeltungs-
klausel den Mieter nicht. Denn die Abwälzung tur-
nusmäßiger Schönheitsreparaturen während der 
Mietzeit stellt rechtlich und wirtschaftlich einen Teil 
der Gegenleistung des Mieters für die Gebrauchs-
überlassung dar, die er anderenfalls über eine höhere 
Bruttomiete im Voraus abgelten müsste. 

n Bei der inhaltlichen Gestaltung einer solchen Klausel 
ist jedoch auf den Mieter Rücksicht zu nehmen. Die-
sen Anforderungen wird die hier streitige Klausel nicht 
gerecht – sie ist mehrdeutig. Denn sie macht nicht 
deutlich, ob der Kostenvoranschlag nur eine unver-
bindliche Berechnungsgrundlage sein soll oder ob er 
bindende Wirkung mit der Folge haben soll, dass dem 
Mieter Einwendungen abgeschnitten sind. 

n Bei der Inhaltskontrolle mehrdeutiger AGBs ist von 
der kundenfeindlichsten (hier also der zweiten) Aus-
legung auszugehen. Dies führt zur Unwirksamkeit der 
Klausel, weil dann der Kostenvoranschlag für die 
Bemessung der Abgeltungsbeträge auch dann ver-
bindlich ist, wenn der vom Vermieter ausgewählte 
Fachbetrieb überhöhte Preise angesetzt hat. 

Hinweis: Bei der Gestaltung einer Quotenabgeltungsklau-
sel ist demnach darauf zu achten, dass der Mieter den 
Kostenvoranschlag uneingeschränkt bestreiten oder ihn 
jedenfalls überprüfen lassen kann, z. B. durch Einholung 
eines eigenen (günstigeren) Kostenvoranschlags. 
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Freitags 
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SEPA kommt 

Die Abschaltung der nationalen Zahlungsverfahren zum 
1. 2. 2014 und damit der endgültige Umstieg auf die SEPA-
Verfahren rücken näher. Die Änderungen betreffen nicht 
nur den Wechsel von Kontonummer und Bankleitzahl auf 
IBAN und BIC, sondern erfordern in vielen Organisationen 
einen hohen Umstellungsaufwand. 

Auf das neue SEPA-Lastschriftverfahren müssen sich Un-
ternehmen jetzt vorbereiten. Es gibt grds. keine Über-

gangsfrist. Ausnahme: der Einzelhandel kann das Elektro-
nische Lastschriftverfahren bis zum 1. 2. 2016 weiter nut-
zen. 
Um als Zahlungsempfänger Lastschriften auf Basis der 
SEPA-Lastschriftverfahren nutzen zu können, benötigen 
Unternehmen eine Gläubiger-Identifikationsnummer, die sie 
im Internet bei der Deutschen Bundesbank beantragen 
können (unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de). Die 
Bundesbank empfiehlt, diesen Prozess möglichst bis Ende 
Oktober 2013 abzuschließen. Die Gläubiger-
Identifikationsnummer ist eine kontounabhängige und ein-
deutige Kennung, die den Zahlungsempfänger als Last-
schrift-Einreicher zusätzlich identifiziert. 

Für Unternehmen gibt es zwei Lastschriftverfahren: 

n Die SEPA-Basislastschrift steht allen offen. Eine 
SEPA-Basislastschrift kann – wie eine Einzugser-
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mächtigung – innerhalb von acht Wochen nach Be-
lastung zurückgegeben werden. 

n Die SEPA-Firmenlastschrift ist ausschließlich im 
Verkehr mit Unternehmen möglich. Sie ähnelt den 
heutigen Abbuchungsauftragsverfahren. Es besteht 
keine Möglichkeit zur Rückgabe. 

Die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-
Lastschriften sind die SEPA-Mandate. Diese umfassen 
sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug der Zah-
lung per SEPA-Lastschrift an den Zahlungsempfänger als 
auch den Auftrag an die eigene Bank zwecks Einlösung 
und Kontobelastung der Zahlung. Die verbindlichen Man-
datstexte für die SEPA-Mandate (SEPA-Lastschriftmandat 
und SEPA-Firmenlastschriftmandat) erhalten Sie u. a. bei 
Ihrem kontoführenden Institut. 

Hinweis: Sofern Sie sich bisher noch nicht mit dem Thema 
auseinandergesetzt haben sollten, wird es höchste Zeit: die 
Auswirkungen von SEPA sind – in technischer und be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht – komplex und sollten nicht 
unterschätzt werden. Weitere Infos erhalten Sie auch unter 
www.sepadeutschland.de. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Entfernungspauschale für 
Familienheimfahrten 
Ein Arbeitnehmer kann unter Umständen im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung auch dann die Entfernungs-
pauschale für Familienheimfahrten geltend machen, wenn 
er gar keine Aufwendungen hierfür hatte. Von den sich 
danach ergebenden Werbungskosten sind aber steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers abzu-
ziehen. 

Hintergrund: Bei einer doppelten Haushaltsführung können 
u. a. wöchentliche Familienheimfahrten mit der Entfer-
nungspauschale i. H. von 0,30 € pro Entfernungskilometer 
angesetzt werden. 

Streitfall: Ein Arbeitnehmer der Deutschen Bahn machte 
insgesamt 48 Familienheimfahrten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung geltend. Für elf Fahrten nutzte er 
seinen Pkw, den Rest absolvierte er mit Freikarten seiner 
Arbeitgeberin. Das Finanzamt erkannte nur die Familien-
heimfahrten mit dem Pkw an – schließlich hätten die Frei-
fahrten den Kläger nichts gekostet. Hiergegen klagte der 
Mitarbeiter. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab ihm im 
Grundsatz Recht, verwies die Sache aber an die erste 
Instanz zurück, wo nun noch die Höhe der Werbungskos-
ten ermittelt werden muss: 

n Die Entfernungspauschale wird für Familienheimfahr-
ten unabhängig von der Art des Transportmittels ge-
währt, also auch bei Nutzung des Fahrrads oder öf-
fentlicher Verkehrsmittel. 

n Sie setzt nicht voraus, dass dem Arbeitnehmer tat-
sächlich Aufwendungen für die Familienheimfahrten 

entstanden sind. Denn sie wird „zur Abgeltung der 
Aufwendungen“ gewährt – der Gesetzgeber unter-
stellt also Aufwendungen. Der Grund hierfür ist um-
welt- und verkehrspolitischer Natur: so sollten zum ei-
nen alle Transportmittel gleich behandelt werden; 
zum anderen sollte das Finanzamt keine Nachfor-
schungen anstellen müssen, ob der Arbeitnehmer die 
Familienheimfahrt allein oder z. B. in einer Fahrge-
meinschaft zurückgelegt hat.  

Im Ergebnis kann der Arbeitnehmer also für alle 48 Fahrten 
die Entfernungspauschale ansetzen. Von dem sich danach 
ergebenden Betrag sind aber möglicherweise steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers oder 
aber steuerfreie Sachbezüge (etwa Freifahrten, wenn die 
Beförderungsleistung zur Lieferungs- und Leistungspalette 
des Arbeitgebers zählt) abzuziehen. 

Hinweis: Anders stellt sich die Lage dar, wenn Sie von 
ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug zur privaten Nutzung 
überlassen bekommen. Hier können Sie die Aufwendungen 
für die Familienheimfahrten nicht als Werbungskosten 
abziehen: denn nach Ansicht des BFH ist ein Werbungs-
kostenabzug nicht geboten, wenn der Arbeitgeber durch 
die Überlassung des Dienstwagens im Ergebnis die Auf-
wendungen trägt. 

Neues zur Anwendung der 1%-Regelung 
Der Lohnsteuersenat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit 
mehreren Urteilen seine bisherige Rechtsprechung zur 
Anwendung der 1%-Regelung korrigiert. Zunächst die 
schlechte Nachricht. Dem Gericht zufolge führt die Über-
lassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung grund-
sätzlich zu Arbeitslohn. Auf die Frage, ob der Wagen tat-
sächlich privat genutzt wurde, kommt es nicht an. Und nun 
die gute: Die 1%-Regelung darf erst dann angewendet 
werden, wenn feststeht, dass dem Arbeitnehmer der 
Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch zumindest auf 
Grund einer stillschweigend getroffenen Nutzungsvereinba-
rung tatsächlich zur privaten Nutzung überlassen wurde – 
die Überlassung zur privaten Nutzung darf nicht einfach 
unterstellt, sondern muss, z. B. im Fall eines vom Arbeitge-
ber ausgesprochenen Nutzungsverbots, konkret nachge-
wiesen werden. 

Hintergrund: Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-
mer unentgeltlich einen Dienstwagen auch zur privaten 
Nutzung, führt das zu einem steuerbaren Nutzungsvorteil 
des Arbeitnehmers. Der Vorteil ist entweder mit der Fahr-
tenbuchmethode oder, wenn kein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch geführt wird, mit der 1%-Regelung zu bewerten. 

Streitfall 1: Hier stellte die Klägerin, eine Steuerberatungs-
gesellschaft, ihrem Geschäftsführer einen Dienstwagen zur 
Verfügung. Dem Anstellungsvertrag zufolge durfte er den 
Dienstwagen auch privat nutzen. Bei der Lohnsteuer setzte 
die Klägerin für die private Nutzung lediglich eine Kosten-
pauschale an, denn eine private Nutzung des Dienstwa-
gens habe nicht stattgefunden.  
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Entscheidung: Dies sahen die Richter des BFH anders: 

n Allein die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den 
Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen, führt beim 
Arbeitnehmer zu einem Vorteil, der als Lohn zu ver-
steuern ist. 

n Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der privaten 
Nutzung Gebrauch macht, ist egal. Der Vorteil in Ges-
talt der konkreten Möglichkeit, das Fahrzeug auch für 
Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist dem Arbeitnehmer 
bereits mit der Überlassung des Fahrzeugs zugeflos-
sen. 

n Finanzamt und Finanzgericht konnten daher den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung des Dienst-
wagens für private Zwecke (auch ohne weitere Fest-
stellungen zum Sachverhalt) als Arbeitslohn ansehen. 

Hinweis: Fälle, in denen der Arbeitnehmer den Dienstwa-
gen auch privat nutzen darf, führen beim Arbeitnehmer 
immer zu einem steuerpflichtigen Vorteil – auch wenn er 
das Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt. Bisher wurde 
die private Nutzung des Fahrzeugs lediglich vermutet, was 
der betroffene Steuerpflichtige unter engen Voraussetzun-
gen widerlegen konnte. Diese Möglichkeit ist nun – zumin-
dest im Lohnsteuerrecht – entfallen. Im Bereich der Ge-
winneinkünfte sollte ein Beweis des Gegenteils demgegen-
über weiterhin möglich sein (z. B. wenn für private Fahrten 
andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die mit dem be-
trieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchswert zu ver-
gleichen sind). 

Streitfälle 2, 3, und 4: Hier hat der BFH (nochmals) verdeut-
licht, dass die 1%-Regelung nur zur Anwendung kommt, 
wenn feststeht, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
tatsächlich einen Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch 
zumindest stillschweigend zur privaten Nutzung überlassen 
hat. Steht dies nicht fest, kann auch der Beweis des ersten 
Anscheins die fehlende Feststellung nicht ersetzen. Dies 
gilt auch für einen angestellten Geschäftsführer eines Fa-
milienunternehmens oder den Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH. Es gibt keinen allgemeinen 
Erfahrungssatz, wonach ein Privatnutzungsverbot nur zum 
Schein ausgesprochen wird oder der (Allein-) Geschäfts-
führer ein Privatnutzungsverbot generell missachtet. Nutzt 
der Gesellschafter-Geschäftsführer den betrieblichen Pkw 
allerdings unbefugt privat, liegt kein Arbeitslohn, sondern 
eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. 

Alle Steuerzahler 

Reparaturkosten für Falschbetankung 
abzugsfähig? 
Reparaturkosten, die aufgrund einer Falschbetankung des 
Wagens auf dem Weg zur Arbeit verursacht wurden, sind 
neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten 
abziehbar. Dies hat kürzlich das Finanzgericht Niedersach-
sen (FG) entschieden und sich damit gegen die bisherige 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis gestellt. 

Streitfall: Der Kläger hatte auf dem Weg zur Arbeit aus 
Versehen Diesel statt Benzin getankt. Als der Motor kurz 
danach „unregelmäßig“ lief, bemerkte er das Unglück. Der 
Schaden wurde repariert, die Versicherung lehnte eine 
Erstattung der Reparaturkosten von rund 4.300 € wegen 
der Sorgfaltspflichtverletzung des Klägers ab. Das Finanz-
amt meinte, neben der Entfernungspauschale seien nur die 
Kosten eines Unfalls zum Werbungskostenabzug zuzulas-
sen. Und die Falschbetankung stelle keinen Unfall dar. 

Entscheidung: Die FG-Richter ließen dagegen einen Ab-
zug der Kosten zu: 

n Bei den strittigen Reparaturkosten handelt es sich um 
außergewöhnliche, nicht durch die Kilometerpausch-
beträge abgegoltene Aufwendungen. 

n Die Pauschbeträge gelten lediglich die normalen, vor-
aussehbaren Kosten des beruflich genutzten Pkw ab. 

n Nicht hierbei berücksichtigt sind Unfallkosten und 
sonstige Kosten, die außergewöhnlich sind und sich 
somit einer Pauschalierung entziehen. 

n Diese Auslegung entspricht dem in den Gesetzesma-
terialien ausreichend klar zum Ausdruck kommenden 
objektivierten Willen des Gesetzesgebers. 

Hinweis: Ob die Entscheidung Bestand haben wird, hängt 
nun vom Bundesfinanzhof ab. Hier ist das Verfahren unter 
dem Aktenzeichen VI R 29/13 anhängig 

Steuererklärung via ELSTER 
Erstellt ein Steuerpflichtiger seine Einkommensteuererklä-
rung elektronisch mit dem ELSTER-Programm und macht 
er versehentlich keine Unterhaltsleistungen für seine be-
dürftige Lebensgefährtin geltend, kann er die spätere Ände-
rung des Einkommensteuerbescheids nur dann erfolgreich 
beantragen, wenn ihn kein grobes Verschulden trifft. Dies 
hängt davon ab, ob die Erläuterungen und der Aufbau des 
ELSTER-Formulars so ausreichend verständlich, klar und 
eindeutig waren, dass ein steuerlicher Laie die Abziehbar-
keit der Unterhaltsleistungen hätte erkennen können. 

Hintergrund: Bemerkt ein Steuerpflichtiger nach Ablauf der 
Einspruchsfrist, dass er bestimmte Aufwendungen verse-
hentlich nicht geltend gemacht hat, kann er die Änderung 
des Steuerbescheids wegen neuer Tatsachen beantragen. 
Eine Änderung zu seinen Gunsten setzt aber voraus, dass 
ihn am nachträglichen Bekanntwerden der neuen Tatsa-
chen kein grobes Verschulden trifft. 

Streitfälle: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich über 
zwei ähnlich gelagerte Fälle entschieden, in denen die 
Kläger ihre Einkommensteuererklärung mithilfe des      
ELSTER-Programms elektronisch erstellt hatten. Beide 
machten jeweils Unterhaltsleistungen an ihre Lebensge-
fährtin nachträglich als außergewöhnliche Belastungen 
geltend. 

Im ersten Fall ging es um das Jahr 2006: Kläger war A. Er 
begründete seinen Antrag auf Änderung des Bescheids 
damit, dass er auch bei Durchsicht des Ausdrucks seiner 
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Steuererklärung nicht bemerkt habe, dass die Unterhalts-
leistungen fehlten; denn beim Ausdruck der ELSTER-
Steuererklärung würden nur die Felder ausgedruckt, in 
denen er auch Eintragungen vorgenommen habe, nicht 
aber die unausgefüllten Felder. 

