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Ausgabe Nr. 1/2014 (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. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Arbeitsverträge mit nahen Angehörigen 
Ein Arbeitsvertrag eines Unternehmers mit einem nahen 
Verwandten wird steuerlich auch dann anerkannt, wenn der 
Angehörige mehr leistet, als er dem Vertrag zufolge ver-
pflichtet ist. 

Hintergrund: Arbeitsverträge mit nahen Angehörigen wer-
den steuerlich anerkannt, wenn der Arbeitsvertrag zivil-
rechtlich wirksam und fremdüblich ist und die vereinbarten 
Leistungen (Lohnzahlung einerseits und Tätigkeit des Ar-
beitnehmers andererseits) tatsächlich erbracht werden. 

Streitfall: Der Kläger – ein Einzelunternehmer – stellte 
seinen Vater und seine Mutter an. Der Vater sollte zehn 
Wochenstunden tätig sein und 400 € monatlich verdienen; 
tatsächlich arbeitete er jedoch weit mehr als vereinbart. Die 
Mutter sollte für zwanzig Wochenstunden 800 € erhalten. 
Das Finanzamt erkannte beide Arbeitsverträge nicht an, 
weil der Kläger keine Arbeitszeitnachweise vorgelegt hatte, 
und kürzte die Betriebsausgaben entsprechend. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage 
bezüglich des Arbeitsvertrags mit dem Vater statt und ver-
wies die Sache hinsichtlich des Vertrags mit der Mutter an 
das Finanzgericht (FG) zurück: 

n Der Arbeitsvertrag mit dem Vater ist steuerlich anzu-
erkennen. Unschädlich ist, dass der Vater mehr gear-
beitet hat als vereinbart. Ebenso wäre es unschädlich, 
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wenn er für einen zu niedrigen Arbeitslohn arbeiten 
würde. Erst wenn der Arbeitslohn so gering ist, dass 
er nicht mehr als Gegenleistung für die erbrachte Ar-
beit angesehen werden kann, wäre der Arbeitsvertrag 
steuerlich nicht anzuerkennen. 

n Der Kläger war nicht verpflichtet, Arbeitszeitnachwei-
se vorzulegen. Solche Nachweise sind nur nötig, 
wenn es um die Beurteilung der Frage geht, ob der 
Angehörige überhaupt wie vereinbart gearbeitet hat. 
Im Streitfall stand jedoch fest, dass der Vater mindes-
tens zehn Wochenstunden für den Sohn tätig war. 

n Hinsichtlich des Arbeitsvertrags mit der Mutter muss 
das FG noch ermitteln, ob und ggf. in welchem Um-
fang sie tatsächlich für den Kläger tätig geworden ist. 

Hinweis: Unschädlich ist demnach, wenn sich der Angehö-
rige als Arbeitnehmer „unter Wert verkauft“ bzw. unentgelt-
lich Überstunden leistet. Dies spricht nicht gegen die 
Fremdüblichkeit des Arbeitsvertrags – denn auch bei einem 
Arbeitsverhältnis unter Fremden kommt es gelegentlich zur 
Übererfüllung des Vertrags durch den Arbeitnehmer, sei es, 
dass er Sorge um seinen Arbeitsplatz hat, sei es, dass 
derartige Mehrleistungen üblich sind. Problematisch blei-
ben jedoch Arbeitsleistungen unterhalb des vereinbarten 
Umfangs. 

Entwarnung bei umsatzsteuerlichen 
Gutschriften 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich aktuell zur 
umsatzsteuerlichen Behandlung von Gutschriften geäußert. 

Hintergrund: In der Praxis gibt es zwei Arten von Gutschrif-
ten: 

n Zum einen die sog. kaufmännische Gutschrift, mit der 
der Unternehmer seine bisherige Rechnung zu Guns-
ten des Kunden korrigiert. Eine solche Gutschrift wird 
mitunter auch als „Storno“ bezeichnet.  

n Zum anderen die umsatzsteuerliche Gutschrift, mit 
der der Leistungsempfänger gegenüber dem leisten-
den Unternehmer abrechnet. Eine solche Gutschrift 
hat die Wirkung einer Rechnung und ermöglicht dem 
Gutschriftaussteller den Vorsteuerabzug. Seit dem 
1. 7. 2013 muss diese Gutschrift zwingend als „Gut-
schrift“ bezeichnet werden; die Bezeichnung z. B. als 
„Abrechnung“ oder „Honorarrechnung“ genügt nicht.  

Inhalt des BMF-Schreibens: Das BMF stellt nun zum einen 
klar, dass die Bezeichnung einer kaufmännischen Gut-
schrift (d. h. Rechnungskorrektur) als „Gutschrift“ allein 
nicht dazu führt, dass der Unternehmer die in der kaufmän-
nischen Gutschrift gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer 
erneut an das Finanzamt abführen muss. Eine solche 
Rechnungskorrektur stellt keine Rechnung im Sinne einer 
umsatzsteuerlichen Gutschrift dar, sodass kein unberech-
tigter Ausweis der Umsatzsteuer vorliegt. 

Zum anderen ist es unschädlich, wenn in einer umsatz-
steuerlichen Gutschrift, mit der also gegenüber dem leis-
tenden Unternehmer abgerechnet wird, statt des Begriffs 
„Gutschrift“ ein vergleichbarer ausländischer Begriff eines 

anderen EU-Staates verwendet wird, z. B. „self-billing“ 
(englisch) oder „autofacturation“ (französisch). 

Zu beachten ist, dass der Begriff „Gutschrift“ bzw. ein ver-
gleichbarer ausländischer Begriff auch dann verwendet 
werden muss, wenn in einem Dokument sowohl über Leis-
tungen des Geschäftspartners (umsatzsteuerliche Gut-
schrift) als auch über eigene Leistungen (typische Rech-
nung) abgerechnet wird. Dem BMF zufolge muss in diesem 
Fall auch deutlich werden, welche Leistungen vom Ge-
schäftspartner erbracht wurden und welche Leistungen der 
Unternehmer selbst erbracht hat. Eine Saldierung und 
Verrechnung der gegenseitig erbrachten Leistungen ist 
nicht zulässig.  

Hinweis: Das BMF-Schreiben sorgt für Entspannung. Denn 
nach der neuen Gesetzeslage seit dem 1. 7. 2013 war 
unklar, ob allein die Bezeichnung einer kaufmännischen 
Gutschrift als „Gutschrift“ dazu führt, dass die Umsatzsteu-
er erneut abgeführt werden muss. Man befürchtete, dass 
eine solche Rechnungskorrektur mit einer umsatzsteuerli-
chen Gutschrift verwechselt werden könnte. Diese Gefahr 
besteht nach dem aktuellen BMF-Schreiben nicht mehr. 

Die Verwendung eines ausländischen Begriffs für „Gut-
schrift“ wird in der Praxis bei Abrechnungen (d. h. umsatz-
steuerlichen Gutschriften) gegenüber einem Geschäfts-
partner in einem anderen EU-Staat in Betracht kommen; 
denn dieser wird den deutschen Begriff „Gutschrift“ in der 
Regel nicht verstehen. Auch hier sorgt das BMF für Klar-
heit, indem es deutlich macht, dass ein vergleichbarer 
ausländischer Begriff verwendet werden darf. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Reisekosten 2014 
Wie bereits berichtet, ändert sich zum Anfang des Jahres 
das steuerliche Reisekostenrecht. So werden beispielswei-
se die Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen 
im Inland neu gestaffelt: Statt bisher drei gibt es nun nur 
noch zwei betragsmäßige Pauschalen und zwar: 

n 12 € für den Tag, an dem der Arbeitnehmer mehr als 
acht Stunden von seiner ersten Tätigkeitsstätte ab-
wesend ist, 

n 24 € für jeden Tag, an dem der Arbeitnehmer 24 
Stunden von seiner Wohnung abwesend ist sowie 

n je 12 € für den Anreise- und Abreisetag bei mehrtägi-
gen Reisen mit Übernachtung. 

Auch gibt es künftig pro Arbeitsverhältnis nur noch eine 
Tätigkeitsstätte. Entscheidend ist dies für die Beantwor-
tung der Frage, ob Fahrtkosten mit der Entfernungspau-
schale oder nach Dienstreisegrundsätzen berücksichtigt 
werden können. Daneben gibt es Änderungen bei der dop-
pelten Haushaltsführung sowie bei der Berücksichtigung 
von Unterkunftskosten bei einer beruflich veranlassten 
Auswärtstätigkeit (vgl. Sie hierzu unsere Ausführungen in 
der Ausgabe Nr. 3/2013 dieser Mandanteninformation). 

Hinweis: Zum neuen Reisekostenrecht hat nun das Bun-
desfinanzministerium ausführlich Stellung genommen. 
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Sollten Sie zu diesem Thema Fragen haben, sprechen Sie 
uns an. 

Lohnsteuer bei Betriebsveranstaltungen 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat zwei erfreuliche Urteile in 
Sachen Betriebsfeiern gefällt: Hierin stellen die Richter klar, 
dass zum einen im Rahmen der Freigrenze von 110 € pro 
Arbeitnehmer solche Kosten nicht zu berücksichtigen sind, 
die den Arbeitnehmer nicht bereichern. Zum anderen blei-
ben auch diejenigen Kosten außer Ansatz, die auf teilneh-
mende Familienangehörige entfallen. 

Hintergrund: Die Teilnahme an einer Betriebsveranstaltung 
führt i. d. R. nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn – denn 
die Betriebsveranstaltung findet meist im eigenbetrieblichen 
Interesse statt. Allerdings hält der Fiskus dann die Hand 
auf, wenn die durch die Feier gewährten Zuwendungen 
nicht mehr üblich sind. Als noch üblich werden zwei Veran-
staltungen pro Jahr angesehen. Daneben dürfen die auf 
den Arbeitnehmer entfallenden Kosten je Veranstaltung die 
Freigrenze von 110 € (einschließlich Umsatzsteuer) nicht 
übersteigen – andernfalls liegt steuer- und sozialversiche-
rungspflichtiger Arbeitslohn vor. 