Der zweite Fall betraf das Jahr 2008: Kläger war B. Er 
rügte, dass der Steuererklärungsvordruck im ELSTER-
Programm auf eine Anlage U verweise, in der nur Eltern, 
Großeltern und Kinder als mögliche Unterhaltsempfänger 
aufgeführt seien, nicht aber die Lebensgefährtin. Deshalb 
habe er es versäumt, die Unterhaltszahlungen in der Steu-
ererklärung geltend zu machen. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage des A für das Jahr 
2006 wegen groben Verschuldens ab, gab der Klage des B 
dagegen statt, weil diesen kein grobes Verschulden traf: 

n Eine nachträgliche Änderung des Steuerbescheids 
scheidet bei grobem Verschulden des Steuerpflichti-
gen aus. Als grobes Verschulden gilt Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit; grob fahrlässig handelt, wer die 
Sorgfalt, die ihm persönlich zuzumuten ist, in unge-
wöhnlichem Maße verletzt. 

n Nach diesen Grundsätzen handelte Kläger A bei Er-
stellung seiner Einkommensteuererklärung grob fahr-
lässig. Denn er hat die Zeile 102 des elektronischen 
ELSTER-Vordrucks nicht beachtet, in der nach „Un-
terhalt für bedürftige Personen“ gefragt wurde. In der 
Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2006 war 
auch die Mutter eines gemeinsamen Kindes als Bei-
spiel für eine unterhaltsberechtigte Person genannt. A 
hätte daher die Unterhaltsleistungen an seine Le-
bensgefährtin, mit der er ein gemeinsames Kind hat-
te, in seiner Einkommensteuererklärung geltend ma-
chen können. Sein Verschulden entfiel auch nicht da-
durch, dass ELSTER keinen vollständigen Ausdruck 
der Steuererklärung liefert, sondern letztlich nur die 
Werte und Kennziffern wiedergibt, die zuvor ausgefüllt 
wurden. 

n Kläger B handelte dagegen nicht grob fahrlässig. 
Denn das ELSTER-Formular für 2008 war im Bereich 
der Unterhaltsleistungen unübersichtlich gestaltet, 
und die Erläuterungen waren unvollständig. So ent-
hielt der Hauptvordruck des ELSTER-Formulars an 
der entscheidenden Stelle keine Erläuterungen zur 
Abziehbarkeit von Unterhaltsleistungen, sondern ver-
wies ohne weitere Erläuterungen auf die Anlage U. 
Und hier wurden die gesetzlich unterhaltsberechtigten 
Personen beispielhaft aufgezählt („z.B. Eltern, Groß-
eltern und Kinder”), die Mutter eines gemeinsamen 
Kindes als mögliche Unterhaltsberechtigte jedoch 
nicht genannt. 

Hinweis: Die Urteile machen deutlich, dass es auf die Ein-
zelheiten des Vordrucks und des Erläuterungstextes an-
kommt. Derjenige, der seine Einkommensteuererklärung 
selbst fertigt, sollte in jedem Fall den Steuererklärungsvor-
druck und den Erläuterungstext vollständig durchlesen. 

 MIETRECHT 

Wirksamkeit einer 
Schönheitsreparaturklausel 
Eine formularmäßige Klausel in einem Wohnraummietver-
trag, die den Mieter verpflichtet, sich anteilig an den Kosten 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses noch 
nicht fälliger Schönheitsreparaturen zu beteiligen (soge-
nannte Quotenabgeltungsklausel), ist unwirksam, wenn sie 
zur Berechnung der vom Mieter zu tragenden Aufwendun-
gen folgende Regelung vorsieht: „Berechnungsgrundlage 
ist der Kostenvoranschlag eines vom Vermieter auszuwäh-
lenden Malerfachgeschäfts“. 

Hintergrund: Der Zweck einer Quotenabgeltungsklausel 
besteht darin, dem Vermieter, der von dem ausziehenden 
Mieter mangels Fälligkeit der Schönheitsreparaturen nach 
dem Fristenplan keine Endrenovierung verlangen kann, 
wenigstens einen prozentualen Anteil an Renovierungskos-
ten für den Abnutzungszeitraum seit den letzten Schön-
heitsreparaturen während der Mietzeit zu sichern. 

Die genannte Klausel geht allerdings zu weit: 

n Grundsätzlich benachteiligt eine Quotenabgeltungs-
klausel den Mieter nicht. Denn die Abwälzung tur-
nusmäßiger Schönheitsreparaturen während der 
Mietzeit stellt rechtlich und wirtschaftlich einen Teil 
der Gegenleistung des Mieters für die Gebrauchs-
überlassung dar, die er anderenfalls über eine höhere 
Bruttomiete im Voraus abgelten müsste. 

n Bei der inhaltlichen Gestaltung einer solchen Klausel 
ist jedoch auf den Mieter Rücksicht zu nehmen. Die-
sen Anforderungen wird die hier streitige Klausel nicht 
gerecht – sie ist mehrdeutig. Denn sie macht nicht 
deutlich, ob der Kostenvoranschlag nur eine unver-
bindliche Berechnungsgrundlage sein soll oder ob er 
bindende Wirkung mit der Folge haben soll, dass dem 
Mieter Einwendungen abgeschnitten sind. 

n Bei der Inhaltskontrolle mehrdeutiger AGBs ist von 
der kundenfeindlichsten (hier also der zweiten) Aus-
legung auszugehen. Dies führt zur Unwirksamkeit der 
Klausel, weil dann der Kostenvoranschlag für die 
Bemessung der Abgeltungsbeträge auch dann ver-
bindlich ist, wenn der vom Vermieter ausgewählte 
Fachbetrieb überhöhte Preise angesetzt hat. 

Hinweis: Bei der Gestaltung einer Quotenabgeltungsklau-
sel ist demnach darauf zu achten, dass der Mieter den 
Kostenvoranschlag uneingeschränkt bestreiten oder ihn 
jedenfalls überprüfen lassen kann, z. B. durch Einholung 
eines eigenen (günstigeren) Kostenvoranschlags. 
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Ausgabe Nr. 5/2013 (September/Oktober) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

SEPA kommt 

Die Abschaltung der nationalen Zahlungsverfahren zum 
1. 2. 2014 und damit der endgültige Umstieg auf die SEPA-
Verfahren rücken näher. Die Änderungen betreffen nicht 
nur den Wechsel von Kontonummer und Bankleitzahl auf 
IBAN und BIC, sondern erfordern in vielen Organisationen 
einen hohen Umstellungsaufwand. 

Auf das neue SEPA-Lastschriftverfahren müssen sich Un-
ternehmen jetzt vorbereiten. Es gibt grds. keine Über-

gangsfrist. Ausnahme: der Einzelhandel kann das Elektro-
nische Lastschriftverfahren bis zum 1. 2. 2016 weiter nut-
zen. 
Um als Zahlungsempfänger Lastschriften auf Basis der 
SEPA-Lastschriftverfahren nutzen zu können, benötigen 
Unternehmen eine Gläubiger-Identifikationsnummer, die sie 
im Internet bei der Deutschen Bundesbank beantragen 
können (unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de). Die 
Bundesbank empfiehlt, diesen Prozess möglichst bis Ende 
Oktober 2013 abzuschließen. Die Gläubiger-
Identifikationsnummer ist eine kontounabhängige und ein-
deutige Kennung, die den Zahlungsempfänger als Last-
schrift-Einreicher zusätzlich identifiziert. 

Für Unternehmen gibt es zwei Lastschriftverfahren: 

n Die SEPA-Basislastschrift steht allen offen. Eine 
SEPA-Basislastschrift kann – wie eine Einzugser-

mailto:info@rauh-heinz.de
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mächtigung – innerhalb von acht Wochen nach Be-
lastung zurückgegeben werden. 

n Die SEPA-Firmenlastschrift ist ausschließlich im 
Verkehr mit Unternehmen möglich. Sie ähnelt den 
heutigen Abbuchungsauftragsverfahren. Es besteht 
keine Möglichkeit zur Rückgabe. 

Die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-
Lastschriften sind die SEPA-Mandate. Diese umfassen 
sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug der Zah-
lung per SEPA-Lastschrift an den Zahlungsempfänger als 
auch den Auftrag an die eigene Bank zwecks Einlösung 
und Kontobelastung der Zahlung. Die verbindlichen Man-
datstexte für die SEPA-Mandate (SEPA-Lastschriftmandat 
und SEPA-Firmenlastschriftmandat) erhalten Sie u. a. bei 
Ihrem kontoführenden Institut. 

Hinweis: Sofern Sie sich bisher noch nicht mit dem Thema 
auseinandergesetzt haben sollten, wird es höchste Zeit: die 
Auswirkungen von SEPA sind – in technischer und be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht – komplex und sollten nicht 
unterschätzt werden. Weitere Infos erhalten Sie auch unter 
www.sepadeutschland.de. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Entfernungspauschale für 
Familienheimfahrten 
Ein Arbeitnehmer kann unter Umständen im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung auch dann die Entfernungs-
pauschale für Familienheimfahrten geltend machen, wenn 
er gar keine Aufwendungen hierfür hatte. Von den sich 
danach ergebenden Werbungskosten sind aber steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers abzu-
ziehen. 

Hintergrund: Bei einer doppelten Haushaltsführung können 
u. a. wöchentliche Familienheimfahrten mit der Entfer-
nungspauschale i. H. von 0,30 € pro Entfernungskilometer 
angesetzt werden. 

Streitfall: Ein Arbeitnehmer der Deutschen Bahn machte 
insgesamt 48 Familienheimfahrten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung geltend. Für elf Fahrten nutzte er 
seinen Pkw, den Rest absolvierte er mit Freikarten seiner 
Arbeitgeberin. Das Finanzamt erkannte nur die Familien-
heimfahrten mit dem Pkw an – schließlich hätten die Frei-
fahrten den Kläger nichts gekostet. Hiergegen klagte der 
Mitarbeiter. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab ihm im 
Grundsatz Recht, verwies die Sache aber an die erste 
Instanz zurück, wo nun noch die Höhe der Werbungskos-
ten ermittelt werden muss: 

n Die Entfernungspauschale wird für Familienheimfahr-
ten unabhängig von der Art des Transportmittels ge-
währt, also auch bei Nutzung des Fahrrads oder öf-
fentlicher Verkehrsmittel. 

n Sie setzt nicht voraus, dass dem Arbeitnehmer tat-
sächlich Aufwendungen für die Familienheimfahrten 

entstanden sind. Denn sie wird „zur Abgeltung der 
Aufwendungen“ gewährt – der Gesetzgeber unter-
stellt also Aufwendungen. Der Grund hierfür ist um-
welt- und verkehrspolitischer Natur: so sollten zum ei-
nen alle Transportmittel gleich behandelt werden; 
zum anderen sollte das Finanzamt keine Nachfor-
schungen anstellen müssen, ob der Arbeitnehmer die 
Familienheimfahrt allein oder z. B. in einer Fahrge-
meinschaft zurückgelegt hat.  

Im Ergebnis kann der Arbeitnehmer also für alle 48 Fahrten 
die Entfernungspauschale ansetzen. Von dem sich danach 
ergebenden Betrag sind aber möglicherweise steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers oder 
aber steuerfreie Sachbezüge (etwa Freifahrten, wenn die 
Beförderungsleistung zur Lieferungs- und Leistungspalette 
des Arbeitgebers zählt) abzuziehen. 

Hinweis: Anders stellt sich die Lage dar, wenn Sie von 
ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug zur privaten Nutzung 
überlassen bekommen. Hier können Sie die Aufwendungen 
für die Familienheimfahrten nicht als Werbungskosten 
abziehen: denn nach Ansicht des BFH ist ein Werbungs-
kostenabzug nicht geboten, wenn der Arbeitgeber durch 
die Überlassung des Dienstwagens im Ergebnis die Auf-
wendungen trägt. 

Neues zur Anwendung der 1%-Regelung 
Der Lohnsteuersenat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit 
mehreren Urteilen seine bisherige Rechtsprechung zur 
Anwendung der 1%-Regelung korrigiert. Zunächst die 
schlechte Nachricht. Dem Gericht zufolge führt die Über-
lassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung grund-
sätzlich zu Arbeitslohn. Auf die Frage, ob der Wagen tat-
sächlich privat genutzt wurde, kommt es nicht an. Und nun 
die gute: Die 1%-Regelung darf erst dann angewendet 
werden, wenn feststeht, dass dem Arbeitnehmer der 
Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch zumindest auf 
Grund einer stillschweigend getroffenen Nutzungsvereinba-
rung tatsächlich zur privaten Nutzung überlassen wurde – 
die Überlassung zur privaten Nutzung darf nicht einfach 
unterstellt, sondern muss, z. B. im Fall eines vom Arbeitge-
ber ausgesprochenen Nutzungsverbots, konkret nachge-
wiesen werden. 

Hintergrund: Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-
mer unentgeltlich einen Dienstwagen auch zur privaten 
Nutzung, führt das zu einem steuerbaren Nutzungsvorteil 
des Arbeitnehmers. Der Vorteil ist entweder mit der Fahr-
tenbuchmethode oder, wenn kein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch geführt wird, mit der 1%-Regelung zu bewerten. 

Streitfall 1: Hier stellte die Klägerin, eine Steuerberatungs-
gesellschaft, ihrem Geschäftsführer einen Dienstwagen zur 
Verfügung. Dem Anstellungsvertrag zufolge durfte er den 
Dienstwagen auch privat nutzen. Bei der Lohnsteuer setzte 
die Klägerin für die private Nutzung lediglich eine Kosten-
pauschale an, denn eine private Nutzung des Dienstwa-
gens habe nicht stattgefunden.  
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Entscheidung: Dies sahen die Richter des BFH anders: 

n Allein die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den 
Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen, führt beim 
Arbeitnehmer zu einem Vorteil, der als Lohn zu ver-
steuern ist. 

n Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der privaten 
Nutzung Gebrauch macht, ist egal. Der Vorteil in Ges-
talt der konkreten Möglichkeit, das Fahrzeug auch für 
Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist dem Arbeitnehmer 
bereits mit der Überlassung des Fahrzeugs zugeflos-
sen. 

n Finanzamt und Finanzgericht konnten daher den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung des Dienst-
wagens für private Zwecke (auch ohne weitere Fest-
stellungen zum Sachverhalt) als Arbeitslohn ansehen. 

Hinweis: Fälle, in denen der Arbeitnehmer den Dienstwa-
gen auch privat nutzen darf, führen beim Arbeitnehmer 
immer zu einem steuerpflichtigen Vorteil – auch wenn er 
das Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt. Bisher wurde 
die private Nutzung des Fahrzeugs lediglich vermutet, was 
der betroffene Steuerpflichtige unter engen Voraussetzun-
gen widerlegen konnte. Diese Möglichkeit ist nun – zumin-
dest im Lohnsteuerrecht – entfallen. Im Bereich der Ge-
winneinkünfte sollte ein Beweis des Gegenteils demgegen-
über weiterhin möglich sein (z. B. wenn für private Fahrten 
andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die mit dem be-
trieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchswert zu ver-
gleichen sind). 

Streitfälle 2, 3, und 4: Hier hat der BFH (nochmals) verdeut-
licht, dass die 1%-Regelung nur zur Anwendung kommt, 
wenn feststeht, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
tatsächlich einen Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch 
zumindest stillschweigend zur privaten Nutzung überlassen 
hat. Steht dies nicht fest, kann auch der Beweis des ersten 
Anscheins die fehlende Feststellung nicht ersetzen. Dies 
gilt auch für einen angestellten Geschäftsführer eines Fa-
milienunternehmens oder den Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH. Es gibt keinen allgemeinen 
Erfahrungssatz, wonach ein Privatnutzungsverbot nur zum 
Schein ausgesprochen wird oder der (Allein-) Geschäfts-
führer ein Privatnutzungsverbot generell missachtet. Nutzt 
der Gesellschafter-Geschäftsführer den betrieblichen Pkw 
allerdings unbefugt privat, liegt kein Arbeitslohn, sondern 
eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. 

Alle Steuerzahler 

Reparaturkosten für Falschbetankung 
abzugsfähig? 
Reparaturkosten, die aufgrund einer Falschbetankung des 
Wagens auf dem Weg zur Arbeit verursacht wurden, sind 
neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten 
abziehbar. Dies hat kürzlich das Finanzgericht Niedersach-
sen (FG) entschieden und sich damit gegen die bisherige 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis gestellt. 

Streitfall: Der Kläger hatte auf dem Weg zur Arbeit aus 
Versehen Diesel statt Benzin getankt. Als der Motor kurz 
danach „unregelmäßig“ lief, bemerkte er das Unglück. Der 
Schaden wurde repariert, die Versicherung lehnte eine 
Erstattung der Reparaturkosten von rund 4.300 € wegen 
der Sorgfaltspflichtverletzung des Klägers ab. Das Finanz-
amt meinte, neben der Entfernungspauschale seien nur die 
Kosten eines Unfalls zum Werbungskostenabzug zuzulas-
sen. Und die Falschbetankung stelle keinen Unfall dar. 

Entscheidung: Die FG-Richter ließen dagegen einen Ab-
zug der Kosten zu: 

n Bei den strittigen Reparaturkosten handelt es sich um 
außergewöhnliche, nicht durch die Kilometerpausch-
beträge abgegoltene Aufwendungen. 

n Die Pauschbeträge gelten lediglich die normalen, vor-
aussehbaren Kosten des beruflich genutzten Pkw ab. 

n Nicht hierbei berücksichtigt sind Unfallkosten und 
sonstige Kosten, die außergewöhnlich sind und sich 
somit einer Pauschalierung entziehen. 

n Diese Auslegung entspricht dem in den Gesetzesma-
terialien ausreichend klar zum Ausdruck kommenden 
objektivierten Willen des Gesetzesgebers. 

Hinweis: Ob die Entscheidung Bestand haben wird, hängt 
nun vom Bundesfinanzhof ab. Hier ist das Verfahren unter 
dem Aktenzeichen VI R 29/13 anhängig 

Steuererklärung via ELSTER 
Erstellt ein Steuerpflichtiger seine Einkommensteuererklä-
rung elektronisch mit dem ELSTER-Programm und macht 
er versehentlich keine Unterhaltsleistungen für seine be-
dürftige Lebensgefährtin geltend, kann er die spätere Ände-
rung des Einkommensteuerbescheids nur dann erfolgreich 
beantragen, wenn ihn kein grobes Verschulden trifft. Dies 
hängt davon ab, ob die Erläuterungen und der Aufbau des 
ELSTER-Formulars so ausreichend verständlich, klar und 
eindeutig waren, dass ein steuerlicher Laie die Abziehbar-
keit der Unterhaltsleistungen hätte erkennen können. 

Hintergrund: Bemerkt ein Steuerpflichtiger nach Ablauf der 
Einspruchsfrist, dass er bestimmte Aufwendungen verse-
hentlich nicht geltend gemacht hat, kann er die Änderung 
des Steuerbescheids wegen neuer Tatsachen beantragen. 
Eine Änderung zu seinen Gunsten setzt aber voraus, dass 
ihn am nachträglichen Bekanntwerden der neuen Tatsa-
chen kein grobes Verschulden trifft. 

Streitfälle: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich über 
zwei ähnlich gelagerte Fälle entschieden, in denen die 
Kläger ihre Einkommensteuererklärung mithilfe des      
ELSTER-Programms elektronisch erstellt hatten. Beide 
machten jeweils Unterhaltsleistungen an ihre Lebensge-
fährtin nachträglich als außergewöhnliche Belastungen 
geltend. 

Im ersten Fall ging es um das Jahr 2006: Kläger war A. Er 
begründete seinen Antrag auf Änderung des Bescheids 
damit, dass er auch bei Durchsicht des Ausdrucks seiner 
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Steuererklärung nicht bemerkt habe, dass die Unterhalts-
leistungen fehlten; denn beim Ausdruck der ELSTER-
Steuererklärung würden nur die Felder ausgedruckt, in 
denen er auch Eintragungen vorgenommen habe, nicht 
aber die unausgefüllten Felder. 

Der zweite Fall betraf das Jahr 2008: Kläger war B. Er 
rügte, dass der Steuererklärungsvordruck im ELSTER-
Programm auf eine Anlage U verweise, in der nur Eltern, 
Großeltern und Kinder als mögliche Unterhaltsempfänger 
aufgeführt seien, nicht aber die Lebensgefährtin. Deshalb 
habe er es versäumt, die Unterhaltszahlungen in der Steu-
ererklärung geltend zu machen. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage des A für das Jahr 
2006 wegen groben Verschuldens ab, gab der Klage des B 
dagegen statt, weil diesen kein grobes Verschulden traf: 

n Eine nachträgliche Änderung des Steuerbescheids 
scheidet bei grobem Verschulden des Steuerpflichti-
gen aus. Als grobes Verschulden gilt Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit; grob fahrlässig handelt, wer die 
Sorgfalt, die ihm persönlich zuzumuten ist, in unge-
wöhnlichem Maße verletzt. 

n Nach diesen Grundsätzen handelte Kläger A bei Er-
stellung seiner Einkommensteuererklärung grob fahr-
lässig. Denn er hat die Zeile 102 des elektronischen 
ELSTER-Vordrucks nicht beachtet, in der nach „Un-
terhalt für bedürftige Personen“ gefragt wurde. In der 
Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2006 war 
auch die Mutter eines gemeinsamen Kindes als Bei-
spiel für eine unterhaltsberechtigte Person genannt. A 
hätte daher die Unterhaltsleistungen an seine Le-
bensgefährtin, mit der er ein gemeinsames Kind hat-
te, in seiner Einkommensteuererklärung geltend ma-
chen können. Sein Verschulden entfiel auch nicht da-
durch, dass ELSTER keinen vollständigen Ausdruck 
der Steuererklärung liefert, sondern letztlich nur die 
Werte und Kennziffern wiedergibt, die zuvor ausgefüllt 
wurden. 

n Kläger B handelte dagegen nicht grob fahrlässig. 
Denn das ELSTER-Formular für 2008 war im Bereich 
der Unterhaltsleistungen unübersichtlich gestaltet, 
und die Erläuterungen waren unvollständig. So ent-
hielt der Hauptvordruck des ELSTER-Formulars an 
der entscheidenden Stelle keine Erläuterungen zur 
Abziehbarkeit von Unterhaltsleistungen, sondern ver-
wies ohne weitere Erläuterungen auf die Anlage U. 
Und hier wurden die gesetzlich unterhaltsberechtigten 
Personen beispielhaft aufgezählt („z.B. Eltern, Groß-
eltern und Kinder”), die Mutter eines gemeinsamen 
Kindes als mögliche Unterhaltsberechtigte jedoch 
nicht genannt. 

Hinweis: Die Urteile machen deutlich, dass es auf die Ein-
zelheiten des Vordrucks und des Erläuterungstextes an-
kommt. Derjenige, der seine Einkommensteuererklärung 
selbst fertigt, sollte in jedem Fall den Steuererklärungsvor-
druck und den Erläuterungstext vollständig durchlesen. 

 MIETRECHT 

Wirksamkeit einer 
Schönheitsreparaturklausel 
Eine formularmäßige Klausel in einem Wohnraummietver-
trag, die den Mieter verpflichtet, sich anteilig an den Kosten 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses noch 
nicht fälliger Schönheitsreparaturen zu beteiligen (soge-
nannte Quotenabgeltungsklausel), ist unwirksam, wenn sie 
zur Berechnung der vom Mieter zu tragenden Aufwendun-
gen folgende Regelung vorsieht: „Berechnungsgrundlage 
ist der Kostenvoranschlag eines vom Vermieter auszuwäh-
lenden Malerfachgeschäfts“. 

Hintergrund: Der Zweck einer Quotenabgeltungsklausel 
besteht darin, dem Vermieter, der von dem ausziehenden 
Mieter mangels Fälligkeit der Schönheitsreparaturen nach 
dem Fristenplan keine Endrenovierung verlangen kann, 
wenigstens einen prozentualen Anteil an Renovierungskos-
ten für den Abnutzungszeitraum seit den letzten Schön-
heitsreparaturen während der Mietzeit zu sichern. 

Die genannte Klausel geht allerdings zu weit: 

n Grundsätzlich benachteiligt eine Quotenabgeltungs-
klausel den Mieter nicht. Denn die Abwälzung tur-
nusmäßiger Schönheitsreparaturen während der 
Mietzeit stellt rechtlich und wirtschaftlich einen Teil 
der Gegenleistung des Mieters für die Gebrauchs-
überlassung dar, die er anderenfalls über eine höhere 
Bruttomiete im Voraus abgelten müsste. 

n Bei der inhaltlichen Gestaltung einer solchen Klausel 
ist jedoch auf den Mieter Rücksicht zu nehmen. Die-
sen Anforderungen wird die hier streitige Klausel nicht 
gerecht – sie ist mehrdeutig. Denn sie macht nicht 
deutlich, ob der Kostenvoranschlag nur eine unver-
bindliche Berechnungsgrundlage sein soll oder ob er 
bindende Wirkung mit der Folge haben soll, dass dem 
Mieter Einwendungen abgeschnitten sind. 

n Bei der Inhaltskontrolle mehrdeutiger AGBs ist von 
der kundenfeindlichsten (hier also der zweiten) Aus-
legung auszugehen. Dies führt zur Unwirksamkeit der 
Klausel, weil dann der Kostenvoranschlag für die 
Bemessung der Abgeltungsbeträge auch dann ver-
bindlich ist, wenn der vom Vermieter ausgewählte 
Fachbetrieb überhöhte Preise angesetzt hat. 

Hinweis: Bei der Gestaltung einer Quotenabgeltungsklau-
sel ist demnach darauf zu achten, dass der Mieter den 
Kostenvoranschlag uneingeschränkt bestreiten oder ihn 
jedenfalls überprüfen lassen kann, z. B. durch Einholung 
eines eigenen (günstigeren) Kostenvoranschlags. 
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Ausgabe Nr. 5/2013 (September/Oktober) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

SEPA kommt 

Die Abschaltung der nationalen Zahlungsverfahren zum 
1. 2. 2014 und damit der endgültige Umstieg auf die SEPA-
Verfahren rücken näher. Die Änderungen betreffen nicht 
nur den Wechsel von Kontonummer und Bankleitzahl auf 
IBAN und BIC, sondern erfordern in vielen Organisationen 
einen hohen Umstellungsaufwand. 

Auf das neue SEPA-Lastschriftverfahren müssen sich Un-
ternehmen jetzt vorbereiten. Es gibt grds. keine Über-

gangsfrist. Ausnahme: der Einzelhandel kann das Elektro-
nische Lastschriftverfahren bis zum 1. 2. 2016 weiter nut-
zen. 
Um als Zahlungsempfänger Lastschriften auf Basis der 
SEPA-Lastschriftverfahren nutzen zu können, benötigen 
Unternehmen eine Gläubiger-Identifikationsnummer, die sie 
im Internet bei der Deutschen Bundesbank beantragen 
können (unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de). Die 
Bundesbank empfiehlt, diesen Prozess möglichst bis Ende 
Oktober 2013 abzuschließen. Die Gläubiger-
Identifikationsnummer ist eine kontounabhängige und ein-
deutige Kennung, die den Zahlungsempfänger als Last-
schrift-Einreicher zusätzlich identifiziert. 

Für Unternehmen gibt es zwei Lastschriftverfahren: 

n Die SEPA-Basislastschrift steht allen offen. Eine 
SEPA-Basislastschrift kann – wie eine Einzugser-

mailto:info@rauh-heinz.de


DIE MANDANTEN I INFORMATION 

n n Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater n n  Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater n n  

mächtigung – innerhalb von acht Wochen nach Be-
lastung zurückgegeben werden. 

n Die SEPA-Firmenlastschrift ist ausschließlich im 
Verkehr mit Unternehmen möglich. Sie ähnelt den 
heutigen Abbuchungsauftragsverfahren. Es besteht 
keine Möglichkeit zur Rückgabe. 

Die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-
Lastschriften sind die SEPA-Mandate. Diese umfassen 
sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug der Zah-
lung per SEPA-Lastschrift an den Zahlungsempfänger als 
auch den Auftrag an die eigene Bank zwecks Einlösung 
und Kontobelastung der Zahlung. Die verbindlichen Man-
datstexte für die SEPA-Mandate (SEPA-Lastschriftmandat 
und SEPA-Firmenlastschriftmandat) erhalten Sie u. a. bei 
Ihrem kontoführenden Institut. 

Hinweis: Sofern Sie sich bisher noch nicht mit dem Thema 
auseinandergesetzt haben sollten, wird es höchste Zeit: die 
Auswirkungen von SEPA sind – in technischer und be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht – komplex und sollten nicht 
unterschätzt werden. Weitere Infos erhalten Sie auch unter 
www.sepadeutschland.de. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Entfernungspauschale für 
Familienheimfahrten 
Ein Arbeitnehmer kann unter Umständen im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung auch dann die Entfernungs-
pauschale für Familienheimfahrten geltend machen, wenn 
er gar keine Aufwendungen hierfür hatte. Von den sich 
danach ergebenden Werbungskosten sind aber steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers abzu-
ziehen. 

Hintergrund: Bei einer doppelten Haushaltsführung können 
u. a. wöchentliche Familienheimfahrten mit der Entfer-
nungspauschale i. H. von 0,30 € pro Entfernungskilometer 
angesetzt werden. 

Streitfall: Ein Arbeitnehmer der Deutschen Bahn machte 
insgesamt 48 Familienheimfahrten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung geltend. Für elf Fahrten nutzte er 
seinen Pkw, den Rest absolvierte er mit Freikarten seiner 
Arbeitgeberin. Das Finanzamt erkannte nur die Familien-
heimfahrten mit dem Pkw an – schließlich hätten die Frei-
fahrten den Kläger nichts gekostet. Hiergegen klagte der 
Mitarbeiter. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab ihm im 
Grundsatz Recht, verwies die Sache aber an die erste 
Instanz zurück, wo nun noch die Höhe der Werbungskos-
ten ermittelt werden muss: 

n Die Entfernungspauschale wird für Familienheimfahr-
ten unabhängig von der Art des Transportmittels ge-
währt, also auch bei Nutzung des Fahrrads oder öf-
fentlicher Verkehrsmittel. 

n Sie setzt nicht voraus, dass dem Arbeitnehmer tat-
sächlich Aufwendungen für die Familienheimfahrten 

entstanden sind. Denn sie wird „zur Abgeltung der 
Aufwendungen“ gewährt – der Gesetzgeber unter-
stellt also Aufwendungen. Der Grund hierfür ist um-
welt- und verkehrspolitischer Natur: so sollten zum ei-
nen alle Transportmittel gleich behandelt werden; 
zum anderen sollte das Finanzamt keine Nachfor-
schungen anstellen müssen, ob der Arbeitnehmer die 
Familienheimfahrt allein oder z. B. in einer Fahrge-
meinschaft zurückgelegt hat.  

Im Ergebnis kann der Arbeitnehmer also für alle 48 Fahrten 
die Entfernungspauschale ansetzen. Von dem sich danach 
ergebenden Betrag sind aber möglicherweise steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers oder 
aber steuerfreie Sachbezüge (etwa Freifahrten, wenn die 
Beförderungsleistung zur Lieferungs- und Leistungspalette 
des Arbeitgebers zählt) abzuziehen. 