Streitfälle: Der BFH hat nun darüber entschieden, welche 
Kosten bei der Prüfung der 110-€-Freigrenze zu berück-
sichtigen sind. Im ersten Fall lud ein Konzern ca. 16.000 
Mitarbeiter zu einer Betriebsveranstaltung in ein Fußball-
stadion ein. Die Kosten für das Catering, die Künstler, die 
Stadionmiete und den Eventveranstalter beliefen sich auf 
rund 2 Mio. €. Umgerechnet auf jeden Arbeitnehmer war 
die 110-€-Grenze überschritten, sodass das Finanzamt von 
Arbeitslohn ausging. 

Im zweiten Fall nahmen neben den Arbeitnehmern auch 
deren Partner an der Veranstaltung teil. Pro Teilnehmer 
ergaben sich Kosten von ca. 68 €, also unterhalb der Frei-
grenze. Jedoch rechnete das Finanzamt die auf die Partner 
entfallenden Kosten den jeweiligen Arbeitnehmern hinzu 
und gelangte so zu einer Überschreitung der Freigrenze. 

Entscheidungen: In beiden Fällen gab der BFH den Klagen 
der Arbeitgeber, die sich gegen die Lohnsteuer-
Nachforderungsbescheide richteten, statt: 

Zu den Kosten, die bei Prüfung der 110-€-Freigrenze zu 
berücksichtigen sind, gehören nur Aufwendungen für Leis-
tungen, die der Arbeitnehmer konsumieren kann – dies 
sind Kosten für das Catering sowie die Unterhaltung (Mu-
sik/Künstler). 

Nicht einzurechnen sind dagegen Aufwendungen, die die 
Organisation und Ausgestaltung der Betriebsveranstaltung 
betreffen – wie die Kosten für die Raummiete und die 
Agentur, die die Veranstaltung organisiert. 

Ebenfalls nicht zu berücksichtigen sind die Kosten für die 
teilnehmenden Familienangehörigen/Partner. Denn deren 
Teilnahme liegt im ganz überwiegenden Interesse des 
Arbeitgebers, weil sie das Betriebsklima fördert.  

Folge: In beiden Fällen lagen die Kosten pro Arbeitnehmer 
somit unter der 110-€-Grenze, der Arbeitgeber musste 
keine Lohnsteuer nachentrichten. Auch für den Arbeitneh-

mer ergaben sich keine zu versteuernden Einnahmen aus 
der Teilnahme an der Betriebsveranstaltung. 

Hinweis: Fraglich ist zurzeit, ob die Finanzverwaltung die 
Urteile anwenden wird. Sollte dies nicht der Fall sein, steht 
zumindest der Rechtsweg offen. 

Beiträge für Zukunftssicherung des 
Arbeitnehmers 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) nimmt in einem aktu-
ellen Schreiben zur Steuerpflicht von Beiträgen des Arbeit-
gebers für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers Stel-
lung. Danach stellen solche Beiträge keinen Sachbezug 
dar – mit der Folge, dass die monatliche Sachbezugsgren-
ze in Höhe von 44 € nicht anwendbar ist. 

Hintergrund: Sachbezüge des Arbeitgebers sind bis zu 
einer monatlichen Höhe von 44 € lohnsteuerfrei. 

Inhalt des Schreibens des BMF: Beiträge des Arbeitgebers 
für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers (z. B. für eine 
private Pflegezusatz- und Krankentagegeldversicherung) 
sind kein Sachbezug, sondern Barlohn, wenn 

n der Arbeitnehmer Versicherungsnehmer und damit 
Schuldner der Versicherungsbeiträge ist und der Ar-
beitgeber diese Beiträge übernimmt oder 

n der Arbeitgeber Versicherungsnehmer ist und der Ar-
beitnehmer Versicherter ist. 

Denn bei wirtschaftlicher Betrachtung stellt der Arbeitgeber 
seinem Arbeitnehmer Geld in Höhe der Beiträge zur Verfü-
gung, die dieser für seine Zukunftssicherung verwendet. 
Damit gilt die monatliche Freigrenze für Sachbezüge in 
Höhe von 44 € nicht. 

Hinweise: Das Schreiben gilt für Zukunftssicherungsleis-
tungen, die ab 2014 gezahlt werden. 

Besteuerung von Abfindungen 
Ferner hat sich das BMF zur steuerlichen Behandlung von 
Abfindungen geäußert. 

Hintergrund: Für Entlassungsentschädigungen gewährt der 
Gesetzgeber unter bestimmten Voraussetzungen eine 
steuerliche Entlastung in Gestalt einer Tarifbegünstigung. 
Der Grund: Entschädigungen führen i. d. R.  zu einer Zu-
sammenballung von Einkünften und damit zu einer höheren 
Steuerprogression, wenn z. B. im Rahmen einer Abfindung 
drei Jahresgehälter auf einen Schlag gezahlt werden. 

Die wesentlichen Aussagen des BMF-Schreibens: 

Das BMF stellt klar, dass die Tarifbegünstigung grundsätz-
lich nur bei Auszahlung der Entschädigung in einem Veran-
lagungszeitraum (VZ) bzw. Kalenderjahr gewährt wird. 
Eine Verteilung der Auszahlung auf zwei oder mehrere 
VZ/Kalenderjahre ist somit grundsätzlich schädlich, es sei 
denn 

n der größte Teil der Entschädigung (mindestens 95 %) 
fließt in einem VZ zu; 

n die Zahlung der Entschädigung war von vornherein in 
einer Summe vorgesehen – nur wegen ihrer Höhe 
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und der besonderen Verhältnisse des Zahlungspflich-
tigen wurde sie auf zwei Jahre verteilt; 

n der verteilte Zufluss beruht darauf, dass der Arbeit-
nehmer – bar aller Existenzmittel – dringend auf den 
Bezug einer Vorauszahlung angewiesen war; 

n es kommt zu einer nicht geplanten Nachzahlung in 
einem Folgejahr, weil z. B. der Arbeitnehmer eine hö-
here Entschädigung eingeklagt hat und der Arbeitge-
ber deshalb eine Nachzahlung leisten muss. 

Daneben muss geprüft werden, ob es aufgrund der Aus-
zahlung der Entschädigung überhaupt zu einer Zusam-
menballung von Einkünften kommt, die die Tarifbegünsti-
gung rechtfertigt. Eine solche liegt vor, wenn 

n die Entschädigung höher ist als die aufgrund der Ent-
lassung der bis zum Jahresende wegfallenden Ein-
nahmen oder 

n die Entschädigung zusammen mit den Einkünften aus 
einem neuen Arbeitsverhältnis höher ist als die bis 
zum Jahresende entfallenden Einnahmen. 

Beispiel: Dem A wird zum 1. 7. 2013 gekündigt. Im zweiten 
Halbjahr 2013 hätte er noch 50.000 € Gehalt bezogen. Er 
erhält nun von seinem Arbeitgeber eine Entschädigung in 
Höhe von 40.000 €. A beginnt direkt ab 1. 7. 2013 eine 
neue Tätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber und erzielt 
im zweiten Halbjahr 2013 Einkünfte in Höhe von 30.000 €. 

A erhält die Tarifbegünstigung für die Entschädigungszah-
lung, weil die Summe aus Entschädigung (40.000 €) und 
den Einkünften aus dem neuen Arbeitsverhältnis (30.000 €) 
höher ist als die entgangenen Einkünfte in Höhe von 
50.000 €. 

Hinweis: Muss der Arbeitnehmer in einem Folgejahr einen 
Teil der tarifbegünstigten Entschädigung zurückzahlen, 
wird die Rückzahlung erst im Zeitpunkt ihres Abflusses 
berücksichtigt. Der Einkommensteuerbescheid des Jahres, 
in dem die Entschädigung an den Arbeitnehmer gezahlt 
worden ist, wird nicht korrigiert. Das BMF-Schreiben bindet 
die Finanzämter in allen noch offenen Fällen. 

Alle Steuerzahler 

Ermäßigung für Handwerkerleistungen 
Für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt des Steu-
erpflichtigen wird keine Steuerermäßigung gewährt, wenn 
er den Handwerker bar bezahlt. Dies gilt auch bei Barzah-
lung an einen öffentlich bestellten Handwerker. 

Hintergrund: Bei Handwerkerleistungen für Renovierungs-, 
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Haushalt 
des Steuerpflichtigen gewährt der Gesetzgeber eine Steu-
erermäßigung von 20 % der Aufwendungen, höchstens 
1.200 €. Voraussetzung ist zum einen das Vorliegen einer 
Rechnung und zum anderen eine Überweisung auf das 
Bankkonto des Handwerkers. 

Streitfall: Der Kläger bezahlte einen Bezirksschornsteinfe-
germeister, der seinen Schornstein gereinigt hatte, in bar. 

Das Finanzamt versagte wegen der Barzahlung die Steu-
erermäßigung. 

Entscheidung: Dem folgte der Bundesfinanzhof (BFH): 

n Nach dem Gesetz ist eine Überweisung auf das Kon-
to des Handwerkers erforderlich, eine Barzahlung ge-
nügt nicht. Zweck der Regelung: die Schwarzarbeit-
bekämpfung. 

n Diese Grundsätze gelten auch bei Zahlung an einen 
Bezirksschornsteinfegermeister. Zwar ist ein Bezirks-
schornsteinfegermeister öffentlich bestellt, sodass 
Schwarzarbeit nicht ohne Weiteres zu befürchten ist. 

n Eine Ausnahme zugunsten des Klägers ist dennoch 
nicht geboten. Denn der Gesetzgeber darf grundsätz-
lich generalisierende, typisierende und pauschalie-
rende Regelungen treffen, ohne wegen der damit un-
vermeidlich verbundenen Härten gegen den allge-
meinen Gleichheitssatz zu verstoßen. 

Hinweise: Der BFH hält sich streng an den Gesetzeswort-
laut. Wer die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen 
im eigenen Haushalt geltend machen will, muss den Rech-
nungsbetrag an den Handwerker überweisen und von einer 
Barzahlung Abstand nehmen. Eine Unterscheidung zwi-
schen Berufsgruppen des Handwerks, die für Schwarzar-
beit anfälliger sind, und Berufsgruppen, die eher selten 
durch Schwarzarbeit auffallen, ist nicht geboten. 

Schenkung zwischen Eheleuten 
Nach dem Gesetz ist die Schenkung eines zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Hauses/einer Eigentumswoh-
nung zwischen Eheleuten schenkungsteuerfrei. Die Steu-
erbefreiung gilt allerdings nicht für die Schenkung einer 
Ferien- oder Zweitwohnung, wie der Bundesfinanzhof 
(BFH) kürzlich klargestellt hat. 

Streitfall: Ein Ehemann schenkte seiner Frau eine Doppel-
haushälfte auf Sylt, die als Ferienwohnung genutzt wurde. 
Das Finanzamt setzte gegenüber dem Ehemann Schen-
kungsteuer fest. 

Entscheidung: Der BFH wies die hiergegen gerichtete 
Klage ab: 

n Nach Sinn und Zweck der Steuerbefreiung ist nur die 
Schenkung des Familienwohnheims steuerfrei, also 
der Immobilie, in der sich der Mittelpunkt des famili-
ären Lebens befindet. Begünstigt werden soll nämlich 
nur der „enge Kernbereich der ehelichen Lebensge-
meinschaft“.  

n Dieses Kriterium ist weder bei einer Ferienwohnung 
noch bei einer Zweitwohnung erfüllt. Die Schenkungs-
teuerfreiheit für derartige Immobilien wäre eine unge-
rechtfertigte Privilegierung von Ehegatten. 

Hinweise: Offen gelassen hat der BFH die Frage, ob die 
gesetzliche Steuerbefreiung für Immobilien, in denen sich 
der Mittelpunkt des familiären Lebens befindet, überhaupt 
verfassungsgemäß ist. Seit 2009 ist auch die Vererbung 
einer als Familienwohnsitz genutzten Immobilie erbschafts-
teuerfrei. Allerdings muss der Erbe die Immobilie dann 
zehn Jahre lang selbst nutzen. 
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 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Steuersatz für ein Hotelfrühstück 
Der Preis für ein Frühstück im Hotel unterliegt dem regulä-
ren Umsatzsteuersatz von 19 %. Der ermäßigte Steuersatz 
(7 %) gilt nur für die Übernachtung selbst – und zwar auch 
dann, wenn ein Pauschalpreis für Übernachtung und 
Frühstück vereinbart wurde. Dies hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) kürzlich klargestellt. Begründung: Das Frühstück 
gehört nicht unmittelbar zur Vermietung. Mit Einführung des 
sog. Hotelsteuer-Privilegs wollte der Gesetzgeber nur die 
kurzfristige Vermietung (d. h. die Übernachtung selbst) 

begünstigen, nicht aber die sonstigen Hotelleistungen wie 
z. B. Bezahlfernsehen, Sauna, Schwimmbad, Verpflegung 
und die Vermietung von Tagungsräumen. 
Die Leistungen von Hoteliers sind daher aufzuteilen – in 
Umsätze zu 7 % aus der Vermietung der Zimmer und in 
Umsätze zu 19 % für die übrigen Leistungen. 

Hinweis: Zur Aufteilungmethode hat sich der BFH nicht 
geäußert. Der Finanzverwaltung zufolge kann der Hotelier 
verschiedene sonstige Leistungen, zu denen neben dem 
Frühstück z. B. auch die Internet- und Transferkosten ge-
hören, in einem Sammelposten zusammenfassen (z. B. als 
„Business-Package“ oder „Service-Pauschale“) und den 
Sammelposten mit 20 % des Pauschalpreises ansetzen. 
Aus diesem Anteil ist dann eine Umsatzsteuer von 19 % 
herauszurechnen und an das Finanzamt abzuführen. 

mailto:info@rauh-heinz.de
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Neue Übergangsfrist für SEPA 

Die Vertreter der EU-Mitgliedstaaten und des Europarla-
ments haben die Übergangsfrist für das neue Zahlungssys-
tem SEPA um sechs Monate verlängert. Durch den zusätz-
lichen Übergangszeitraum sind Geldtransfers von Unter-
nehmen und Vereinen im bisherigen Format bis zum 
1. 8. 2014 weiterhin möglich. Ob Kundeneinreichungen im 
Altverfahren angenommen werden, entscheidet allerdings 
die Bank. Ursprünglich sollte Sepa zum 1. 2. 2014 starten. 
Wegen der schleppenden Umstellung hatte die EU-
Kommission vorgeschlagen, eine Übergangsfrist zu gewäh-
ren. 

Hinweis: Der deutsche SEPA-Rat empfiehlt Unternehmen, 
Vereinen und öffentlichen Verwaltungen, die SEPA-
Umstellung zeitnah abzuschließen. Auch die EU-
Kommission hat klargestellt, dass eine weitere Fristverlän-
gerung nicht infrage kommt.  

Für Verbraucherinnen und Verbraucher ändert sich hier-
durch nichts. Wer für eine Überweisung die IBAN nicht zur 
Hand hat, kann bis zum 1. 2. 2016 noch Kontonummer und 
Bankleitzahl nutzen. Die Bank „übersetzt“ die Angaben 
dann in das neue System. 

Einkommensteuerpauschalierung bei 
Geschenken 
In drei Grundsatzurteilen hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
entschieden, dass eine Pauschalierung der Einkommen-
steuer für Zuwendungen und Geschenke an Geschäfts-
freunde und Arbeitnehmer nur dann in Betracht kommt, 
wenn die Geschenke beim Empfänger (Geschäftsfreund/ 
Arbeitnehmer) zu einkommensteuerbaren und grundsätz-
lich auch einkommensteuerpflichtigen Einkünften führen. 

Hintergrund: Unternehmer können Sachzuwendungen 
oder Geschenke an Geschäftsfreunde einer pauschalen 
Einkommensteuer von 30 % unterwerfen und damit die 
Besteuerung für den Geschäftsfreund übernehmen. Glei-
ches gilt bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen an 
die eigenen Arbeitnehmer, die zusätzlich zum Arbeitslohn 
erbracht werden. Unabhängig davon sind Geschenke an 
Geschäftsfreunde nicht als Betriebsausgaben abziehbar, 
wenn die Anschaffungskosten für die Geschenke pro Ge-
schäftsfreund und Jahr 35 € übersteigen.  

Die Streitfälle im Einzelnen: 

Im ersten Fall gewährte ein Konzern sowohl seinen inländi-
schen als auch seinen ausländischen Arbeitnehmern 
Sachzuwendungen zusätzlich zum Lohn. 34 % der Zuwen-
dungen entfielen auf die ausländischen Arbeitnehmer. 

Im zweiten Fall nahmen Arbeitnehmer an einer Begleitfahrt 
auf einer Segelyacht im Rahmen der Kieler Woche teil, um 
die ebenfalls eingeladenen Kunden des Arbeitgebers wäh-
rend der Begleitfahrt zu beraten und zu betreuen. 

Im dritten Fall machte ein Unternehmer seinen Geschäfts-
freunden Geschenke, deren Anschaffungskosten sowohl 
über als auch unter dem Betrag von 35 € lagen. 

Das Finanzamt ging in allen drei Fällen von Sachzuwen-
dungen bzw. Geschenken aus und schlug dem jeweiligen 
Unternehmer eine pauschale Versteuerung mit 30 % vor. 
Nach den entsprechenden Anträgen der Unternehmer 
erließ das Finanzamt Nachforderungsbescheide, in denen 
es die Einkommensteuer mit dem Pauschsteuersatz erhob. 

Entscheidungen: Der BFH gab den Klagen in den ersten 
beiden Fällen statt und verwies den dritten Fall an das 
Finanzgericht zurück: 

n Die Pauschalierung für Zuwendungen und Geschen-
ke setzt voraus, dass der Empfänger dadurch steu-
erbare und grundsätzlich auch steuerpflichtige 
Einkünfte erzielt. Die Pauschalierung ist nämlich nur 
eine bestimmte Erhebungsform der Einkommensteu-
er und setzt damit Einkünfte beim Empfänger vor-
aus, deren Steuerlast der Unternehmer übernimmt. 
Die Pauschalierungsregelung schafft also keine ei-
genständige Steuerpflicht. 

Hinweis: Der BFH widerspricht insoweit der Auffassung der 
Finanzverwaltung, die es für unerheblich hält, ob die Zu-
wendung beim Empfänger zu Einkünften führt. 

Für die drei entschiedenen Streitfälle bedeutet dies: 

n Im ersten Fall ist die Pauschalierung auf die Zuwen-
dungen an die inländischen Arbeitnehmer beschränkt 
– denn die Zuwendungen an die ausländischen Kol-
legen führen in Deutschland nicht zu steuerbaren und 
steuerpflichtigen Einkünften. 

n Im zweiten Fall war eine Pauschalierung hinsichtlich 
der Arbeitnehmer unzulässig. Denn deren Teilnahme 
an der Begleitfahrt lag im ganz überwiegenden Inte-
resse des Arbeitgebers, sodass ein lohnsteuerrechtli-
cher Vorteil gar nicht vorlag. Der BFH machte deut-
lich, dass eine Tätigkeit für den Arbeitgeber nicht et-
wa deshalb zu Arbeitslohn führt, weil sie in einer tou-
ristischen oder attraktiven Umgebung zu erbringen ist. 
Nicht zu beanstanden war dagegen die Pauschalie-
rung hinsichtlich der Zuwendungen, die den eingela-
denen Geschäftsfreunden zugute kamen. 

n Im dritten Fall lagen die Voraussetzungen für eine 
Pauschalierung dem Grunde nach vor, da es sich um 
Geschenke handelte. Das Finanzgericht muss aller-
dings noch prüfen, ob und inwieweit es sich um Geld-
geschenke handelte (eine Pauschalierung wäre bei 
Geldgeschenken unzulässig) und ob die Geschenke 
bei den Empfängern zu Betriebseinnahmen führten –
nur dann wäre eine Pauschalierung zulässig. 

n Nach Auffassung des BFH spielt der Wert des Ge-
schenks keine Rolle. Sofern der Empfänger dadurch 
Einkünfte erzielt, kommt eine Pauschalierung in Be-
tracht. Dies gilt auch für sog. Streuwerbeartikel (Ge-
schenke bis zu einem Wert von maximal 10 €), die 
nach Auffassung der Finanzverwaltung der Einfach-
heit halber außen vor bleiben. Der BFH hält es eben-
falls für zulässig, dass die Teilnahme an einem Ge-
schäftsessen – ebenfalls entgegen der Auffassung 
der Finanzverwaltung – zu einer Pauschalierung füh-
ren kann. 
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Hinweis: Während die ersten beiden Entscheidungen er-
freulich sind, vertritt das Gericht im dritten Urteil eine stren-
gere Auffassung als die Finanzverwaltung, die immerhin 
Streuwerbeartikel und Einladungen zu Geschäftsessen 
nicht als pauschalierbare Zuwendungen und Geschenke 
ansieht. Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung 
auf die neue Rechtsprechung reagiert. 