Hinweis: Anders stellt sich die Lage dar, wenn Sie von 
ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug zur privaten Nutzung 
überlassen bekommen. Hier können Sie die Aufwendungen 
für die Familienheimfahrten nicht als Werbungskosten 
abziehen: denn nach Ansicht des BFH ist ein Werbungs-
kostenabzug nicht geboten, wenn der Arbeitgeber durch 
die Überlassung des Dienstwagens im Ergebnis die Auf-
wendungen trägt. 

Neues zur Anwendung der 1%-Regelung 
Der Lohnsteuersenat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit 
mehreren Urteilen seine bisherige Rechtsprechung zur 
Anwendung der 1%-Regelung korrigiert. Zunächst die 
schlechte Nachricht. Dem Gericht zufolge führt die Über-
lassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung grund-
sätzlich zu Arbeitslohn. Auf die Frage, ob der Wagen tat-
sächlich privat genutzt wurde, kommt es nicht an. Und nun 
die gute: Die 1%-Regelung darf erst dann angewendet 
werden, wenn feststeht, dass dem Arbeitnehmer der 
Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch zumindest auf 
Grund einer stillschweigend getroffenen Nutzungsvereinba-
rung tatsächlich zur privaten Nutzung überlassen wurde – 
die Überlassung zur privaten Nutzung darf nicht einfach 
unterstellt, sondern muss, z. B. im Fall eines vom Arbeitge-
ber ausgesprochenen Nutzungsverbots, konkret nachge-
wiesen werden. 

Hintergrund: Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-
mer unentgeltlich einen Dienstwagen auch zur privaten 
Nutzung, führt das zu einem steuerbaren Nutzungsvorteil 
des Arbeitnehmers. Der Vorteil ist entweder mit der Fahr-
tenbuchmethode oder, wenn kein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch geführt wird, mit der 1%-Regelung zu bewerten. 

Streitfall 1: Hier stellte die Klägerin, eine Steuerberatungs-
gesellschaft, ihrem Geschäftsführer einen Dienstwagen zur 
Verfügung. Dem Anstellungsvertrag zufolge durfte er den 
Dienstwagen auch privat nutzen. Bei der Lohnsteuer setzte 
die Klägerin für die private Nutzung lediglich eine Kosten-
pauschale an, denn eine private Nutzung des Dienstwa-
gens habe nicht stattgefunden.  
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Entscheidung: Dies sahen die Richter des BFH anders: 

n Allein die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den 
Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen, führt beim 
Arbeitnehmer zu einem Vorteil, der als Lohn zu ver-
steuern ist. 

n Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der privaten 
Nutzung Gebrauch macht, ist egal. Der Vorteil in Ges-
talt der konkreten Möglichkeit, das Fahrzeug auch für 
Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist dem Arbeitnehmer 
bereits mit der Überlassung des Fahrzeugs zugeflos-
sen. 

n Finanzamt und Finanzgericht konnten daher den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung des Dienst-
wagens für private Zwecke (auch ohne weitere Fest-
stellungen zum Sachverhalt) als Arbeitslohn ansehen. 

Hinweis: Fälle, in denen der Arbeitnehmer den Dienstwa-
gen auch privat nutzen darf, führen beim Arbeitnehmer 
immer zu einem steuerpflichtigen Vorteil – auch wenn er 
das Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt. Bisher wurde 
die private Nutzung des Fahrzeugs lediglich vermutet, was 
der betroffene Steuerpflichtige unter engen Voraussetzun-
gen widerlegen konnte. Diese Möglichkeit ist nun – zumin-
dest im Lohnsteuerrecht – entfallen. Im Bereich der Ge-
winneinkünfte sollte ein Beweis des Gegenteils demgegen-
über weiterhin möglich sein (z. B. wenn für private Fahrten 
andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die mit dem be-
trieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchswert zu ver-
gleichen sind). 

Streitfälle 2, 3, und 4: Hier hat der BFH (nochmals) verdeut-
licht, dass die 1%-Regelung nur zur Anwendung kommt, 
wenn feststeht, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
tatsächlich einen Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch 
zumindest stillschweigend zur privaten Nutzung überlassen 
hat. Steht dies nicht fest, kann auch der Beweis des ersten 
Anscheins die fehlende Feststellung nicht ersetzen. Dies 
gilt auch für einen angestellten Geschäftsführer eines Fa-
milienunternehmens oder den Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH. Es gibt keinen allgemeinen 
Erfahrungssatz, wonach ein Privatnutzungsverbot nur zum 
Schein ausgesprochen wird oder der (Allein-) Geschäfts-
führer ein Privatnutzungsverbot generell missachtet. Nutzt 
der Gesellschafter-Geschäftsführer den betrieblichen Pkw 
allerdings unbefugt privat, liegt kein Arbeitslohn, sondern 
eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. 

Alle Steuerzahler 

Reparaturkosten für Falschbetankung 
abzugsfähig? 
Reparaturkosten, die aufgrund einer Falschbetankung des 
Wagens auf dem Weg zur Arbeit verursacht wurden, sind 
neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten 
abziehbar. Dies hat kürzlich das Finanzgericht Niedersach-
sen (FG) entschieden und sich damit gegen die bisherige 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis gestellt. 

Streitfall: Der Kläger hatte auf dem Weg zur Arbeit aus 
Versehen Diesel statt Benzin getankt. Als der Motor kurz 
danach „unregelmäßig“ lief, bemerkte er das Unglück. Der 
Schaden wurde repariert, die Versicherung lehnte eine 
Erstattung der Reparaturkosten von rund 4.300 € wegen 
der Sorgfaltspflichtverletzung des Klägers ab. Das Finanz-
amt meinte, neben der Entfernungspauschale seien nur die 
Kosten eines Unfalls zum Werbungskostenabzug zuzulas-
sen. Und die Falschbetankung stelle keinen Unfall dar. 

Entscheidung: Die FG-Richter ließen dagegen einen Ab-
zug der Kosten zu: 

n Bei den strittigen Reparaturkosten handelt es sich um 
außergewöhnliche, nicht durch die Kilometerpausch-
beträge abgegoltene Aufwendungen. 

n Die Pauschbeträge gelten lediglich die normalen, vor-
aussehbaren Kosten des beruflich genutzten Pkw ab. 

n Nicht hierbei berücksichtigt sind Unfallkosten und 
sonstige Kosten, die außergewöhnlich sind und sich 
somit einer Pauschalierung entziehen. 

n Diese Auslegung entspricht dem in den Gesetzesma-
terialien ausreichend klar zum Ausdruck kommenden 
objektivierten Willen des Gesetzesgebers. 

Hinweis: Ob die Entscheidung Bestand haben wird, hängt 
nun vom Bundesfinanzhof ab. Hier ist das Verfahren unter 
dem Aktenzeichen VI R 29/13 anhängig 

Steuererklärung via ELSTER 
Erstellt ein Steuerpflichtiger seine Einkommensteuererklä-
rung elektronisch mit dem ELSTER-Programm und macht 
er versehentlich keine Unterhaltsleistungen für seine be-
dürftige Lebensgefährtin geltend, kann er die spätere Ände-
rung des Einkommensteuerbescheids nur dann erfolgreich 
beantragen, wenn ihn kein grobes Verschulden trifft. Dies 
hängt davon ab, ob die Erläuterungen und der Aufbau des 
ELSTER-Formulars so ausreichend verständlich, klar und 
eindeutig waren, dass ein steuerlicher Laie die Abziehbar-
keit der Unterhaltsleistungen hätte erkennen können. 

Hintergrund: Bemerkt ein Steuerpflichtiger nach Ablauf der 
Einspruchsfrist, dass er bestimmte Aufwendungen verse-
hentlich nicht geltend gemacht hat, kann er die Änderung 
des Steuerbescheids wegen neuer Tatsachen beantragen. 
Eine Änderung zu seinen Gunsten setzt aber voraus, dass 
ihn am nachträglichen Bekanntwerden der neuen Tatsa-
chen kein grobes Verschulden trifft. 

Streitfälle: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich über 
zwei ähnlich gelagerte Fälle entschieden, in denen die 
Kläger ihre Einkommensteuererklärung mithilfe des      
ELSTER-Programms elektronisch erstellt hatten. Beide 
machten jeweils Unterhaltsleistungen an ihre Lebensge-
fährtin nachträglich als außergewöhnliche Belastungen 
geltend. 

Im ersten Fall ging es um das Jahr 2006: Kläger war A. Er 
begründete seinen Antrag auf Änderung des Bescheids 
damit, dass er auch bei Durchsicht des Ausdrucks seiner 
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Steuererklärung nicht bemerkt habe, dass die Unterhalts-
leistungen fehlten; denn beim Ausdruck der ELSTER-
Steuererklärung würden nur die Felder ausgedruckt, in 
denen er auch Eintragungen vorgenommen habe, nicht 
aber die unausgefüllten Felder. 

Der zweite Fall betraf das Jahr 2008: Kläger war B. Er 
rügte, dass der Steuererklärungsvordruck im ELSTER-
Programm auf eine Anlage U verweise, in der nur Eltern, 
Großeltern und Kinder als mögliche Unterhaltsempfänger 
aufgeführt seien, nicht aber die Lebensgefährtin. Deshalb 
habe er es versäumt, die Unterhaltszahlungen in der Steu-
ererklärung geltend zu machen. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage des A für das Jahr 
2006 wegen groben Verschuldens ab, gab der Klage des B 
dagegen statt, weil diesen kein grobes Verschulden traf: 

n Eine nachträgliche Änderung des Steuerbescheids 
scheidet bei grobem Verschulden des Steuerpflichti-
gen aus. Als grobes Verschulden gilt Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit; grob fahrlässig handelt, wer die 
Sorgfalt, die ihm persönlich zuzumuten ist, in unge-
wöhnlichem Maße verletzt. 

n Nach diesen Grundsätzen handelte Kläger A bei Er-
stellung seiner Einkommensteuererklärung grob fahr-
lässig. Denn er hat die Zeile 102 des elektronischen 
ELSTER-Vordrucks nicht beachtet, in der nach „Un-
terhalt für bedürftige Personen“ gefragt wurde. In der 
Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2006 war 
auch die Mutter eines gemeinsamen Kindes als Bei-
spiel für eine unterhaltsberechtigte Person genannt. A 
hätte daher die Unterhaltsleistungen an seine Le-
bensgefährtin, mit der er ein gemeinsames Kind hat-
te, in seiner Einkommensteuererklärung geltend ma-
chen können. Sein Verschulden entfiel auch nicht da-
durch, dass ELSTER keinen vollständigen Ausdruck 
der Steuererklärung liefert, sondern letztlich nur die 
Werte und Kennziffern wiedergibt, die zuvor ausgefüllt 
wurden. 

n Kläger B handelte dagegen nicht grob fahrlässig. 
Denn das ELSTER-Formular für 2008 war im Bereich 
der Unterhaltsleistungen unübersichtlich gestaltet, 
und die Erläuterungen waren unvollständig. So ent-
hielt der Hauptvordruck des ELSTER-Formulars an 
der entscheidenden Stelle keine Erläuterungen zur 
Abziehbarkeit von Unterhaltsleistungen, sondern ver-
wies ohne weitere Erläuterungen auf die Anlage U. 
Und hier wurden die gesetzlich unterhaltsberechtigten 
Personen beispielhaft aufgezählt („z.B. Eltern, Groß-
eltern und Kinder”), die Mutter eines gemeinsamen 
Kindes als mögliche Unterhaltsberechtigte jedoch 
nicht genannt. 

Hinweis: Die Urteile machen deutlich, dass es auf die Ein-
zelheiten des Vordrucks und des Erläuterungstextes an-
kommt. Derjenige, der seine Einkommensteuererklärung 
selbst fertigt, sollte in jedem Fall den Steuererklärungsvor-
druck und den Erläuterungstext vollständig durchlesen. 

 MIETRECHT 

Wirksamkeit einer 
Schönheitsreparaturklausel 
Eine formularmäßige Klausel in einem Wohnraummietver-
trag, die den Mieter verpflichtet, sich anteilig an den Kosten 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses noch 
nicht fälliger Schönheitsreparaturen zu beteiligen (soge-
nannte Quotenabgeltungsklausel), ist unwirksam, wenn sie 
zur Berechnung der vom Mieter zu tragenden Aufwendun-
gen folgende Regelung vorsieht: „Berechnungsgrundlage 
ist der Kostenvoranschlag eines vom Vermieter auszuwäh-
lenden Malerfachgeschäfts“. 

Hintergrund: Der Zweck einer Quotenabgeltungsklausel 
besteht darin, dem Vermieter, der von dem ausziehenden 
Mieter mangels Fälligkeit der Schönheitsreparaturen nach 
dem Fristenplan keine Endrenovierung verlangen kann, 
wenigstens einen prozentualen Anteil an Renovierungskos-
ten für den Abnutzungszeitraum seit den letzten Schön-
heitsreparaturen während der Mietzeit zu sichern. 

Die genannte Klausel geht allerdings zu weit: 

n Grundsätzlich benachteiligt eine Quotenabgeltungs-
klausel den Mieter nicht. Denn die Abwälzung tur-
nusmäßiger Schönheitsreparaturen während der 
Mietzeit stellt rechtlich und wirtschaftlich einen Teil 
der Gegenleistung des Mieters für die Gebrauchs-
überlassung dar, die er anderenfalls über eine höhere 
Bruttomiete im Voraus abgelten müsste. 

n Bei der inhaltlichen Gestaltung einer solchen Klausel 
ist jedoch auf den Mieter Rücksicht zu nehmen. Die-
sen Anforderungen wird die hier streitige Klausel nicht 
gerecht – sie ist mehrdeutig. Denn sie macht nicht 
deutlich, ob der Kostenvoranschlag nur eine unver-
bindliche Berechnungsgrundlage sein soll oder ob er 
bindende Wirkung mit der Folge haben soll, dass dem 
Mieter Einwendungen abgeschnitten sind. 

n Bei der Inhaltskontrolle mehrdeutiger AGBs ist von 
der kundenfeindlichsten (hier also der zweiten) Aus-
legung auszugehen. Dies führt zur Unwirksamkeit der 
Klausel, weil dann der Kostenvoranschlag für die 
Bemessung der Abgeltungsbeträge auch dann ver-
bindlich ist, wenn der vom Vermieter ausgewählte 
Fachbetrieb überhöhte Preise angesetzt hat. 

Hinweis: Bei der Gestaltung einer Quotenabgeltungsklau-
sel ist demnach darauf zu achten, dass der Mieter den 
Kostenvoranschlag uneingeschränkt bestreiten oder ihn 
jedenfalls überprüfen lassen kann, z. B. durch Einholung 
eines eigenen (günstigeren) Kostenvoranschlags. 
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Ausgabe Nr. 5/2013 (September/Oktober) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

SEPA kommt 

Die Abschaltung der nationalen Zahlungsverfahren zum 
1. 2. 2014 und damit der endgültige Umstieg auf die SEPA-
Verfahren rücken näher. Die Änderungen betreffen nicht 
nur den Wechsel von Kontonummer und Bankleitzahl auf 
IBAN und BIC, sondern erfordern in vielen Organisationen 
einen hohen Umstellungsaufwand. 

Auf das neue SEPA-Lastschriftverfahren müssen sich Un-
ternehmen jetzt vorbereiten. Es gibt grds. keine Über-

gangsfrist. Ausnahme: der Einzelhandel kann das Elektro-
nische Lastschriftverfahren bis zum 1. 2. 2016 weiter nut-
zen. 
Um als Zahlungsempfänger Lastschriften auf Basis der 
SEPA-Lastschriftverfahren nutzen zu können, benötigen 
Unternehmen eine Gläubiger-Identifikationsnummer, die sie 
im Internet bei der Deutschen Bundesbank beantragen 
können (unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de). Die 
Bundesbank empfiehlt, diesen Prozess möglichst bis Ende 
Oktober 2013 abzuschließen. Die Gläubiger-
Identifikationsnummer ist eine kontounabhängige und ein-
deutige Kennung, die den Zahlungsempfänger als Last-
schrift-Einreicher zusätzlich identifiziert. 