Kleinunternehmer: Option zur 
Regelbesteuerung 
Gibt ein Kleinunternehmer eine Umsatzsteuererklärung ab, 
in der er seine Umsätze der Umsatzsteuer unterwirft, kann 
dies als Option zur Regelbesteuerung zu verstehen sein. 
Dies gilt auch dann, wenn der Kleinunternehmer zu Un-
recht davon ausging, die Umsatzgrenze für Kleinunterneh-
mer überschritten zu haben. 

Hintergrund: Kleinunternehmer, die jährlich Umsätze von 
bis zu 17.500 € erbringen, brauchen keine Umsatzsteuer 
abzuführen. Sie können aber zur sog. Regelbesteuerung 
optieren und unterliegen dann ebenso der Umsatzsteuer 
wie „normale“ Unternehmer – sie können dann auch Vor-
steuer geltend machen. Diese Option bindet den Kleinun-
ternehmer für mindestens fünf Kalenderjahre. Haben sie 
die Umsatzgrenze im Vorjahr überschritten, sind sie im 
laufenden Jahr zur Regelbesteuerung verpflichtet; ein 
Wahlrecht besteht dann nicht mehr. 

Streitfall: Ein Kleinunternehmer erzielte im Jahr 2005 steu-
erpflichtige Umsätze von ca. 16.000 €. Er ging versehent-
lich davon aus, dass bei der Prüfung der Umsatzgrenze die 
Umsatzsteuer von damals 16 % (ca. 2.500 €) mit zu be-
rücksichtigen sei. Deshalb war er der Auffassung, seinen 
Kleinunternehmerstatus ab 2006 wegen Überschreitung 
der Umsatzgrenze verloren zu haben. Er gab daher sowohl 
für 2006 als auch für 2007 Umsatzsteuerklärungen ab, in 
denen er seine Umsätze der Umsatzsteuer unterwarf und 
Vorsteuer geltend machte. Nachdem die Umsatzsteuer-
festsetzungen für 2006 und 2007 bestandskräftig geworden 
waren, beantragte er die Herabsetzung der Umsatzsteuer 
für 2007 auf 0 € mit der Begründung, dass er immer noch 
Kleinunternehmer sei. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hob das statt-
gebende Urteil des Finanzgerichts (FG) auf und verwies die 
Sache zur weiteren Aufklärung an das FG zurück: 

n Zwar kann ein Kleinunternehmer auch dadurch zur 
Regelbesteuerung optieren, dass er eine Umsatz-
steuererklärung abgibt, in der er seine Umsätze der 
Umsatzsteuer unterwirft und Vorsteuer geltend 
macht. 

n Im Streitfall konnte allerdings nicht abschließend fest-
gestellt werden, ob die Umsatzsteuererklärung für 
2006 als Option zur Regelbesteuerung zu verstehen 
war. Bei der erforderlichen Auslegung sind alle Um-
stände des Einzelfalls zu berücksichtigen. So sind 
z. B. auch die Aktenvermerke des Finanzamts zu 
würdigen. Sollte das Finanzamt beispielsweise eben-
falls zu Unrecht angenommen haben, dass der Kläger 
bereits im Jahr 2005 die Umsatzgrenze von 17.500 € 

überschritten hatte, hätte es die Umsatzsteuererklä-
rung für 2006 nicht als Option zur Regelbesteuerung 
verstehen dürfen. Denn dann wäre der Kläger aus der 
(fehlerhaften) Sicht des Finanzamts ohnehin zur Ver-
steuerung seiner Umsätze verpflichtet gewesen. Un-
beachtlich für die Auslegung ist, ob der Kläger eine 
Option zur Regelbesteuerung überhaupt abgeben 
wollte. Denn ein Erklärungsbewusstsein ist aus zivil-
rechtlicher Sicht kein notwendiger Bestandteil einer 
Willenserklärung. 

Hinweise: Gelangt das FG zu dem Ergebnis, dass die 
Umsatzsteuererklärung für 2006 als Option zur Regelbe-
steuerung zu verstehen war, kann der Kläger diese Option 
nicht mehr zurücknehmen oder anfechten – er bleibt für 
fünf Kalenderjahre an diese Option gebunden. 

Der BFH weist in seinem Urteil darauf hin, dass Kleinunter-
nehmer in jedem Fall zur Abgabe einer Umsatzsteuererklä-
rung verpflichtet sind; denn nur so kann das Finanzamt 
prüfen, ob dieser seinen Status als Kleinunternehmer be-
hält. Der Kleinunternehmer muss in der Umsatzsteuererklä-
rung – wenn er nicht zur Regelbesteuerung optieren will – 
darauf hinweisen, dass er Kleinunternehmer ist. Unterwirft 
er seine Umsätze hingegen der Umsatzsteuer, kann dies 
als Option zur Regelbesteuerung zu verstehen sein. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Kosten für ein Erststudium 

Kosten für eine erstmalige Berufsausbildung oder für ein 
Erststudium nach dem Abitur sind nicht als vorweggenom-
mene Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar. 
Hieran ändert auch die zwischenzeitlich ergangene ander-
weitige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) aus 
dem Jahr 2011 nichts. 

Streitfall: Der Kläger hatte ein Jurastudium aufgenommen 
und begehrte für die Jahre 2004 und 2005 – unter Hinweis 
auf die neuere Rechtsprechung des BFH – seine Studien-
kosten als vorweggenommene Betriebsausgaben aus selb-
ständiger Arbeit abzuziehen. Dies lehnte das Finanzamt 
ab, da der Gesetzgeber als Reaktion auf die neue BFH-
Rechtsprechung die einschlägige Regelung des Einkom-
mensteuergesetzes Ende 2011 neu gefasst und nunmehr 
ausdrücklich geregelt habe, dass Aufwendungen des Steu-
erpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung oder für 
ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermit-
telt, weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten dar-
stellen. Anzuwenden ist die Neufassung des Gesetzes für 
Veranlagungszeiträume ab 2004. 

Entscheidung: Der BFH hält die mit Wirkung für die Ver-
gangenheit geltende gesetzliche Neuregelung für verfas-
sungsgemäß: 

n Zwar ist eine sog. echte Rückwirkung eines Gesetzes 
grundsätzlich verfassungswidrig. 

n Anders ist dies aber dann, wenn – wie im Streitfall – 
noch kein schutzwürdiges Vertrauen des Steuerpflich-
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tigen entstanden ist. Nach der ursprünglich in den 
Jahren 2004 und 2005 geltenden Rechtslage musste 
der Student davon ausgehen, dass er seine Studien-
kosten weder als vorweggenommene Betriebsausga-
ben noch als Werbungskosten absetzen kann. 

n Erst aufgrund der geänderten Rechtsprechung des 
BFH im Juli 2011 – und damit mehr als sechs Jahre 
später – eröffnete sich für den Kläger kurzfristig die 
Möglichkeit zum Abzug, die aber aufgrund der Geset-
zesänderung kurz darauf wieder entfiel.  

Hinweise: Der BFH bestätigt damit den Gesetzgeber, der 
rückwirkend ab 2004 die Möglichkeit beseitigen wollte, 
Kosten für ein Erststudium oder eine erstmalige Berufsaus-
bildung als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzu-
ziehen. Die anderslautende BFH-Rechtsprechung aus dem 
Jahr 2011 ist damit faktisch hinfällig.  

Die Ausbildungs- und Studienkosten können nach der 
aktuellen Gesetzeslage zwar bis zur Höhe von 6.000 € als 
Sonderausgaben abgezogen werden. Dies nützt aber nur 
demjenigen, der positive Einkünfte erzielt, von denen er die 
Sonderausgaben abziehen kann. 

Ausnahmsweise bleiben die Kosten als Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben absetzbar, wenn das Erststudium 
oder die erstmalige Berufsausbildung im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses stattfinden. Daneben sind die Kosten 
für eine Zweitausbildung (auch der „Master“ nach dem 
Bachelor-Abschluss) voll abzugsfähig. 

Alle Steuerzahler 

Anwendungsschreiben zu 
haushaltsnahen Dienstleistungen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein neues Schrei-
ben zur Anerkennung haushaltsnaher Dienstleistungen 
veröffentlicht. Hierin präzisiert die Behörde, welche Auf-
wendungen steuerlich berücksichtigungsfähig sind und 
welche nicht. 

U. a. stellt das BMF klar, dass handwerkliche Tätigkeiten 
im Rahmen einer Neubaumaßnahme nicht begünstigt 
sind. Neubaumaßnahmen sind dabei „alle Maßnahmen, die 
im Zusammenhang mit der Errichtung eines Haushalts 
bis zu dessen Fertigstellung anfallen.“ 

Berücksichtigungsfähig sind dagegen Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit neuer Wohn- bzw. Nutzflächenschaffung 
in einem vorhandenen Haushalt. Damit können auch 
Handwerkerleistungen im Zusammenhang mit Gartenarbei-
ten, einem Dachausbau oder dem Anbau eines Wintergar-
tens berücksichtigt werden, was bisher umstritten war. 

Auch äußert sich das BMF zur Berücksichtigung von 
Aufwendungen außerhalb des Grundstücks: Bei Dienst-
leistungen, die sowohl auf öffentlichem Gelände als auch 
auf Privatgelände durchgeführt werden (z. B. Straßen- und 
Gehwegreinigung, Winterdienst), sind nur Aufwendungen 
für Dienstleistungen auf dem Privatgelände begünstigt. 

Das gilt auch dann, wenn eine konkrete Verpflichtung be-
steht wie die Schneeräumung von öffentlichen Gehwegen. 

Nicht begünstigt sind Aufwendungen, bei denen die Ent-
sorgung im Vordergrund steht (wie die Müllabfuhr). Auch 
Gutachtertätigkeiten, wie z. B. Mess- oder Überprüfungsar-
beiten, eine Legionellenprüfung oder die Kontrolle von 
Aufzügen oder von Blitzschutzanlagen, sind nicht begüns-
tigt. Das gilt auch, wenn diese Leistungen durch einen 
Schornsteinfeger erbracht werden, dessen Schornstein-
Kehrarbeiten sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten als 
Handwerkerleistung begünstigt sind. 

Hinweis: Aus Vereinfachungsgründen brauchen Schorn-
steinfegerleistungen bis einschließlich VZ 2013 nicht in 
Kehr-, Reparatur- und Wartungsarbeiten einerseits (be-
günstigt) und Mess- oder Überprüfungsarbeiten sowie 
Feuerstättenschau andererseits (nicht begünstigt) aufgeteilt 
zu werden. Sie können bis dahin als einheitliche begünstig-
te Handwerkerleistung berücksichtigt werden. Ab VZ 2014 
ist allerdings ein gesonderter Ausweis der unterschiedli-
chen Arbeiten in der Rechnung erforderlich. 

Kindergeld für verheiratete Kinder 
Der Anspruch auf Kindergeld für ein volljähriges Kind ent-
fällt ab dem Jahr 2012 nicht etwa deshalb, weil das Kind 
verheiratet ist. 

Hintergrund: Nach langjähriger Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofes (BFH) erlosch der Kindergeldanspruch für 
ein volljähriges Kind grundsätzlich mit dessen Heirat. Dies 
beruhte auf der Annahme, dass der Anspruch auf Kinder-
geld eine typische Unterhaltssituation voraussetzt, die 
infolge der Heirat wegen der zivilrechtlich vorrangigen Un-
terhaltsverpflichtung des Ehegatten regelmäßig entfällt. Der 
Kindergeldanspruch blieb nach dieser Rechtsprechung nur 
erhalten, wenn – wie z. B. bei einer „Studentenehe“ – die 
Einkünfte des Ehepartners für den vollständigen Unterhalt 
des Kindes nicht ausreichten und das Kind auch nicht über 
ausreichende eigene Mittel verfügte (sog. Mangelfall). 

Entscheidung: Diese Rechtsprechung hat der BFH aufge-
geben: 

n Seit einer Gesetzesänderung hängt der Kindergeld-
anspruch (mit Wirkung ab 1. 1. 2012) nicht mehr da-
von ab, dass die Einkünfte des Kindes einen Grenz-
betrag (von zuletzt 8.004 €/Jahr) nicht überschreiten. 

n Damit ist der sog. Mangelfallrechtsprechung die 
Grundlage entzogen. 

Hinweis: Der BFH hat damit gegen die Verwaltungsauffas-
sung entschieden. Das bedeutet: Wenn die übrigen Vor-
aussetzungen erfüllt sind, können Eltern seit Januar 2012 
Kindergeld auch dann beanspruchen, wenn ihr Kind mit 
einem gut verdienenden Partner verheiratet ist. Allerdings 
besteht auch nach neuem Recht kein Anspruch für ein 
volljähriges Kind mit abgeschlossener Berufsausbildung, es 
sei denn, das Kind arbeitet innerhalb eines Ausbildungs-
dienstverhältnisses oder eines Minijobs oder nicht mehr als 
20 Stunden/Woche. 
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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 

Reverse-Charge-Verfahren bei 
Bauleistungen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur geänder-
ten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) zum 
Übergang der Umsatzsteuerschuld („Reverse-Charge-
Verfahren“) bei Bauleistungen geäußert. 

Hintergrund: Nach dem Gesetz geht bei Bauleistungen die 
Umsatzsteuerschuld des leistenden Bauunternehmers auf 
den Auftraggeber über, wenn der Auftraggeber auch Bau-
leistungen erbringt. Der BFH hat dies jüngst eingeschränkt: 

Zu einem Übergang der Umsatzsteuerschuld auf den Auf-
traggeber (Leistungsempfänger) soll es nur dann kommen, 
wenn der Auftraggeber die an ihn erbrachte Bauleistung 
seinerseits für Bauleistungen verwendet. Der BFH hat 
dabei in verschiedenen Punkten der bisherigen Auffassung 
der Finanzverwaltung widersprochen. 

Inhalt des nun ergangenen BMF-Schreibens: 

Das BMF schließt sich nun der neuen BFH-
Rechtsprechung insofern an, als der Auftraggeber die an 
ihn erbrachte Bauleistung seinerseits für eine eigene Bau-
leistung gegenüber seinem Kunden verwenden muss, 
damit die Umsatzsteuerschuld übergeht. 

Es bleibt damit bei der Umsatzsteuerschuld des leistenden 
Bauunternehmers (Auftragnehmers), wenn der Auftragge-
ber lediglich Baumaterial liefert oder als reiner Bauträger 

mailto:info@rauh-heinz.de
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eigene Grundstücke bebaut/bebauen lässt und sie nach 
deren Fertigstellung verkauft. 

Entgegen der bisherigen Auffassung des BMF kommt es 
nun nicht mehr darauf an, wie groß der Anteil der vom 
Auftraggeber erbrachten Bauleistungen an seinen Gesamt-
umsätzen ist: Denn bisher stellte die Finanzverwaltung auf 
eine nachhaltige Erbringung von Bauleistungen beim Auf-
traggeber ab. Diese sollte dann gegeben sein, wenn der 
Anteil der erbrachten Bauleistungen – gemessen am Ge-
samtumsatz – mehr als 10 % betrug. War dies der Fall, 
sollte der Auftraggeber die Umsatzsteuer schulden. 

Der leistende Bauunternehmer kann mit allen geeigneten 
Beweismitteln nachweisen, dass sein Auftraggeber Bauun-
ternehmer ist und die an ihn erbrachte Bauleistung seiner-
seits für eine eigene Bauleistung verwenden wird. 

Hinweis: Legt der Auftraggeber dem leistenden Bauunter-
nehmer eine steuerliche Freistellungsbescheinigung für 
Bauleistungen vor, ist dies dem BMF zufolge ein Indiz für 
die Verwendung im Rahmen einer eigenen Bauleistung und 
damit für den Übergang der Umsatzsteuerschuld auf den 
Auftraggeber. Will der leistende Bauunternehmer auf 
Nummer sicher gehen, sollte er sich vom Auftraggeber 
schriftlich versichern lassen, dass dieser seinerseits „die 
Leistung unmittelbar zur Erbringung einer Bauleistung 
i. S. des § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG verwendet.“ 

Auch bei Gebäudereinigungsarbeiten kommt es künftig 
darauf an, dass der Auftraggeber die an ihn erbrachte Ge-
bäudereinigung seinerseits zur Erbringung von Gebäude-
reinigungsarbeiten verwendet. Dies kann angenommen 
werden, wenn der Auftraggeber dem leistenden Gebäude-
reiniger ein sog. „USt 1 TG“-Formular vorlegt. 

Hinweise: Das neue BMF-Schreiben gilt für alle Fälle, die 
ab dem 15. 2. 2014 ausgeführt werden. Um eine Vielzahl 
von Rechnungsberichtigungen zu vermeiden, gilt für Altfäl-
le eine Nichtbeanstandungsregelung: Für Bauleistungen, 
die nach Veröffentlichung des dem Schreiben zugrundelie-
genden BFH-Urteils am 27. 11. 2013 und bis zum Tag der 
Veröffentlichung des BMF-Schreibens (Stichtag: 
14. 2. 2014) ausgeführt wurden, wird es nicht beanstandet, 
diese anhand der bislang geltenden Verwaltungsauffas-
sung abzuwickeln – sie demnach der Steuerschuldumkehr 
zu unterwerfen. Voraussetzung ist allerdings, dass sich 
beide Vertragspartner über diese Vorgehensweise aus-
drücklich einig waren bzw. sind. Wendet sich der Auftrag-
geber später gegen den Übergang der Umsatzsteuerschuld 
auf ihn, würde der leistende Bauunternehmer keinen 
Vertrauensschutz genießen. 

Unklar ist derzeit, wie mit Bauvorhaben umzugehen ist, die 
vor Veröffentlichung des BFH-Urteils ausgeführt wurden. 
Hierzu soll dem Vernehmen nach in naher Zukunft ein 
weiteres BMF-Schreiben folgen. Sollten Sie zu diesem 
komplexen Thema Fragen haben, sprechen Sie uns an.  

Vorsteuerabzug bei Leistung an 
Unternehmer und Nichtunternehmer 
Ein Unternehmer kann die Vorsteuer nur zur Hälfte geltend 
machen, wenn die Leistung nicht nur an ihn, sondern zu-
gleich auch an seinen nichtunternehmerisch tätigen Ehe-

gatten erbracht wird. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn der 
Unternehmer Gewerberäume pachtet und der Pachtvertrag 
auch auf den Namen der Ehefrau lautet. 

Streitfall: Der Kläger betrieb eine Werkstatt auf einem ge-
pachteten Gelände. Der Pachtvertrag und die Rechnungen, 
in denen Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen war, laute-
ten auf den Kläger und seine Frau, die keine Unternehme-
rin war. Der Kläger machte die Vorsteuer in voller Höhe 
geltend. Das Finanzamt erkannte sie nur zur Hälfte an. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) wies die 
hiergegen gerichtete Klage aus folgenden Gründen ab: 

n Der Verpächter hat nicht nur eine Leistung an den 
Kläger, sondern auch an dessen Ehefrau erbracht – 
diese ist jedoch keine Unternehmerin und daher nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigt.  

n Entscheidend für die Frage, an wen die Leistung er-
bracht wird, ist der zugrundeliegende Vertrag, d. h. 
hier der Pachtvertrag. Danach hatten sowohl der Klä-
ger als auch seine Ehefrau einen Anspruch gegen 
den Verpächter. Unbeachtlich war, dass allein der 
Kläger das Gelände für seine Werkstatt nutzte und er 
allein die Pacht zahlte. 

n Da der Kläger und seine Ehefrau Pächter waren, war 
es sachgerecht, die an sie erbrachte Verpachtung je 
zur Hälfte aufzuteilen. Damit stand dem Kläger nur 
ein hälftiger Vorsteuerabzug zu.  