Für Unternehmen gibt es zwei Lastschriftverfahren: 

n Die SEPA-Basislastschrift steht allen offen. Eine 
SEPA-Basislastschrift kann – wie eine Einzugser-

mailto:info@rauh-heinz.de
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mächtigung – innerhalb von acht Wochen nach Be-
lastung zurückgegeben werden. 

n Die SEPA-Firmenlastschrift ist ausschließlich im 
Verkehr mit Unternehmen möglich. Sie ähnelt den 
heutigen Abbuchungsauftragsverfahren. Es besteht 
keine Möglichkeit zur Rückgabe. 

Die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-
Lastschriften sind die SEPA-Mandate. Diese umfassen 
sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug der Zah-
lung per SEPA-Lastschrift an den Zahlungsempfänger als 
auch den Auftrag an die eigene Bank zwecks Einlösung 
und Kontobelastung der Zahlung. Die verbindlichen Man-
datstexte für die SEPA-Mandate (SEPA-Lastschriftmandat 
und SEPA-Firmenlastschriftmandat) erhalten Sie u. a. bei 
Ihrem kontoführenden Institut. 

Hinweis: Sofern Sie sich bisher noch nicht mit dem Thema 
auseinandergesetzt haben sollten, wird es höchste Zeit: die 
Auswirkungen von SEPA sind – in technischer und be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht – komplex und sollten nicht 
unterschätzt werden. Weitere Infos erhalten Sie auch unter 
www.sepadeutschland.de. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Entfernungspauschale für 
Familienheimfahrten 
Ein Arbeitnehmer kann unter Umständen im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung auch dann die Entfernungs-
pauschale für Familienheimfahrten geltend machen, wenn 
er gar keine Aufwendungen hierfür hatte. Von den sich 
danach ergebenden Werbungskosten sind aber steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers abzu-
ziehen. 

Hintergrund: Bei einer doppelten Haushaltsführung können 
u. a. wöchentliche Familienheimfahrten mit der Entfer-
nungspauschale i. H. von 0,30 € pro Entfernungskilometer 
angesetzt werden. 

Streitfall: Ein Arbeitnehmer der Deutschen Bahn machte 
insgesamt 48 Familienheimfahrten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung geltend. Für elf Fahrten nutzte er 
seinen Pkw, den Rest absolvierte er mit Freikarten seiner 
Arbeitgeberin. Das Finanzamt erkannte nur die Familien-
heimfahrten mit dem Pkw an – schließlich hätten die Frei-
fahrten den Kläger nichts gekostet. Hiergegen klagte der 
Mitarbeiter. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab ihm im 
Grundsatz Recht, verwies die Sache aber an die erste 
Instanz zurück, wo nun noch die Höhe der Werbungskos-
ten ermittelt werden muss: 

n Die Entfernungspauschale wird für Familienheimfahr-
ten unabhängig von der Art des Transportmittels ge-
währt, also auch bei Nutzung des Fahrrads oder öf-
fentlicher Verkehrsmittel. 

n Sie setzt nicht voraus, dass dem Arbeitnehmer tat-
sächlich Aufwendungen für die Familienheimfahrten 

entstanden sind. Denn sie wird „zur Abgeltung der 
Aufwendungen“ gewährt – der Gesetzgeber unter-
stellt also Aufwendungen. Der Grund hierfür ist um-
welt- und verkehrspolitischer Natur: so sollten zum ei-
nen alle Transportmittel gleich behandelt werden; 
zum anderen sollte das Finanzamt keine Nachfor-
schungen anstellen müssen, ob der Arbeitnehmer die 
Familienheimfahrt allein oder z. B. in einer Fahrge-
meinschaft zurückgelegt hat.  

Im Ergebnis kann der Arbeitnehmer also für alle 48 Fahrten 
die Entfernungspauschale ansetzen. Von dem sich danach 
ergebenden Betrag sind aber möglicherweise steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers oder 
aber steuerfreie Sachbezüge (etwa Freifahrten, wenn die 
Beförderungsleistung zur Lieferungs- und Leistungspalette 
des Arbeitgebers zählt) abzuziehen. 

Hinweis: Anders stellt sich die Lage dar, wenn Sie von 
ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug zur privaten Nutzung 
überlassen bekommen. Hier können Sie die Aufwendungen 
für die Familienheimfahrten nicht als Werbungskosten 
abziehen: denn nach Ansicht des BFH ist ein Werbungs-
kostenabzug nicht geboten, wenn der Arbeitgeber durch 
die Überlassung des Dienstwagens im Ergebnis die Auf-
wendungen trägt. 

Neues zur Anwendung der 1%-Regelung 
Der Lohnsteuersenat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit 
mehreren Urteilen seine bisherige Rechtsprechung zur 
Anwendung der 1%-Regelung korrigiert. Zunächst die 
schlechte Nachricht. Dem Gericht zufolge führt die Über-
lassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung grund-
sätzlich zu Arbeitslohn. Auf die Frage, ob der Wagen tat-
sächlich privat genutzt wurde, kommt es nicht an. Und nun 
die gute: Die 1%-Regelung darf erst dann angewendet 
werden, wenn feststeht, dass dem Arbeitnehmer der 
Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch zumindest auf 
Grund einer stillschweigend getroffenen Nutzungsvereinba-
rung tatsächlich zur privaten Nutzung überlassen wurde – 
die Überlassung zur privaten Nutzung darf nicht einfach 
unterstellt, sondern muss, z. B. im Fall eines vom Arbeitge-
ber ausgesprochenen Nutzungsverbots, konkret nachge-
wiesen werden. 

Hintergrund: Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-
mer unentgeltlich einen Dienstwagen auch zur privaten 
Nutzung, führt das zu einem steuerbaren Nutzungsvorteil 
des Arbeitnehmers. Der Vorteil ist entweder mit der Fahr-
tenbuchmethode oder, wenn kein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch geführt wird, mit der 1%-Regelung zu bewerten. 

Streitfall 1: Hier stellte die Klägerin, eine Steuerberatungs-
gesellschaft, ihrem Geschäftsführer einen Dienstwagen zur 
Verfügung. Dem Anstellungsvertrag zufolge durfte er den 
Dienstwagen auch privat nutzen. Bei der Lohnsteuer setzte 
die Klägerin für die private Nutzung lediglich eine Kosten-
pauschale an, denn eine private Nutzung des Dienstwa-
gens habe nicht stattgefunden.  
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Entscheidung: Dies sahen die Richter des BFH anders: 

n Allein die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den 
Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen, führt beim 
Arbeitnehmer zu einem Vorteil, der als Lohn zu ver-
steuern ist. 

n Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der privaten 
Nutzung Gebrauch macht, ist egal. Der Vorteil in Ges-
talt der konkreten Möglichkeit, das Fahrzeug auch für 
Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist dem Arbeitnehmer 
bereits mit der Überlassung des Fahrzeugs zugeflos-
sen. 

n Finanzamt und Finanzgericht konnten daher den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung des Dienst-
wagens für private Zwecke (auch ohne weitere Fest-
stellungen zum Sachverhalt) als Arbeitslohn ansehen. 

Hinweis: Fälle, in denen der Arbeitnehmer den Dienstwa-
gen auch privat nutzen darf, führen beim Arbeitnehmer 
immer zu einem steuerpflichtigen Vorteil – auch wenn er 
das Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt. Bisher wurde 
die private Nutzung des Fahrzeugs lediglich vermutet, was 
der betroffene Steuerpflichtige unter engen Voraussetzun-
gen widerlegen konnte. Diese Möglichkeit ist nun – zumin-
dest im Lohnsteuerrecht – entfallen. Im Bereich der Ge-
winneinkünfte sollte ein Beweis des Gegenteils demgegen-
über weiterhin möglich sein (z. B. wenn für private Fahrten 
andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die mit dem be-
trieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchswert zu ver-
gleichen sind). 

Streitfälle 2, 3, und 4: Hier hat der BFH (nochmals) verdeut-
licht, dass die 1%-Regelung nur zur Anwendung kommt, 
wenn feststeht, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
tatsächlich einen Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch 
zumindest stillschweigend zur privaten Nutzung überlassen 
hat. Steht dies nicht fest, kann auch der Beweis des ersten 
Anscheins die fehlende Feststellung nicht ersetzen. Dies 
gilt auch für einen angestellten Geschäftsführer eines Fa-
milienunternehmens oder den Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH. Es gibt keinen allgemeinen 
Erfahrungssatz, wonach ein Privatnutzungsverbot nur zum 
Schein ausgesprochen wird oder der (Allein-) Geschäfts-
führer ein Privatnutzungsverbot generell missachtet. Nutzt 
der Gesellschafter-Geschäftsführer den betrieblichen Pkw 
allerdings unbefugt privat, liegt kein Arbeitslohn, sondern 
eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. 

Alle Steuerzahler 

Reparaturkosten für Falschbetankung 
abzugsfähig? 
Reparaturkosten, die aufgrund einer Falschbetankung des 
Wagens auf dem Weg zur Arbeit verursacht wurden, sind 
neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten 
abziehbar. Dies hat kürzlich das Finanzgericht Niedersach-
sen (FG) entschieden und sich damit gegen die bisherige 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis gestellt. 

Streitfall: Der Kläger hatte auf dem Weg zur Arbeit aus 
Versehen Diesel statt Benzin getankt. Als der Motor kurz 
danach „unregelmäßig“ lief, bemerkte er das Unglück. Der 
Schaden wurde repariert, die Versicherung lehnte eine 
Erstattung der Reparaturkosten von rund 4.300 € wegen 
der Sorgfaltspflichtverletzung des Klägers ab. Das Finanz-
amt meinte, neben der Entfernungspauschale seien nur die 
Kosten eines Unfalls zum Werbungskostenabzug zuzulas-
sen. Und die Falschbetankung stelle keinen Unfall dar. 

Entscheidung: Die FG-Richter ließen dagegen einen Ab-
zug der Kosten zu: 

n Bei den strittigen Reparaturkosten handelt es sich um 
außergewöhnliche, nicht durch die Kilometerpausch-
beträge abgegoltene Aufwendungen. 

n Die Pauschbeträge gelten lediglich die normalen, vor-
aussehbaren Kosten des beruflich genutzten Pkw ab. 

n Nicht hierbei berücksichtigt sind Unfallkosten und 
sonstige Kosten, die außergewöhnlich sind und sich 
somit einer Pauschalierung entziehen. 

n Diese Auslegung entspricht dem in den Gesetzesma-
terialien ausreichend klar zum Ausdruck kommenden 
objektivierten Willen des Gesetzesgebers. 

Hinweis: Ob die Entscheidung Bestand haben wird, hängt 
nun vom Bundesfinanzhof ab. Hier ist das Verfahren unter 
dem Aktenzeichen VI R 29/13 anhängig 

Steuererklärung via ELSTER 
Erstellt ein Steuerpflichtiger seine Einkommensteuererklä-
rung elektronisch mit dem ELSTER-Programm und macht 
er versehentlich keine Unterhaltsleistungen für seine be-
dürftige Lebensgefährtin geltend, kann er die spätere Ände-
rung des Einkommensteuerbescheids nur dann erfolgreich 
beantragen, wenn ihn kein grobes Verschulden trifft. Dies 
hängt davon ab, ob die Erläuterungen und der Aufbau des 
ELSTER-Formulars so ausreichend verständlich, klar und 
eindeutig waren, dass ein steuerlicher Laie die Abziehbar-
keit der Unterhaltsleistungen hätte erkennen können. 

Hintergrund: Bemerkt ein Steuerpflichtiger nach Ablauf der 
Einspruchsfrist, dass er bestimmte Aufwendungen verse-
hentlich nicht geltend gemacht hat, kann er die Änderung 
des Steuerbescheids wegen neuer Tatsachen beantragen. 
Eine Änderung zu seinen Gunsten setzt aber voraus, dass 
ihn am nachträglichen Bekanntwerden der neuen Tatsa-
chen kein grobes Verschulden trifft. 

Streitfälle: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich über 
zwei ähnlich gelagerte Fälle entschieden, in denen die 
Kläger ihre Einkommensteuererklärung mithilfe des      
ELSTER-Programms elektronisch erstellt hatten. Beide 
machten jeweils Unterhaltsleistungen an ihre Lebensge-
fährtin nachträglich als außergewöhnliche Belastungen 
geltend. 

Im ersten Fall ging es um das Jahr 2006: Kläger war A. Er 
begründete seinen Antrag auf Änderung des Bescheids 
damit, dass er auch bei Durchsicht des Ausdrucks seiner 
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Steuererklärung nicht bemerkt habe, dass die Unterhalts-
leistungen fehlten; denn beim Ausdruck der ELSTER-
Steuererklärung würden nur die Felder ausgedruckt, in 
denen er auch Eintragungen vorgenommen habe, nicht 
aber die unausgefüllten Felder. 

Der zweite Fall betraf das Jahr 2008: Kläger war B. Er 
rügte, dass der Steuererklärungsvordruck im ELSTER-
Programm auf eine Anlage U verweise, in der nur Eltern, 
Großeltern und Kinder als mögliche Unterhaltsempfänger 
aufgeführt seien, nicht aber die Lebensgefährtin. Deshalb 
habe er es versäumt, die Unterhaltszahlungen in der Steu-
ererklärung geltend zu machen. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage des A für das Jahr 
2006 wegen groben Verschuldens ab, gab der Klage des B 
dagegen statt, weil diesen kein grobes Verschulden traf: 

n Eine nachträgliche Änderung des Steuerbescheids 
scheidet bei grobem Verschulden des Steuerpflichti-
gen aus. Als grobes Verschulden gilt Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit; grob fahrlässig handelt, wer die 
Sorgfalt, die ihm persönlich zuzumuten ist, in unge-
wöhnlichem Maße verletzt. 

n Nach diesen Grundsätzen handelte Kläger A bei Er-
stellung seiner Einkommensteuererklärung grob fahr-
lässig. Denn er hat die Zeile 102 des elektronischen 
ELSTER-Vordrucks nicht beachtet, in der nach „Un-
terhalt für bedürftige Personen“ gefragt wurde. In der 
Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2006 war 
auch die Mutter eines gemeinsamen Kindes als Bei-
spiel für eine unterhaltsberechtigte Person genannt. A 
hätte daher die Unterhaltsleistungen an seine Le-
bensgefährtin, mit der er ein gemeinsames Kind hat-
te, in seiner Einkommensteuererklärung geltend ma-
chen können. Sein Verschulden entfiel auch nicht da-
durch, dass ELSTER keinen vollständigen Ausdruck 
der Steuererklärung liefert, sondern letztlich nur die 
Werte und Kennziffern wiedergibt, die zuvor ausgefüllt 
wurden. 

n Kläger B handelte dagegen nicht grob fahrlässig. 
Denn das ELSTER-Formular für 2008 war im Bereich 
der Unterhaltsleistungen unübersichtlich gestaltet, 
und die Erläuterungen waren unvollständig. So ent-
hielt der Hauptvordruck des ELSTER-Formulars an 
der entscheidenden Stelle keine Erläuterungen zur 
Abziehbarkeit von Unterhaltsleistungen, sondern ver-
wies ohne weitere Erläuterungen auf die Anlage U. 
Und hier wurden die gesetzlich unterhaltsberechtigten 
Personen beispielhaft aufgezählt („z.B. Eltern, Groß-
eltern und Kinder”), die Mutter eines gemeinsamen 
Kindes als mögliche Unterhaltsberechtigte jedoch 
nicht genannt. 

Hinweis: Die Urteile machen deutlich, dass es auf die Ein-
zelheiten des Vordrucks und des Erläuterungstextes an-
kommt. Derjenige, der seine Einkommensteuererklärung 
selbst fertigt, sollte in jedem Fall den Steuererklärungsvor-
druck und den Erläuterungstext vollständig durchlesen. 