Hinweise: Ist nur einer der Eheleute Unternehmer und zum 
Abzug der Vorsteuer berechtigt, sollte nur der unternehme-
risch tätige Ehegatte die dem Unternehmen dienenden 
Verträge abschließen. Ein Vertragsabschluss durch beide 
Eheleute gefährdet den vollständigen Vorsteuerabzug. 

Alternativ hätten die Eheleute eine Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts (GbR) gründen können, die das Betriebsge-
lände pachtet und anschließend an den Kläger umsatz-
steuerpflichtig weiterverpachtet. Die GbR hätte dann die 
Vorsteuer abziehen und die dem Kläger in Rechnung ge-
stellte Umsatzsteuer abführen müssen, während der Kläger 
als alleiniger Leistungsempfänger die ihm von der GbR in 
Rechnung gestellte Vorsteuer in vollem Umfang hätte ab-
ziehen können. 

Investitionsabzugsbetrag bei 1 %-Regel 
Ein Unternehmer darf keinen Investitionsabzugsbetrag für 
die künftige Anschaffung eines Pkw bilden, dessen Privat-
nutzung nach der sog. 1 %-Regelung versteuert wird. Denn 
die 1 %-Regelung spricht dafür, dass der Pkw nicht nahezu 
ausschließlich betrieblich genutzt wird. 

Hintergrund: Unternehmer können für künftige Investitio-
nen einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % der 
künftigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinn-
mindernd bilden, wenn das Wirtschaftsgut nahezu aus-
schließlich (mind. zu 90 %) betrieblich genutzt werden wird. 

Streitfall: Ein Unternehmer bildete zum 31. 12. 2008 einen 
Investitionsabzugsbetrag für den Erwerb eines Pkw. Er 
kaufte den Wagen im Jahr 2010 und versteuerte die Privat-
nutzung mit 1 % des Bruttolistenpreises/Monat. Das Fi-
nanzamt machte daraufhin die Bildung des Investitionsab-
zugsbetrags für das Jahr 2008 rückgängig. 
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Entscheidung: Zu Recht, wie das Finanzgericht des Lan-
des Sachsen-Anhalt (FG) entschied: 

n Der Pkw, für den der Investitionsabzugsbetrag gebil-
det wurde, wurde nicht nahezu ausschließlich betrieb-
lich genutzt. Denn der Unternehmer versteuerte die 
Privatnutzung des Pkw nach der sog. 1 %-Regelung, 
jährlich also mit 12 % des Bruttolistenpreises. Wirt-
schaftlich betrachtet steckt hinter der 1 %-Regelung 
aber eine geschätzte Privatnutzung von 20 – 25 %. 

n Der Unternehmer hätte daher ein Fahrtenbuch führen 
müssen, um eine Privatnutzung von maximal 10 % 
nachweisen zu können. Das vom Unternehmer vorge-
legte Fahrtenbuch war jedoch unvollständig, weil er 
weder den Ort noch den Namen der aufgesuchten 
Kunden aufgezeichnet hatte. 

Hinweis: Wer für die künftige Anschaffung eines Pkw einen 
Investitionsabzugsbetrag bilden möchte, sollte darauf ach-
ten, nach Anschaffung des Pkw den Umfang der Privatnut-
zung mit einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch zu ermit-
teln. Der private Nutzungsanteil darf max. 10 % betragen. 

Kapitalabfindung einer Pensionszusage 
Erhält ein beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer 
einer GmbH anlässlich des Verkaufs seiner Beteiligung 
eine Abfindung von der GmbH für seinen Verzicht auf die 
Pensionszusage, stellt der Abfindungsbetrag eine verdeck-
te Gewinnausschüttung dar, wenn in der Vereinbarung 
über die Pensionszusage eine Abfindung nicht vereinbart 
war. 

Hintergrund: Eine Pensionszusage kann zwar steuerlich 
zunächst vorteilhaft sein, weil sie aufgrund der zu passivie-
renden Pensionsrückstellung den Gewinn der GmbH min-
dert, ohne dass Liquidität abfließt. Soll die GmbH-
Beteiligung jedoch verkauft werden, ist die Pensionszusage 
oftmals ein Hindernis, da ein Erwerber die GmbH in der 
Regel ohne Pensionslasten übernehmen möchte. Für den 
Gesellschafter stellt sich dann die Frage, ob er auf seine 
Pensionsanwartschaft gegen Zahlung einer Abfindung 
verzichten sollte. 

Streitfall: An einer GmbH waren ein Vater mit 97,6 % und 
sein Sohn mit 2,4 % beteiligt. Die GmbH hatte im Jahr 1990 
dem damals 36 Jahre alten Vater als Geschäftsführer eine 
Pensionszusage erteilt, nach der er ab dem 65. Lebensjahr 
eine monatliche Rente von 6.000 DM erhalten sollte. Im 
Sommer 2006 wollte der 52 Jahre alte Vater seine GmbH-
Beteiligung auf seinen Sohn übertragen. Er verzichtete 
deshalb auf seinen Pensionsanspruch gegen Zahlung einer 
Abfindung in Höhe von ca. 170.000 €. Die GmbH behandel-
te die Abfindung als Arbeitslohn und damit als Betriebsaus-
gabe, während das Finanzamt in der Abfindung eine ver-
deckte Gewinnausschüttung sah. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die Klage 
der GmbH ab: 

n Die Abfindung war durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlasst und damit als verdeckte Gewinnausschüt-
tung dem Einkommen der GmbH hinzuzurechnen. 
Sie minderte daher nicht die Körperschaftsteuer. 

n Die Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis 
ergab sich daraus, dass es keine vorherige klare und 
eindeutige Regelung über die Abfindungsmöglichkeit 
gab. Die Vereinbarung über die Pensionszusage sah 
lediglich eine monatliche Zahlung der Pension ab 
dem 65. Lebensjahr vor. Im Jahr 2006 war der Vater 
jedoch erst 52 Jahre alt und hatte somit noch keinen 
Zahlungsanspruch gegen die GmbH. 

n Unbeachtlich ist, dass die Abfindung und der gleich-
zeitige Verzicht auf die Pensionszusage für die GmbH 
möglicherweise vorteilhaft waren, weil sie hierdurch 
für die Zukunft von der Pensionsverpflichtung entlas-
tet wurde und der Abfindungsbetrag unter dem An-
wartschaftsbarwert lag. Entscheidend ist, dass die 
Abfindung zu einer Vermögensminderung bei der 
GmbH führte und dass diese Vermögensminderung 
durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst war. 

Hinweis: Das Urteil des BFH macht deutlich, dass „sponta-
ne“ Abfindungen von Pensionsansprüchen beherrschender 
Gesellschafter anlässlich eines Beteiligungsverkaufs steu-
erlich riskant sind. Ist die Abfindung dem Grunde und der 
Höhe nach nicht von vornherein schriftlich vereinbart, wird 
in der Regel eine verdeckte Gewinnausschüttung anzu-
nehmen sein, die zu einer erheblichen steuerlichen Belas-
tung der GmbH führen kann. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Minijobs und Rentenversicherungspflicht 
Die Minijob-Zentrale hat in sog. Aufstockungsfällen die Frist 
für Arbeitgeber, die Arbeitnehmer-Befreiung von der Ren-
tenversicherungspflicht der Einzugsstelle zu melden, ein-
malig verlängert. 

Hintergrund: Bereits zum 1. 1. 2013 wurde die Arbeitsent-
geltgrenze bei geringfügiger Beschäftigung auf 450 € an-
gehoben und die bisherige Versicherungsfreiheit in der 
gesetzlichen Rentenversicherung in eine Rentenversiche-
rungspflicht mit Befreiungsmöglichkeit umgewandelt. Für 
bis zu diesem Zeitpunkt bestehende geringfügige Beschäf-
tigungsverhältnisse mit einer Vergütung bis maximal 400 € 
änderte sich hierdurch nichts – sie bleiben auch für die 
Zukunft rentenversicherungsfrei. 

Für ab dem 1. 1. 2013 aufgenommene neue Beschäfti-
gungsverhältnisse sowie für Arbeitnehmer, deren monatli-
ches Entgelt aufgrund der Neuregelung auf bis zu 450 € 
angehoben wurde (sog. Aufstockungsfälle), tritt hingegen 
die Rentenversicherungspflicht ein, es sei denn, 

n der Arbeitnehmer hat einen schriftlichen Antrag ge-
genüber seinem Arbeitgeber auf Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht gestellt und 

n die gewünschte Befreiung wurde durch den Arbeitge-
ber an die Einzugsstelle – spätestens innerhalb von 
sechs Wochen nach Zugang des Antrags – gemeldet. 

Insbesondere in den „Aufstockungsfällen“ fehlt es gegen-
wärtig häufig an der Anzeige der gewünschten Befreiung 
durch den Arbeitgeber an die Einzugsstelle. Die so ent-



DIE MANDANTEN I INFORMATION 

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

standenen Fehlbeträge wurden vielfach im Rahmen von 
Betriebsprüfungen nachgefordert. 

In diesem Zusammenhang gibt die Minijob-Zentrale nun 
vorerst Entwarnung und stellt Folgendes klar: 

n Hat der Arbeitgeber in Entgelterhöhungsfällen einen 
fristgerechten Antrag vom Arbeitnehmer auf Befrei-
ung von der Rentenversicherungspflicht zu den Ent-
geltunterlagen genommen, dies bislang jedoch nicht 
der Minijob-Zentrale gemeldet, muss diese fehlende 
Meldung nicht nachgeholt werden. Der Arbeitnehmer 
ist dennoch von der Versicherungspflicht in der Ren-
tenversicherung befreit. Dies gilt bis zum 
30. 6. 2014. 

n Fehlt es dagegen bereits am Befreiungsantrag des 
Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber, besteht 
vom Tag der Entgelterhöhung bis zum Tag vor Wirk-
samkeit der Befreiung Rentenversicherungspflicht. 

Hinweis: Ab dem 1. 7. 2014 muss der Arbeitgeber für neue 
Beschäftigungsverhältnisse bzw. in Entgelterhöhungsfällen 
den Eingang des Antrags auf Befreiung von der Renten-
versicherungspflicht zwingend innerhalb von sechs Wo-
chen der Minijob-Zentrale anzeigen. 

Alle Steuerzahler 

Gebäudekosten bei Betrieb einer 
Solaranlage 
Die Kosten eines privat genutzten Gebäudes können weder 
vollständig noch anteilig abgesetzt werden, wenn auf dem 
Dach des Gebäudes eine Photovoltaikanlage betrieben 
wird. 

Hintergrund: Der Betreiber einer Photovoltaikanlage erzielt 
gewerbliche Einkünfte, wenn er den selbst erzeugten Strom 
entgeltlich in das Stromnetz einspeist. 

Streitfall: Dem Kläger gehörten zwei Hallen, auf deren 
Dächern er Solaranlagen installierte. Den Strom speiste er 
in das Netz ein. Die Hallen selbst wurden von seiner Ehe-
frau genutzt; ein steuerlich anzuerkennender Mietvertrag 
zwischen dem Kläger und seiner Ehefrau bestand nicht. 
Der Kläger machte die anteiligen Gebäudekosten als Be-
triebsausgaben geltend, die das Finanzamt nicht anerkann-
te. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hier-
gegen gerichtete Klage ab: 

n Die Gebäudekosten können weder vollständig noch 
anteilig als Betriebsausgaben beim Betrieb der Solar-
anlagen berücksichtigt werden. Die Dächer wurden 
nämlich sowohl für die Stromerzeugung als auch für 
die privaten Zwecke der Ehefrau genutzt; ein sachge-
rechter Aufteilungsmaßstab für die Zuordnung der 
Kosten besteht nicht: 

n Weder kann eine sinnvolle Aufteilung anhand der 
Grundflächen (Dachfläche einerseits und Nutzfläche 
des Gebäudeinneren) erfolgen, noch kommt bei der 
Einkommensteuer eine Aufteilung nach Umsätzen in 
Betracht. Anders als im Umsatzsteuerrecht gibt es bei 

der Einkommensteuer nämlich keinen Verwendungs-
zusammenhang zwischen Eingangsleistungen und 
Ausgangsumsätzen. 

Hinweise: Der Kläger hätte die Gebäudekosten steuerlich 
als Werbungskosten absetzen können, wenn er die Ge-
bäude an seine Ehefrau steuerlich wirksam vermietet hätte. 

Einen Vorteil hat das Urteil für den Kläger: Wenn er das 
Gebäude nach Ablauf der 10jährigen Spekulationsfrist 
verkauft, ist der Gewinn nicht steuerpflichtig. Bei einer 
Zuordnung der Gebäude zum Betriebsvermögen der Solar-
anlage wäre ein Gewinn hingegen stets steuerpflichtig. 

Eckpunkte zur Verschärfung der 
Selbstanzeige 
Die Finanzminister von Bund und Ländern haben sich auf 
erste Eckpunkte zur Verschärfung der Regelungen zur 
Selbstanzeige geeinigt.  

Danach soll der Berichtigungszeitraum eines Steuerhin-
terziehers für alle Fälle der Steuerhinterziehung auf zehn 
Jahre ausgeweitet werden. In Fällen einfacher Steuerhin-
terziehung waren es bisher nur fünf Jahre. Die Strafverfol-
gungsverjährung soll auch bei einfacher Steuerhinterzie-
hung von fünf auf zehn Jahre angehoben werden. Der 
Strafzuschlag (Aufschlag auf die Steuerschuld) soll ab 
einem Hinterziehungsvolumen von 50.000 € von bislang 
fünf auf zehn Prozent erhöht werden. Außerdem sieht die 
Einigung vor, dass die sofortige Entrichtung der Hinter-
ziehungszinsen von sechs Prozent pro Jahr künftig eine 
„zusätzliche Wirksamkeitsvoraussetzung“ für die Selbstan-
zeige sein soll. Schließlich soll geprüft werden, ob eine 
Obergrenze für eine wirksame Selbstanzeige in Betracht 
kommt. Eine Abschaffung der Selbstanzeige steht somit 
zurzeit nicht zur Debatte. 

Provisionen beim Elterngeld 
Provisionen sind beim Elterngeld zu berücksichtigen, wenn 
sie neben dem monatlichen Grundgehalt mehrmals im Jahr 
nach festgelegten Berechnungsstichtagen regelmäßig 
gezahlt werden. 

Streitfall: Die Klägerinnen bezogen ein Grundgehalt, das 
bei der Bemessung des Elterngeldes berücksichtigt wurde. 
Die arbeitsvertraglich zugesagten und mehrmals im Jahr 
auszahlten Provisionen flossen in die Berechnung nicht ein. 

Entscheidung: Die hiergegen gerichtete Klage vor dem 
Bundessozialgericht hatte Erfolg: 

Provisionen sind beim Elterngeld nicht allein deshalb au-
ßen vor zu lassen, weil sie der Arbeitgeber im Lohnab-
zugsverfahren faktisch als sonstige Bezüge behandelt hat. 
Sie bleiben nach Sinn und Zweck des Gesetzes nur dann 
unberücksichtigt, wenn sie nicht rechtzeitig gezahlt werden 
und es dadurch zu einer Verlagerung in den für das Eltern-
geld maßgeblichen Beobachtungszeitraum (Bemessungs-
zeitraum = letzte zwölf Monate vor dem Monat der Geburt 
des Kindes) kommt. Denn hier könnte die Berücksichtigung 
dazu führen, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse unzu-
treffend abgebildet werden und das Elterngeld durch diese 
außergewöhnliche Zahlung zu hoch ausfällt. 
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Themen dieser Ausgabe 
   

n Neues zur Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen 

n Rechnung: Verweis auf andere Unterlagen zulässig 

n Weiterbeschäftigung eines Gesellschafter-
Geschäftsführers nach Auszahlung der Pension 

 n Nachweis der Privatnutzung eines Dienstwagens 

n Kosten für die Unterbringung in einem Wohnstift 

n Dienstwagen erhöht Unterhalt 

 

  
  

Ausgabe Nr. 4/2014 (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 

Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein weiteres 
Schreiben zur Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen 
veröffentlicht. Hierbei geht es um die Frage, wer die Um-
satzsteuer schuldet und ob aufgrund der neuen Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs (BFH) bereits gestellte Rech-
nungen berichtigt werden müssen. 

Hintergrund: Dem Gesetz zufolge geht bei Bauleistungen 
die Umsatzsteuerschuld des leistenden Bauunternehmers 
auf den Auftraggeber über, wenn der Auftraggeber auch 
Bauleistungen erbringt. Der BFH hat diese Regelung neu-

lich jedoch eingeschränkt und verlangt für den Übergang 
der Umsatzsteuerschuld auf den Leistungsempfänger (Auf-
traggeber), dass dieser die an ihn erbrachte Bauleistung 
seinerseits für Bauleistungen verwendet. 

Das BMF hatte bereits Anfang Februar mit einem Schrei-
ben auf die neue Rechtsprechung reagiert und für Bauleis-
tungen, die bis zum 14. 2. 2014 erbracht wurden, eine sog. 
Nichtbeanstandungsregelung ausgesprochen (s. hierzu 
Mandanten-Information 3/2014). 

Die wesentlichen Punkte des neuen BMF-Schreibens: 

1. Vereinbarung über den Übergang der Umsatzsteuer-
schuld auf den Leistungsempfänger 

Die Vertragspartner können durch eine schriftliche Bestäti-
gung des Auftraggebers (Leistungsempfängers) den Über-
gang der Umsatzsteuerschuld auf ihn bewirken. Bestätigt 
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der Auftraggeber, dass er die Bauleistung für eine eigene 
Bauleistung weiterverwenden wird, geht die Umsatzsteuer-
schuld auf ihn über. Die Bestätigung kann entweder im 
Vertrag oder aber in einem gesonderten Bestätigungs-
schreiben, in dem konkret auf den Vertrag Bezug genom-
men wird, erfolgen. 

Hinweis: Diese Bestätigung gilt auch dann, wenn sie un-
richtig ist, weil der Leistungsempfänger die Bauleistung 
tatsächlich nicht für eine eigene Bauleistung verwendet. 
Der Auftragnehmer (leistende Unternehmer) darf allerdings 
von der Unrichtigkeit keine Kenntnis haben. 

Mittels dieser Bestätigung können die Vertragspartner den 
Übergang der Umsatzsteuerschuld auf den Auftraggeber 
(Leistungsempfänger) bewirken. Das BMF umgeht damit 
die Aussage des BFH, wonach ein einvernehmlicher Über-
gang der Umsatzsteuerschuld nicht mehr zulässig sein soll. 

2. Neufassung der Nichtbeanstandungsregelung 

Sind die Vertragspartner hinsichtlich einer vor dem 
15. 2. 2014 ausgeführten oder begonnenen Bauleistung 
von einem Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den 
Leistungsempfänger ausgegangen, weil dies der damaligen 
Rechtslage – vor der Einschränkung durch den BFH – 
entsprach, können sie daran festhalten. Es ist dann unbe-
achtlich, dass nach der neuen BFH-Rechtsprechung nicht 
der Leistungsempfänger, sondern der leistende Unterneh-
mer Schuldner der Umsatzsteuer wäre. 

Hinweis: Diese Nichtbeanstandungsregel gilt für alle noch 
offene Fälle. 

3. Berichtigung von Rechnungen über Anzahlungen 

Eine Rechnungsberichtigung kann erforderlich werden bei 
vor dem 15. 2. 2014 geleisteten Anzahlungen, wenn die 
Bauleistung nach dem 14. 2. 2014 erbracht worden ist. Hat 
der leistende Unternehmer zu Unrecht keine Umsatzsteuer 
in seiner Anzahlungsrechnung ausgewiesen, weil er von 
einem Übergang der Umsatzsteuerschuld auf den Leis-
tungsempfänger ausgegangen ist, muss er an sich die 
Anzahlungsrechnung berichtigen. 

Hinweis: Die Berichtigung der Anzahlungsrechnung kann 
allerdings unterbleiben, wenn der leistende Unternehmer in 
seiner Schlussrechnung die Umsatzsteuer für das gesam-
te Entgelt (also mit den Anzahlungen) in Rechnung stellt. 
Die geleisteten Anzahlungen sind dann in der Schlussrech-
nung nur mit ihrem Nettobetrag (ohne Umsatzsteuer) anzu-
rechnen. Sofern der Leistungsempfänger zum Vorsteuer-
abzug berechtigt ist, genügt es, wenn die Umsatzsteuer 
nur auf den verbleibenden Schlussbetrag berechnet wird; 
der Leistungsempfänger muss dann aber die Umsatzsteuer 
auf die Anzahlungsrechnungen abgeführt haben. 