 MIETRECHT 

Wirksamkeit einer 
Schönheitsreparaturklausel 
Eine formularmäßige Klausel in einem Wohnraummietver-
trag, die den Mieter verpflichtet, sich anteilig an den Kosten 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses noch 
nicht fälliger Schönheitsreparaturen zu beteiligen (soge-
nannte Quotenabgeltungsklausel), ist unwirksam, wenn sie 
zur Berechnung der vom Mieter zu tragenden Aufwendun-
gen folgende Regelung vorsieht: „Berechnungsgrundlage 
ist der Kostenvoranschlag eines vom Vermieter auszuwäh-
lenden Malerfachgeschäfts“. 

Hintergrund: Der Zweck einer Quotenabgeltungsklausel 
besteht darin, dem Vermieter, der von dem ausziehenden 
Mieter mangels Fälligkeit der Schönheitsreparaturen nach 
dem Fristenplan keine Endrenovierung verlangen kann, 
wenigstens einen prozentualen Anteil an Renovierungskos-
ten für den Abnutzungszeitraum seit den letzten Schön-
heitsreparaturen während der Mietzeit zu sichern. 

Die genannte Klausel geht allerdings zu weit: 

n Grundsätzlich benachteiligt eine Quotenabgeltungs-
klausel den Mieter nicht. Denn die Abwälzung tur-
nusmäßiger Schönheitsreparaturen während der 
Mietzeit stellt rechtlich und wirtschaftlich einen Teil 
der Gegenleistung des Mieters für die Gebrauchs-
überlassung dar, die er anderenfalls über eine höhere 
Bruttomiete im Voraus abgelten müsste. 

n Bei der inhaltlichen Gestaltung einer solchen Klausel 
ist jedoch auf den Mieter Rücksicht zu nehmen. Die-
sen Anforderungen wird die hier streitige Klausel nicht 
gerecht – sie ist mehrdeutig. Denn sie macht nicht 
deutlich, ob der Kostenvoranschlag nur eine unver-
bindliche Berechnungsgrundlage sein soll oder ob er 
bindende Wirkung mit der Folge haben soll, dass dem 
Mieter Einwendungen abgeschnitten sind. 

n Bei der Inhaltskontrolle mehrdeutiger AGBs ist von 
der kundenfeindlichsten (hier also der zweiten) Aus-
legung auszugehen. Dies führt zur Unwirksamkeit der 
Klausel, weil dann der Kostenvoranschlag für die 
Bemessung der Abgeltungsbeträge auch dann ver-
bindlich ist, wenn der vom Vermieter ausgewählte 
Fachbetrieb überhöhte Preise angesetzt hat. 

Hinweis: Bei der Gestaltung einer Quotenabgeltungsklau-
sel ist demnach darauf zu achten, dass der Mieter den 
Kostenvoranschlag uneingeschränkt bestreiten oder ihn 
jedenfalls überprüfen lassen kann, z. B. durch Einholung 
eines eigenen (günstigeren) Kostenvoranschlags. 
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Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Kosten für ein Golfturnier 
Ein Unternehmer kann die Kosten für ein Golfturnier mit 
anschließendem Abendessen für seine Geschäftspartner 
nicht absetzen. Denn diese unterliegen dem Betriebsaus-
gabenabzugsverbot für Repräsentationsaufwendungen. 

Hintergrund: Bestimmte Betriebsausgaben sind steuerlich 
nicht absetzbar. Hierzu gehören u. a. Aufwendungen für 
sog. Repräsentationsaufwendungen (Jagd, Fischerei, Jach-
ten oder „ähnliche Zwecke“) und für die hiermit zusammen-
hängenden Bewirtungen. 

Streitfall: Ein Versicherungsvertreter veranstaltete ein Golf-
turnier mit anschließendem Essen im Restaurant des Golf-
clubs. Er lud seine Geschäftsfreunde ein und bat um Spen-
den für krebskranke Kinder. Die Aufwendungen hierfür 
(rund 20.000 €) machte er als Betriebsausgaben geltend. 
Das Finanzamt verweigerte den Abzug. 

Entscheidung: Dem folgte das Finanzgericht: 

n Zwar handelte es sich bei den Aufwendungen für das 
Golfturnier und das Abendessen um Betriebsausga-
ben – denn die Veranstaltung diente u. a. dazu, Wer-
bung für das Unternehmen zu machen. 

n Die Aufwendungen unterlagen jedoch dem Abzugs-
verbot für Repräsentationsaufwendungen. Bei den 
Kosten für ein Golfturnier handelte es sich um Auf-

mailto:info@rauh-heinz.de
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wendungen für einen „ähnlichen Zweck“ wie bei der 
Jagd, Fischerei oder bei Segel- oder Motorjachten. 

n Das Abzugsverbot erfasst auch die Bewirtungsauf-
wendungen – sie standen in einem engen Zusam-
menhang mit dem Golfturnier. Der Zusammenhang 
ergab sich insbesondere daraus, dass der Versiche-
rungsvertreter zu einem „Golfturnier mit anschließen-
der Abendveranstaltung“ eingeladen hatte. 

n Unerheblich war, dass bei der Veranstaltung Spen-
den für krebskranke Kinder gesammelt wurden – die-
ser Umstand spielt für die Frage, ob ein Betriebsaus-
gabenabzugsverbot besteht, keine Rolle. 

Hinweis: Das Urteil liegt auf der Linie der jüngeren Recht-
sprechung der Finanzgerichte, wonach Kosten für Regatta-
Begleitfahrten und Golfturniere als unangemessene Reprä-
sentationsaufwendungen angesehen werden. Diese Ten-
denz ist besonders für solche Unternehmer bitter, die um 
wohlhabende Kunden buhlen und daher gezwungen sind, 
repräsentative Veranstaltungen anzubieten. 

Gelangensbestätigung: Übergangsfrist 
verlängert 
Das Bundesfinanzministerium hat die Übergangsfrist für die 
Anwendung der neuen Beleg- und Buchnachweispflichten 
für innergemeinschaftliche Lieferungen bis zum 
31. 12. 2013 verlängert. Bis dahin können die Nachweise 
für innergemeinschaftliche Lieferungen noch nach der alten 
(bis zum 31. 12. 2011 geltenden) Rechtslage geführt wer-
den. Somit ist das neue Recht erstmals zwingend auf Um-
sätze anzuwenden, die ab dem 01. 1. 2014 ausgeführt 
werden (Einzelheiten hierzu vgl. auch Ausgabe 4/2013 
dieser Mandanten-Information). 

Folgen fehlerhafter Angaben in der 
Steuererklärung 
Erklärt ein Unternehmer den Gewinn in seiner Einkom-
mensteuererklärung in geringerer Höhe, als er den Gewinn 
in seiner Gewinnfeststellungserklärung erklärt hat, begeht 
er eine leichtfertige Steuerverkürzung, die eine längere 
Verjährungsfrist auslöst. 

Hintergrund: Die allgemeine Festsetzungsfrist beträgt im 
Steuerrecht regelmäßig vier Jahre. Im Fall einer leichtferti-
gen Steuerverkürzung verlängert sie sich jedoch auf fünf 
Jahre – bei einer Steuerhinterziehung sogar auf zehn Jah-
re. 

Streitfall: Ein Ehepaar betrieb gemeinsam eine Arztpraxis. 
Hierfür gab es im Jahr 2002 eine sog. Gewinnfeststel-
lungserklärung für 2001 ab, in der es den Gewinn von 
446.250 DM jedem Ehegatten zur Hälfte (= 223.125 DM) 
zurechnete. Zugleich gab das Paar eine Einkommensteuer-
erklärung ab, in der es den Gewinnanteil der Ehefrau feh-
lerhaft zu niedrig angab. Das Finanzamt folgte der Ein-
kommensteuererklärung und setzte die Einkommensteuer 
zu niedrig fest. Als später der Feststellungsbescheid er-
ging, in dem zutreffend ein Gewinn von 446.250 DM fest-
gestellt wurde, unterließ das Finanzamt eine Auswertung, 

weil es davon ausging, bereits die vollständigen Gewinnan-
teile angesetzt zu haben. Im Jahr 2007 bemerkte die Be-
hörde ihren Fehler und korrigierte den Einkommensteuer-
bescheid zulasten des Ehepaares. Diese meinten, dass die 
vierjährige Festsetzungsverjährung im Jahr 2007 bereits 
eingetreten sei.  

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die so 
begründete Klage ab: 

n Im Streitfall betrug die Festsetzungsverjährung fünf 
Jahre, weil die Kläger eine leichtfertige Steuerverkür-
zung begangen hatten. Denn sie hatten in ihrer Ein-
kommensteuererklärung den Gewinnanteil der Ehe-
frau nur zur Hälfte erklärt. Dieser Fehler hätte ihnen 
auch bei der ihnen zumutbaren Sorgfalt auffallen 
müssen, so dass von einer Leichtfertigkeit auszuge-
hen ist.  

n Unbeachtlich ist, dass es das Finanzamt später unter-
lassen hat, den Feststellungsbescheid für die Arzt-
praxis auszuwerten und den richtigen Gewinnanteil 
für die Ehefrau zu übernehmen. Entscheidend für die 
fehlerhafte Festsetzung der Einkommensteuer waren 
die unzutreffenden Angaben hinsichtlich des Gewinn-
anteils der Ehefrau. 

n Damit betrug die Festsetzungsfrist fünf Jahre. Sie be-
gann mit Ablauf des 31. 12. 2002, da das Ehepaar in 
diesem Jahr die Einkommensteuererklärung abgege-
ben hatte, und endete am 31. 12. 2007. Das Finanz-
amt durfte daher den Bescheid noch im Jahr 2007 
korrigieren.  

Hinweis: Der BFH brauchte nicht über mögliche strafrechtli-
che Folgen für die Eheleute zu unterscheiden. Denn hierfür 
sind die Strafgerichte zuständig. 

Gestohlene Rechnungen: Schätzung der 
Vorsteuer 
Die Vorsteuer kann nicht geltend gemacht werden, wenn 
die Originalrechnungen gestohlen worden sind und der 
Unternehmer nicht beweisen kann, dass er jemals im Be-
sitz der Originalrechnungen war. Insbesondere reicht es 
nicht aus, wenn er Zeugen benennt, die sich an die einzel-
nen Rechnungen nicht mehr erinnern können. 

Hintergrund: Für den Abzug der Vorsteuer ist die Vorlage 
einer ordnungsgemäßen Rechnung zwingende Vorausset-
zung. Ist eine Rechnung niemals erstellt worden, scheidet 
der Vorsteuerabzug aus – eine Schätzung ist ebenfalls 
nicht möglich. Anders kann dies sein, wenn die Rechnung 
zwar ursprünglich vorlag, später aber verloren ging. 

Streitfall: Ein Unternehmer konnte bei einer Außenprüfung 
die Eingangsrechnungen nicht vorlegen. Er machte gel-
tend, dass er die Buchführungsunterlagen wegen eines 
Umzugs seiner Buchführung auf einen Kleinlaster geladen 
habe, der dann gestohlen worden sei. Für einige Rechnun-
gen konnte er Zweitschriften vorlegen. Für die übrigen 
Rechnungen benannte er seine Mitarbeiter als Zeugen: 
Diese könnten bestätigen, dass sie nur ordnungsgemäße 
Rechnungen verbucht hätten – an den Inhalt der einzelnen 
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Rechnungen konnten sie sich jedoch verständlicherweise 
nicht mehr erinnern. Das Finanzamt erkannte nur 60 % der 
geltend gemachten Vorsteuern an. 

Entscheidung: Zu Recht, wie das Finanzgericht des Lan-
des Sachsen-Anhalt entschied: 

n Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist u. a., dass 
eine ordnungsgemäße Rechnung zumindest ur-
sprünglich vorgelegen hat. Dies hat hier der Unter-
nehmer für 40 % der Vorsteuern nicht nachweisen 
können. Hierzu hätte er vortragen müssen, welche 
konkreten Leistungen an ihn erbracht worden sind. 

n Der Nachweis ist ihm nicht gelungen, denn er konnte 
nur Zeugen benennen, die zum konkreten Inhalt der 
fehlenden Rechnungen nichts mehr sagen konnten. 

Hinweis: Sind Rechnungen verloren gegangen, sollten 
Zweitschriften besorgt und Zeugen benannt werden, die 
bestätigen, dass für jede Zweitschrift von Anfang an ein 
Original vorlag. Im Streitfall gelang dies nicht, weil schon 
die erforderlichen Zweitschriften nur teilweise vorgelegt 
werden konnten. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Neues zum häuslichen Arbeitszimmer 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer können 
bei einer gemischten – also beruflich wie privaten – Nut-
zung anteilig als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben 
wohlmöglich doch abgezogen werden. Dies gilt nach zwei 
Urteilen des Finanzgerichts Köln zumindest dann, wenn der 
Charakter als „Arbeitszimmer” trotz der privaten Mitbenut-
zung zu bejahen ist. 

Hintergrund: Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist 
ein häusliches Arbeitszimmer ein Raum, der  

1. seiner Lage, Funktion und Ausstattung nach in die häus-
liche Sphäre des Steuerpflichtigen eingebunden ist, 

2. vorwiegend der Erledigung gedanklicher, schriftlicher, 
verwaltungstechnischer oder -organisatorischer Arbeiten 
dient und 

3. ausschließlich oder nahezu ausschließlich zu betriebli-
chen und/oder beruflichen Zwecken genutzt wird - eine 
untergeordnete private Mitbenutzung (weniger als 10 %) 
ist hierbei allerdings unschädlich. 

Nach diesen Grundsätzen wird regelmäßig die Anerken-
nung der Kosten für ein gemischt genutztes Arbeitszim-
mer verweigert. Sowohl der 10. Senat des Finanzgerichts 
Köln als auch der 8. Senat des Finanzgerichts Niedersach-
sen vertreten demgegenüber die Ansicht, dass die Kosten 
für ein häusliches Arbeitszimmer auch bei erheblicher Pri-
vatnutzung anteilig, d. h. in Höhe des beruflichen Nut-
zungsanteils, steuerlich abgezogen werden können. Dem 
ist der 4. Senat des Finanzgerichts Köln nun gefolgt. 

Streitfälle: Streitig war, ob die Kläger die auf ihr Arbeits-
zimmer entfallenden Kosten bei den Einkünften aus Ver-

mietung und Verpachtung deswegen nicht abziehen konn-
ten, weil sie das Arbeitszimmer auch privat genutzt hatten. 

Entscheidung: Die Kölner Richter ließen einen anteiligen 
Abzug der auf die berufliche Nutzung des Zimmers entfal-
lenden Kosten zu: 

n Der Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer setzt zwar nach bisheriger höchstrichter-
licher Rechtsprechung voraus, dass das Arbeitszim-
mer nahezu ausschließlich beruflich genutzt wird. 

n Jedoch ist die Rechtfertigung für ein grundsätzliches 
Aufteilungsverbot durch die neuere Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs zu den Reisekosten entfallen: 
Hier wird nunmehr bei gemischt veranlassten Reisen 
der Abzug der auf den beruflichen Teil entfallenden 
Kosten zugelassen. Gleiches muss dann auch für den 
Abzug der Kosten für ein Arbeitszimmer gelten – zu-
mindest dann, wenn der Charakter als „Arbeitszim-
mer” trotz der privaten Mitbenutzung zu bejahen ist. 

Hinweis: In beiden Verfahren wurde die Revision zum BFH 
zugelassen. Die Verfahren sind dort unter den Aktenzei-
chen IX R 20/13 sowie IX R 21/13 anhängig. In vergleich-
baren Fällen sollten Sie ihre Steuerbescheide durch Ein-
spruch und Antrag auf Ruhen des Verfahrens offen halten. 

Dienstwagen für im Ausland wohnende 
Mitarbeiter 
Durch eine in diesem Jahr erfolgte Gesetzesänderung 
wurde der Leistungsort bei der langfristigen Vermietung 
von Beförderungsmitteln an Nichtunternehmer an europa-
rechtliche Vorgaben angepasst. Danach befindet sich nun 
der Leistungsort an dem Ort, an dem der Empfänger sei-
nen Wohnsitz oder Sitz hat. 

Die berechtigte Frage lautet: Was hat dies mit der Fahr-
zeugüberlassung an Mitarbeiter zu tun? Eine ganze Men-
ge. Denn die Finanzverwaltung hat kürzlich klargestellt, 
dass unter die „Vermietung von Beförderungsmitteln“ auch 
die Gestellung eines Fahrzeugs durch den Arbeitgeber an 
den Arbeitnehmer zur privaten Nutzung fällt. Die Folge: 
Überlässt der Chef seinem Mitarbeiter einen Dienstwagen 
auch für Privatfahrten, gelten die umsatzsteuerlichen Rege-
lungen zur Vermietung eines Beförderungsmittels – die 
Überlassung des Dienstwagens wird folglich umsatzsteuer-
lich dort erfasst, wo der Mitarbeiter wohnt. Problematisch 
wird dies, wenn der Mitarbeiter im Ausland lebt. Denn dann 
muss sich der Arbeitgeber auch im Ausland registrieren 
lassen und dort die entsprechende Umsatzsteuer an den 
Fiskus abführen. Die Umsatzbesteuerung in Deutschland 
entfällt im Gegenzug. 

Hinweis: Von der Neuregelung sind Unternehmen betrof-
fen, die im Ausland wohnende Mitarbeiter beschäftigen und 
diesen einen Dienstwagen für Privatfahrten, Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte sowie Familienheimfahr-
ten aus Anlass einer doppelten Haushaltsführung zur Ver-
fügung stellen. Sie sollten sich um das Thema kümmern – 
denn die neue Regelung gilt bereits seit dem 30. 6. 2013. 
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  Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Vermieter 

Herstellungskosten vs. 
Erhaltungsaufwand 
Der Umbau eines Flachdachs zu einem Satteldach führt zu 
Herstellungskosten, weil die Nutzfläche des Gebäudes 
erweitert wird. Die Kosten sind daher nur im Rahmen der 
jährlichen Abschreibung von 2 % absetzbar und stellen 
keine sofort abziehbaren Werbungskosten dar. 

Hintergrund: Bei Baumaßnahmen an einem Gebäude stellt 
sich in der Regel die Frage, ob es sich um sofort abziehba-
re Erhaltungsmaßnahmen handelt oder aber um Herstel-
lungskosten, die nur im Wege einer jährlichen Abschrei-
bung steuerlich abgesetzt werden können. 

Streitfall: Der Kläger vermietete ein Einfamilienhaus, das 
ein undichtes Flachdach hatte. Er ersetzte das Flachdach 
durch ein Satteldach für rund 30.000 €. Unter dem Sattel-
dach befand sich ein nicht ausgebautes Dachgeschoss 
ohne Anschlüsse für Strom, Wasser und Heizung. Es konn-
te nur über eine Einschubleiter von der Garage aus betre-
ten werden; außerdem war das neue Dachgeschoss über 
einen 1 qm großen Mauerdurchbruch mit dem Spitzboden 
der Garage verbunden. Der Kläger machte die Kosten in 
voller Höhe als Werbungskosten geltend. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) ließ dagegen 
nur eine jährliche Abschreibung von 2 % zu: 

n Herstellungskosten sind Kosten für die Erweiterung 
des Gebäudes. Zu einer Erweiterung führen ein An-
bau/Aufstockung durch Einfügung neuer Bestandteile 
oder die Vergrößerung der Nutzfläche, wenn hier-
durch die Nutzungsmöglichkeit erweitert wird – die 
tatsächliche Nutzung ist unbeachtlich. 

n Im Streitfall war von einer Erweiterung der Nutzfläche 
auszugehen. Denn das neue Dachgeschoss konnte 
als Speicher bzw. Abstellraum genutzt werden. Hier-
für war der Zugang über den Mauerdurchbruch aus-
reichend. Sonstige Abstellmöglichkeiten waren in 
dem Haus nicht vorhanden, da es nicht unterkellert 
war und die Wohnfläche nur 70 qm betrug. Unbeacht-
lich war, dass der Kläger das neue Dach nicht nutzte 
– die bloße Nutzungsmöglichkeit reicht aus. 

Hinweis: Die Rechtsprechung hat auch in folgenden Fällen 
eine Erweiterung und damit Herstellungskosten angenom-
men: Errichtung eines Kelleranbaus unter der vergrößerten 
Terrasse; Errichtung eins ganzjährig nutzbaren Wintergar-
tens; Einbau einer Dachgaube; Anbau von Balkonen. 

 SOZIALVERSICHERUNG 

Rechengrößen für 2014 
Das Bundesarbeitsministerium hat den Referentenentwurf 
der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2014 
bekannt gegeben. Hiernach sollen die Werte der Sozialver-
sicherung ab dem 1. 1. 2014 steigen. 

Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der Sozialversiche-
rung Bedeutung hat (z. B. für die Festsetzung der Mindest-

beitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in 
der gesetzlichen Krankenversicherung und für die Bei-
tragsberechnung von versicherungspflichtigen Selbständi-
gen in der gesetzlichen Rentenversicherung), erhöht sich 
auf 2.765 €/Monat (2013: 2.695 €/Monat). Die Bezugsgrö-
ße (Ost) steigt auf 2.345 €/Monat (2013: 2.275 €/Monat). 

Beitragsbemessungsgrenze West 
Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (Monat/Jahr) 

5.950 €/71.400 € 
(2013: 5.800 €/69.600 €) 

knappschaftliche Rentenversi-
cherung (Monat/Jahr) 

7.300 €/87.600 € 
(2013: 7.100 €/85.200 €) 

Kranken- und Pflege-
versicherung (Monat/Jahr) 

4.050 €/48.600 € 
(2013: 3.937,50 €/47.250 €) 

Beitragsbemessungsgrenze Ost 
Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (Monat/Jahr) 

5.000 €/60.000 € 
(2013: 4.900 €/58.800 €) 

knappschaftliche Rentenversi-
cherung (Monat/Jahr) 

6.150 €/73.800 € 
(2013: 6.050 €/72.600 €) 

Kranken- und Pflege-
versicherung (Monat/Jahr) 

4.050 €/48.600 € 
(2013: 3.937,50 €/47.250 €) 

Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung steigt auf 53.550 € (2013: 52.200 €). Für 
Arbeitnehmer, die bereits am 31. 12. 2002 aufgrund der zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Regelungen wegen des Über-
schreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungs-
frei und privat versichert waren, steigt die Jahresarbeits-
entgeltgrenze auf 48.600 € (2013: 47.250 €). 

Hinweis: Die Sozialversicherungs-Rechengrößen-
verordnung 2014 muss noch endgültig verabschiedet wer-
den. Allerdings ist mit einer Änderung der Werte nicht zu 
rechnen, da es sich um statistische Rechengrößen handelt. 

Voraussichtliche Sachbezugswerte 2014 
Auch die Sachbezugswerte für 2014 werden voraussicht-
lich steigen. Der Bundesrat muss dem noch zustimmen. 
Die Werte werden jedoch i. d. R. nicht mehr geändert. 

Auf Grundlage des gestiegenen Verbraucherpreisindex für 
Verpflegung werden in 2014 

n der Monatswert für die Verpflegung von 224 € auf 
229 €, 

n der Wert für verbilligte oder unentgeltliche Mahlzeiten 
für ein Mittag- oder Abendessen von 2,93 € auf 3 € 
und 

n der Wert für ein Frühstück von bisher 1,60 € auf 
1,63 € 

angehoben. 

Der Wert für Unterkunft oder Mieten steigt 2014 von 216 € 
auf 221 € monatlich, was bezogen auf den Quadratmeter 
3,88 € monatlich (bisher 3,80 €) bzw. bei einfacher Ausstat-
tung (ohne Sammelheizung oder ohne Bad oder Dusche) 
3,17 € monatlich (bisher 3,10 €) ausmacht. Wenn der Ta-
bellenwert nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre, kann 
der Wert der Unterkunft mit dem ortsüblichen Mietpreis 
bewertet werden. 
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Besonders als kleiner oder mittlerer Unternehmer müssen 
Sie flexibel auf Kundenwünsche und auf Änderungen in der 
Auftragslage reagieren können. Übersteigt der Auftrag 
eines Kunden Ihre Kapazitäten, müssen Sie schnell etwas 
unternehmen. Das Gleiche gilt für einen saisonbedingten 
Arbeitsanstieg. Hier benötigt man für einen gewissen Zeit-
raum Mitarbeiter, die helfen, diese Auftragsspitzen abzu-
fangen. Vielleicht überlegen Sie aus einem dieser Gründe, 
einen sog. Minijobber einzustellen. Das Wichtigste zur 
Anmeldung, zu den zu entrichtenden Beiträgen sowie zur 
Besteuerung erfahren Sie in diesem Merkblatt. 

I. Anmeldung eines Minijobbers  
Für die Anmeldung eines Minijobbers ist der Arbeitgeber 
zuständig. Zwar ist die Anmeldung an sich unkompliziert, 
dennoch sind ein paar Formalitäten zu beachten: 

1. Schritt: Für die Abwicklung des Melde- und Beitragsver-
fahrens mit der Minijob-Zentrale benötigen Sie eine acht-
stellige Betriebsnummer. Diese beantragen Sie - wenn 
nicht bereits vorhanden - beim Betriebsnummern-Service 
(BNS) der Bundesagentur für Arbeit. 

mailto:info@rauh-heinz.de
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2. Schritt: Da Sie als Arbeitgeber verpflichtet sind, eine 
korrekte sozialversicherungsrechtliche Beurteilung der 
Minijob-Beschäftigung vorzunehmen, benötigen Sie Infor-
mationen über mögliche weitere Beschäftigungsverhältnis-
se. Nur so können Sie feststellen, ob Versicherungsfreiheit 
Ihres zukünftigen Mitarbeiters besteht.  

Tipp Ihres Steuerberaters: Mithilfe eines Personalfra-
gebogens können Sie die für die sozialversicherungs-
rechtliche Beurteilung des Beschäftigungsverhältnisses 
benötigten Angaben abfragen. So stellen Sie sicher, 
dass keine Angabe vergessen wird. 

Ein Musterformular eines Personalfragebogens zum Down-
load können Sie unter www.minijob-zentrale.de aufrufen. 

3. Schritt: Mit der Meldung zur Sozialversicherung werden 
bestimmte Angaben zum Minijobber und zur Beschäftigung 
an die Minijob-Zentrale übermittelt.  

4. Schritt: Schließlich benötigt die Minijob-Zentrale noch 
monatlich einen Beitragsnachweis von Ihnen. Mit diesem 
teilen Sie die Summe der Abgaben mit, die Sie insgesamt 
für alle Minijobber in Ihrem Unternehmer zahlen werden. 
Meldungen und Beitragsnachweise sind grundsätzlich 
online mithilfe geeigneter Programme vorzunehmen. 

Hinweis: Unter www.minijob-zentrale.de wird kostenlo-
se Software empfohlen, mit der Sie online die Meldun-
gen und Beitragsnachweise versenden können. 

Für spätere steuer- und versicherungsrechtliche Überprü-
fungen ist es wichtig, dass Sie alle Daten des Beschäftigten 
korrekt gemeldet haben. Hierfür sollten Sie sich immer 
amtliche Unterlagen, z.B. den Personalausweis, zeigen 
lassen. 

Hinweis: Für das Jahr 2013 gelten noch Übergangs- 
bzw. Einführungsvorschriften. D. h., die Lohnsteuerkarte 
2010 ist weiterhin gültig. Der Arbeitnehmer kann für 
2013 Änderungen beim Finanzamt eintragen lassen (Er-
satzbescheinigung für das Jahr 2013). Hierfür müssen 
Sie die Lohnsteuerkarte vorübergehend aushändigen. 
Die Lohnsteuerkarte 2010 darf folglich nicht vernichtet 
werden! Arbeitnehmer, die keine Lohnsteuerkarte 2010 
haben, müssen beim Finanzamt eine Bescheinigung für 
den Lohnsteuerabzug 2013 beantragen und Ihnen an-
schließend vorlegen. 

II. Minijobs im gewerblichen 
Bereich 

1. Geringfügig entlohnte Beschäftigung 
Minijobs unterteilen sich in zwei Arten geringfügiger Be-
schäftigung. Die gebräuchlichste Art ist die geringfügig 
entlohnte Beschäftigung. Bei ihr kommt es darauf an, dass 
der Beschäftigte ein regelmäßiges Arbeitsentgelt von nicht 
mehr als 450 € monatlich erzielt – sog. 450 €-Minijobs. 

2. Kurzfristige Beschäftigung  
Daneben gibt es die kurzfristige Beschäftigung – auch als 
kurzfristiger Minijob bezeichnet. Diese ist im Voraus auf 
eine Dauer von maximal 50 Tagen oder zwei Monaten (bei 
Beschäftigung an mindestens fünf Tagen in der Woche) pro 
Kalenderjahr befristet. Die Beschäftigungszeit können Sie 
mittels Rahmenvertrag, der maximal ein Zeitjahr umfassen 
darf, frei verteilen. Allerdings darf es sich nicht von vorn-
herein um ein Dauer- oder regelmäßig wiederkehrendes 
Arbeitsverhältnis handeln, selbst wenn die 50 Arbeitstage 
im Laufe eines Kalenderjahres nicht überschritten werden. 
Auf die Höhe des Arbeitsentgelts kommt es nicht an, sofern 
die Beschäftigung nicht berufsmäßig ausgeübt wird. 

III. Lohnsteuerpflicht 
Das Arbeitsentgelt geringfügig entlohnter und kurzfristiger 
Minijobs unterliegt grundsätzlich der Lohnsteuerpflicht. Die 
Lohnsteuer ist nach den individuellen Lohnsteuerabzugs-
merkmalen (s. unten IV.) oder pauschal (s. unten V.) zu 
erheben. 

Hinweis: Grundsätzlich gelten für Ausländer, die in 
Deutschland einem Minijob nachgehen, die gleichen Vor-
schriften wie für deutsche Arbeitnehmer. Bei Fragen, z. B. 
zur Vermeidung sog. Doppelbesteuerungen, wenden Sie 
sich gerne an uns. 

IV. Individuelle Lohnsteuer 
Wählen Sie diese Form des Lohnsteuerabzugs, sind die 
sog. individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmale des Arbeit-
nehmers ausschlaggebend – also die Lohnsteuerklasse, 
die Anzahl der Kinder sowie eventuelle Freibeträge und 
das Religionsmerkmal etc. Die Merkmale werden Ihnen von 
der Finanzverwaltung elektronisch übermittelt (elektroni-
sche Lohnsteuerabzugsmerkmale, ELStAM). Hierfür sind 
die Steueridentifikationsnummer und das Geburtsdatum 
des Arbeitnehmers erforderlich. 
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Eine allgemeingültige Aussage, ob die individuelle oder ob 
die pauschale Besteuerung günstiger ist, kann man nicht 
treffen. Es gibt jedoch einige Merkmale, die vorab bei der 
Entscheidung helfen können. 

Zwar beginnt bei der individuellen Besteuerung die 
Lohnsteuerpflicht erst, wenn der Grundfreibetrag von 8.130 
€ in 2013 (8.354 € in 2014, Steuerklasse I bis IV) über-
schritten wird. Entsprechend fällt bei den Lohnsteuerklas-
sen I bis IV für die geringfügig entlohnte Beschäftigung 
(450 €-Minijob) keine Lohnsteuer an, solange der Minijob-
ber nur dieser einen Beschäftigung nachgeht. Diese Beur-
teilung kann sich ändern, wenn eine andere Steuerklasse 
vorliegt oder der Arbeitnehmer weitere steuerpflichtige 
Einnahmen, beispielsweise aus anderen Beschäftigungen 
oder Vermietung und Verpachtung erzielt.  

Beispiel: In der Steuerklasse I sind Beträge bis zu 856 € monat-
lich lohnsteuerfrei. Hingegen fällt in der Steuerklasse V für ei-
nen Minijob mit 450 € Arbeitsentgelt Lohnsteuer in Höhe von 
43,33 € zzgl. Kirchensteuer an. 

Die einzubehaltende Lohnsteuer bestimmen Sie entweder 
mittels Steuertabellen oder einer entsprechenden Berech-
nungssoftware. Neben der Lohnsteuer müssen Sie auch 
den Solidaritätszuschlag und ggf. die Kirchensteuer erhe-
ben.  

Tipp Ihres Steuerberaters: Die Kirchensteuer bemisst 
sich grundsätzlich von der einzubehaltenden Lohnsteu-
er. Der Erhebungssatz ist in den einzelnen Bundeslän-
dern unterschiedlich. Sprechen Sie uns an, wenn Sie 
unsicher sind, welcher Erhebungssatz in Ihrem Fall 
maßgeblich ist. 

Alternativ haben Sie die Möglichkeit, den Betrag anhand 
des voraussichtlichen Jahresarbeitsentgelts zu ermitteln. 
Für dieses Verfahren müssen Sie vom Betriebsstättenfi-
nanzamt zugelassen sein (Antragstellung erforderlich). Das 
ist jedoch nur für das laufende Arbeitsentgelt möglich und 
wird als permanenter Lohnsteuerjahresausgleich bezeich-
net. Die Entgeltbestandteile, die nicht laufender Arbeitslohn 
sind (sonstige Bezüge wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld), 
müssen Sie dem Kalenderjahr zuordnen, in dem diese dem 
Arbeitnehmer zugeflossen sind und nach besonderen Vor-
schriften besteuern. 

Hinweis: Als Arbeitgeber haften Sie sowohl für die 
Lohnsteuer des Arbeitnehmers als auch für einen zu 
gering einbehaltenen Solidaritätszuschlag. 

Die Lohnsteuer sowie Solidaritätszuschlag und ggf. Kir-
chensteuer melden Sie beim Betriebsstättenfinanzamt an 
und führen die einbehaltenen Abgaben dorthin ab. 

Hinweis: Die Lohnsteuer-Anmeldungen können Sie nur 
noch mit elektronischem Zertifikat an das Finanzamt 
übermitteln. Sprechen Sie uns gerne an. 

V. Pauschalierung 
Die Lohnsteuer pauschal zu erheben, kann für Sie eine 
Vereinfachung gegenüber der individuellen Lohnsteuerer-
hebung bedeuten und damit Ihren Aufwand erheblich redu-
zieren. Darüber hinaus kann die Pauschalierung von Vorteil 
für den Arbeitnehmer sein, insbesondere wenn dieser wei-
tere Einkünfte erzielt oder der Lohnsteuerklasse V oder VI 
zugeordnet ist. So ist bei verheirateten Beschäftigten die 
Entscheidung für die Pauschalsteuer meist vorteilhaft, da 
pauschal versteuerte Entgelte bei der Erhebung der indivi-
duellen Einkommensteuer beim Ehegattensplitting unbe-
rücksichtigt bleiben. Es existieren drei jeweils unterschiedli-
che Arten der Lohnsteuerpauschalierung, die je nach Vor-
aussetzung anwendbar sind:  

n Einheitliche Pauschsteuer in Höhe von 2 % inkl. Soli-
daritätszuschlag und Kirchensteuer für geringfügig 
entlohnte Beschäftigungen 

n Pauschale Lohnsteuer in Höhe von 20 % zzgl. Solida-
ritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer für geringfügig 
entlohnte Beschäftigungen 

n Pauschale Lohnsteuer in Höhe von 25 % zzgl. Solida-
ritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer bei kurzfristigen 
Beschäftigungen 

Tipp Ihres Steuerberaters: Die Pauschsteuer ist für 
den Arbeitnehmer in der Regel günstiger als die Indivi-
dualbesteuerung, wenn er neben dem Minijob noch an-
dere steuerpflichtige Einkünfte erzielt. 

1. Einheitliche Pauschsteuer von 2 % 

Wann ist diese Pauschalierungsmethode anwendbar? 
Voraussetzung für die Anwendung eines einheitlichen 
Pauschsteuersatzes in Höhe von insgesamt 2 % des Ar-
beitsentgelts ist, dass die Beschäftigung für sich gesehen 
die Kriterien einer geringfügig entlohnten Beschäftigung 
erfüllt und (mindestens) der Arbeitgeberbeitrag zur Renten-
versicherung gezahlt wird (15 % Pauschalbeitrag), auch 
wenn der Arbeitnehmer selbst nicht rentenversicherungs-
pflichtig ist. 

Tipp Ihres Steuerberaters: In der Regel besteht eine 
Beitragspflicht zur Rentenversicherung. Ausnahmen 
sind eher selten; beispielsweise wenn Versorgungsan-
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wartschaften einer Beamtentätigkeit auf den Minijob er-
streckt wurden oder mehrere Minijobs mit einer versi-
cherungspflichtigen Hauptbeschäftigung zusammentref-
fen. 

Die abzuführende Steuer ergibt sich, wenn Sie vom Brutto-
Arbeitsentgelt 2 % ermitteln. Anders als die individuelle 
Lohnsteuer ist der Betrag nicht an das Finanzamt, sondern 
im Beitragsverfahren mit den anderen Abgaben an die 
Minijob-Zentrale zu zahlen. 

Es ist rechtlich zulässig, wenn Sie die Pauschsteuer im 
arbeitsrechtlichen Innenverhältnis auf den Arbeitnehmer 
abwälzen. Das führt allerdings zu einem geringeren Netto-
arbeitsentgelt und der Betrag zählt nicht mehr zu den steu-
erlich als Betriebsausgaben abzugsfähigen Minijob-
Abgaben.  

Beachten Sie bitte: Für den Arbeitnehmer kann es unter 
Umständen günstiger sein, die Pauschsteuer zu überneh-
men, anstatt die individuelle Lohnsteuer zu tragen. Dies gilt 
immer dann, wenn andere Einkünfte vorhanden sind, die 
bereits an die erste Progressionszone heranreichen. Als 
Einkünfte sind hier nicht nur die steuerpflichtigen Einkünfte 
zu berücksichtigen. Auch steuerfreie Einkünfte, die dem 
Progressionsvorbehalt unterliegen, wie z. B. das Arbeitslo-
sengeld I, sind einzurechnen. Der pauschal besteuerte 
Arbeitslohn bleibt bei der Einkommensteuerveranlagung 
unberücksichtigt. Allerdings kann der Arbeitnehmer dann 
auch keine Werbungskosten im Zusammenhang mit der 
Beschäftigung geltend machen. 

2. Pauschale Lohnsteuer von 20 % 
Wann ist diese Pauschalierungsmethode anwendbar? 
Diese Pauschalierung kommt für Sie in Frage, wenn die 
Beschäftigung für sich gesehen geringfügig entlohnt ist 
(450 €-Grenze), aber die zweiprozentige Pauschsteuer 
nicht erhoben werden kann, weil der pauschale Rentenver-
sicherungsbeitrag des Arbeitgebers nicht zu zahlen ist. 

Das trifft insbesondere für Beschäftigungen zu, die zwar 
isoliert betrachtet geringfügig entlohnt sind, weil das Ar-
beitsentgelt die 450 €-Grenze nicht übersteigt, aber sozial-
versicherungsrechtlich keine Minijobs sind, weil die Ent-
geltgrenze aufgrund der Zusammenrechnungspflicht mit 
weiteren Beschäftigungen überschritten ist.  

Es muss sich somit um geringfügig entlohnte Beschäfti-
gungen handeln, die trotz ihrer Geringfügigkeit der vollen 
Sozialversicherungspflicht unterliegen. Dies ist dann der 
Fall, wenn ein Arbeitnehmer entweder  

(a) mit mehreren Minijobs zusammen mehr als 450 € im 
Monat verdient oder 

(b) er neben einer Hauptbeschäftigung mehr als einen 
Minijob ausübt.  

Im Fall (a) unterliegen alle Minijobs der vollen Sozialversi-
cherungspflicht. Im Fall (b) ist nur die erste geringfügig 
entlohnte Beschäftigung als 450 €-Minijob zu werten. Die 
zweite und jede weitere sind – unabhängig von der Höhe 
der Entgelte – immer mit der Hauptbeschäftigung zusam-
menzurechnen und sozialversicherungspflichtig. 

Hinweis: Für die Zulässigkeit der Pauschalierung mit 20 
% ist es nicht von Bedeutung, ob weitere Beschäftigun-
gen ausgeübt werden. Die Beschäftigung muss für sich 
allein gesehen geringfügig entlohnt sein, also das Ar-
beitsentgelt darf regelmäßig maximal 450 € betragen. 

Die abzuführende Lohnsteuer ermitteln Sie vom Brutto-
Arbeitsentgelt. Hinzu kommen Solidaritätszuschlag und ggf. 
Kirchensteuer, die ebenfalls pauschaliert werden können 
und sich dann nach der pauschalen Lohnsteuer bemessen.  

Den Solidaritätszuschlag berechnen Sie in diesen Fällen 
immer mit 5,5 %; die pauschalen Kirchensteuersätze sind 
in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich hoch. 

Wie im Falle der zweiprozentigen Pauschsteuer können Sie 
die 20 %ige Pauschalsteuer im arbeitsrechtlichen Innen-
verhältnis auf den Arbeitnehmer abwälzen. Das führt auch 
hier zu einem geringeren Netto-Arbeitsentgelt und der 
Betrag zählt nicht mehr zu den steuerlich als Betriebsaus-
gaben abzugsfähigen Abgaben. Der pauschal besteuerte 
Arbeitslohn bleibt jedoch bei der Einkommensteuerveranla-
gung unberücksichtigt, wodurch sich für den Arbeitnehmer 
Vorteile ergeben können. 

Wie bei der individuellen Lohnsteuererhebung melden Sie 
die pauschale Lohnsteuer sowie den Solidaritätszuschlag 
und die Kirchensteuer beim Finanzamt an, an das Sie auch 
die Abgaben abführen. 

3. Pauschale Lohnsteuer von 25 % für 
kurzfristige Beschäftigungen 

Wann ist diese Pauschalierungsmethode anwendbar? 
Auch bei kurzfristig ausgeübten und nicht geringfügig ent-
lohnten Beschäftigungen können Sie auf die Versteuerung 
nach individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen des Ar-
beitnehmers verzichten und stattdessen die Lohnsteuer mit 
einem Satz von 25 % pauschal erheben.  

Damit Sie diese Lohnsteuerpauschalierung anwenden 
können, muss das Beschäftigungsverhältnis folgende Vor-
gaben erfüllen: 

(1) Der Arbeitnehmer wird gelegentlich, nicht regelmäßig 
wiederkehrend beschäftigt. D. h., Sie dürfen mit dem 
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Arbeitnehmer nicht bereits eine erneute Beschäfti-
gung vereinbaren. Gleichwohl dürfen Sie den Arbeit-
nehmer im Jahresverlauf erneut beschäftigen. 

(2) Die Beschäftigung dauert maximal 18 zusammenhän-
gende Arbeitstage. Der tatsächliche Zeitraum (Kalen-
dertage) kann aufgrund arbeitsfreier Tage größer 
sein. 

(3) Der Arbeitslohn übersteigt während der Beschäfti-
gungsdauer 62 € durchschnittlich je Arbeitstag nicht 
oder 
die Beschäftigung wird zu einem unvorhersehbaren 
Zeitpunkt sofort erforderlich. Hier muss ein nicht kal-
kulierbares Ereignis die Beschäftigung des Arbeit-
nehmers erforderlich machen, beispielsweise wenn 
ein anderer Arbeitnehmer durch Unfall oder Krankheit 
ausfällt oder eine Naturkatastrophe die Beschäftigung 
erfordert.  

Zu der pauschalen Lohnsteuer kommen Solidaritätszu-
schlag und ggf. Kirchensteuer hinzu, die ebenfalls pau-
schaliert werden können und sich dann nach der 
Lohnsteuer bemessen. Den Solidaritätszuschlag berech-
nen Sie in diesen Fällen immer mit 5,5 %; die pauschalen 
Kirchensteuersätze sind in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedlich hoch.  

Auch im Falle der pauschalen Lohnsteuererhebung mit 
25 % sind Sie zwar Schuldner der pauschalen Lohnsteuer; 
können diese jedoch auf den Arbeitnehmer abwälzen, was 
zu einem geringeren Netto-Arbeitsentgelt führt. Der Betrag 
zählt nicht mehr zu den steuerlich als Betriebsausgaben 
abzugsfähigen Abgaben. Der pauschal besteuerte Arbeits-
lohn bleibt jedoch bei der Einkommensteuerveranlagung 
unberücksichtigt, wodurch sich für den Arbeitnehmer Vor-
teile ergeben können. 

Die pauschale Lohnsteuer sowie den Solidaritätszuschlag 
und die Kirchensteuer melden Sie beim Betriebsstätten-
finanzamt an und führen die Abgaben dorthin ab. 

 

 

 

 

 

VI. Entscheidungshilfen 

 

Zusammenfassender Vergleich geringfügig ent-
lohnter und kurzfristiger Beschäftigung 
In der Regel fallen bei der geringfügig entlohnten Be-
schäftigung pauschale Abgaben in Höhe von maximal 
31 % an. Darin enthalten sind Beiträge von 13 % zur Kran-
ken- und 15 % zur Rentenversicherung, verschiedene 
Umlagen und 2 % Lohnsteuer. Die Pauschalabgaben sind 
einschließlich der einheitlichen Pauschsteuer von 2 % an 
die Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See zu zahlen. Einzig die Unfallversi-
cherung ist über den zuständigen Träger – in der Regel die 
Berufsgenossenschaft bzw. Unfallkasse – abzuwickeln. Die 
Lohnsteuer müssen Sie nicht zwingend pauschal mit 2 % 
erheben und abführen. Die Besteuerung kann auch indivi-
duell erfolgen, was durchaus Vorteile mit sich bringen kann. 

Bei der kurzfristigen Beschäftigung zahlen Sie im Ge-
gensatz zu den 450 €-Minijobs als Arbeitgeber in der Regel 
nur Umlagen von maximal 1 % an die Minijob-Zentrale; die 
zweiprozentige Pauschsteuer abzuführen ist nicht möglich, 
weil kein Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung zu zah-
len ist. Für die Unfallversicherung ist der entsprechende 
Träger zuständig. Die Lohnsteuer erheben Sie individuell 
oder wenn es sinnvoll und zulässig ist, pauschal mit 25 % 
und führen diese an das Finanzamt ab. 

 

 

Rechtsstand: 1.10.2013 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-Merkblatt 
haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen 
jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine individuelle 
Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 

Tipp Ihres Steuerberaters: Es genügt nicht, dass Sie 
die Beschäftigung als geringfügig kurzfristig im Sinne 
des § 8 Abs. 1 Satz 2 SGB IV beurteilt haben. Für die 
Lohnsteuerpauschalierung müssen Sie die oben ge-
nannten Voraussetzungen prüfen. 

Welche Methode der Lohnsteuererhebung ist wann vor-
teilhaft? 

Individuelle Lohnsteuer Pauschalierung 

Bei Lohnsteuerklassen 
I, II, III, IV  

Bei Lohnsteuerklassen 
V, VI und/oder 

z.B. Schüler und Studenten Arbeitnehmer mit weiteren 
steuerpflichtigen Einkünf-
ten, z.B. weitere Arbeits-
stelle, Vermietung und 
Verpachtung, Rentenbezug 
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