Machen die Vertragspartner von der Nichtbeanstandungs-
regelung Gebrauch (s. unter 2.) und gehen sie einver-
nehmlich von der Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers aus, braucht in der Schlussrechnung keine 
Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden. 

Hinweis: In diesem Fall sollte in der Rechnung ein Hinweis 
erfolgen, dass die Vertragspartner aufgrund der bis zum 
14. 2. 2014 geltenden Verwaltungsanweisungen von einer 

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers ausge-
hen. 

Hat der leistende Unternehmer vor dem 15. 2. 2014 eine 
Anzahlung ohne Umsatzsteuer in Rechnung gestellt und 
zahlt der Auftraggeber erst nach dem 14. 2. 2014, muss an 
sich die Anzahlungsrechnung berichtigt und Umsatzsteuer 
gesondert in Rechnung gestellt werden, wenn nach der 
neuen BFH-Rechtsprechung der Leistungsempfänger nicht 
Schuldner der Umsatzsteuer ist. 

Hinweis: Auch hier gilt, dass die Vertragspartner von der 
Nichtbeanstandungsregelung Gebrauch machen können 
(s. unter 2.). Dann besteht keine Pflicht zur Berichtigung 
der Rechnung. Dies gilt auch dann, wenn der Leistungs-
empfänger nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

Anmerkung: Mit seinem aktuellen Schreiben will das BMF 
den Beteiligten in Übergangsfällen eine Abwicklung der 
Leistungen nach alter Rechtslage ermöglichen. Dies ist 
grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings enthält das Schrei-
ben noch keine Ausführungen zu einer Vertrauensschutz-
regelung für Altfälle. In diesem Zusammenhang hat das 
BMF bereits ein weiteres Schreiben angekündigt. Das 
Thema bleibt also spannend. Sollten Sie hierzu Fragen 
haben, sprechen Sie uns an. 

Rechnung: Verweis auf andere 
Unterlagen zulässig 
Der Vorsteuerabzug aus einer Rechnung ist auch dann 
möglich, wenn in der Rechnung in Bezug auf die erbrachte 
Leistung auf eine eindeutig bezeichnete Vereinbarung 
Bezug genommen und diese Vereinbarung aufbewahrt 
wird. Die Vereinbarung muss der Rechnung nicht beigefügt 
werden. 

Hintergrund: Der Vorsteuerabzug eines Unternehmers 
setzt eine ordnungsgemäße Rechnung voraus. Die Rech-
nung muss u. a. Angaben zum leistenden Unternehmer, 
zum Leistungsempfänger, zur erbrachten Leistung und zum 
Entgelt sowie zur Umsatzsteuer und zum Umsatzsteuersatz 
enthalten. 

Streitfall: Ein Makler machte im Streitjahr 2004 Vorsteuer 
aus zwei Rechnungen der C-GmbH geltend. In diesen 
Rechnungen hieß es zur erbrachten Leistung: „gemäß 
unserer Vereinbarung zum Projekt L. F. der X-AG“. Finanz-
amt und Finanzgericht der ersten Instanz erkannten die 
Vorsteuer nicht an, da die abgerechnete Leistung in der 
Rechnung nicht hinreichend bezeichnet worden sei. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab dem Mak-
ler grundsätzlich Recht, verwies die Sache aber an das 
Finanzgericht (FG) zur weiteren Aufklärung zurück: 

n Die Rechnung muss Angaben zur Identifizierung der 
erbrachten Leistung enthalten. Wie viele Angaben 
dies sein müssen, hängt von den Umständen des 
Einzelfalls ab. 

n Zur Identifizierung der erbrachten Leistung kann in 
der Rechnung auf andere Geschäftsunterlagen wie 
z. B. Vereinbarungen verwiesen werden, in denen die 
Leistungen genau beschrieben sind; dabei ist die in 
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Bezug genommene Geschäftsunterlage eindeutig 
zu bezeichnen. Die entsprechende Geschäftsunter-
lage muss der Rechnung nicht beigefügt werden – es 
genügt ihre Aufbewahrung. 

n Im zweiten Rechtszug muss das FG nun prüfen, ob 
sich aus der in Bezug genommenen Vereinbarung ei-
ne ausreichend bezeichnete Leistung ergibt. Außer-
dem muss das FG noch ermitteln, ob der Makler die 
Rechnungen bereits im Jahr 2004 erhalten hat. Denn 
nur dann kann er im Jahr 2004 die Vorsteuer geltend 
machen. Hat er die Rechnungen im Jahr 2005 erhal-
ten, ist der Vorsteuerabzug erst dann möglich. 

Hinweise: Der BFH hält an seiner bisherigen Rechtspre-
chung fest, wonach in der Rechnung auf andere Ge-
schäftsunterlagen Bezug genommen werden darf. Aller-
dings können möglicherweise in den in Bezug genomme-
nen Geschäftsunterlagen unterschiedliche Leistungen 
enthalten sein, (z. B. bei Rahmenverträgen mit einer Viel-
zahl von Leistungen), so dass bei der Rechnungsstellung 
und -prüfung darauf geachtet werden muss, über welche 
der unterschiedlichen Leistungen abgerechnet wird. 

Weiterbeschäftigung eines 
Gesellschafter-Geschäftsführers  
nach Auszahlung der Pension 
Hat eine GmbH ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer eine 
Pensionszusage erteilt und beschäftigt sie ihn nach Eintritt 
der vereinbarten Altersgrenze weiter, ist die Pensionszah-
lung als verdeckte Gewinnausschüttung zu behandeln, 
wenn das Geschäftsführergehalt nicht auf die Pension 
angerechnet wird oder wenn der Beginn der Pensionszah-
lungen nicht bis zur Beendigung der Geschäftsführertätig-
keit aufgeschoben wird. 

Hintergrund: Eine GmbH kann ihren Gesellschaftern eine 
Pensionszusage erteilen. Ist die Zusage oder aber die 
spätere Auszahlung durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlasst, ist die Gewinnminderung durch den Ansatz 
einer verdeckten Gewinnausschüttung zu kompensieren. 

Streitfall: Eine GmbH erteilte ihrem mit 50 % beteiligten 
58 Jahre alten Gesellschafter-Geschäftsführer G im Jahr 
1991 eine Pensionszusage. Danach sollte G ab Vollendung 
des 67. Lebensjahres eine Altersrente in Höhe von rund 
1.400 € erhalten. Als G 67 Jahre alt wurde, blieb er weiter-
hin als Geschäftsführer für die GmbH tätig, allerdings auf 
Teilzeitbasis zu einem reduzierten Gehalt. Zudem erhielt er 
nun die Pension in der vereinbarten Höhe. Das Finanzamt 
behandelte die Pensionszahlungen als verdeckte Gewinn-
ausschüttungen und erhöhte das Einkommen der GmbH. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab dem Fi-
nanzamt Recht: 

n Zwar war die Pensionszusage nicht zu beanstanden. 
Insbesondere musste die Auszahlung der Pension 
nicht an das vorherige Ausscheiden des G als Ge-
schäftsführer geknüpft werden, sondern es genügte 
die Vereinbarung eines Pensionsalters. 

n Steuerlich zu beanstanden ist aber die Fortsetzung 
der Geschäftsführertätigkeit nach Vollendung des 

67. Lebensjahres unter gleichzeitigem Bezug der 
Pension. Entweder hätte eine Anrechnung der Pensi-
on auf das Gehalt erfolgen müssen, oder es hätte der 
Beginn der Pensionszahlungen – ggf. unter Vereinba-
rung eines Barwertausgleichs – hinausgeschoben 
werden müssen, bis G seine Tätigkeit als Geschäfts-
führer beendet. Es genügte also nicht, dass G ledig-
lich seine Geschäftsführertätigkeit reduziert. 

Hinweis: Der BFH stellt auf den Zweck der betrieblichen 
Altersversorgung ab, die den Wegfall der Bezüge aus dem 
Dienstverhältnis ersetzen soll. Wird das Dienstverhältnis 
fortgesetzt, besteht kein Versorgungsbedarf mehr. Deshalb 
muss entweder eine Anrechnung vereinbart oder der Be-
ginn der Pensionszahlung nach hinten hinausgeschoben 
werden. Zulässig ist es allerdings, wenn der Geschäftsfüh-
rer nunmehr als Berater tätig wird und neben seinen Bera-
terhonoraren die vereinbarte Pension erhält. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Nachweis der Privatnutzung eines 
Dienstwagens 
Ob ein Dienstwagen privat genutzt worden ist, ist unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu ent-
scheiden. Das Finanzamt kann daher auch die Kollegen 
des Arbeitnehmers befragen und die hieraus gewonnenen 
Erkenntnisse im Einspruchsverfahren berücksichtigen. 

Hintergrund: Die Möglichkeit des Arbeitnehmers, einen 
Dienstwagen privat nutzen zu können, ist als Arbeitslohn zu 
versteuern. Wird kein Fahrtenbuch geführt, ist der Vorteil 
aus der Privatnutzung mit 1 % des Bruttolistenpreises des 
Fahrzeugs zu versteuern (sog. 1 %-Regelung). 

Streitfall: Ein Geschäftsführer einer GmbH hatte mit der 
GmbH keine Regelung darüber getroffen, ob er den ihm 
überlassenen Dienstwagen auch privat nutzen darf. Im 
Versicherungsschein des Fahrzeugs war als Nutzung des 
Pkw notiert: „privat/geschäftlich/freiberuflich“. 

Das Finanzamt ging von einer Privatnutzungsmöglichkeit 
aus und setzte Arbeitslohn nach der 1 %-Regelung an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hier-
gegen gerichtete Klage des Geschäftsführers ab: 

Bereits die private Nutzungsmöglichkeit des Dienstwa-
gens ist als Arbeitslohn zu versteuern. Es kommt nicht 
darauf an, ob der Arbeitnehmer den Dienstwagen tatsäch-
lich privat nutzt. 

Ob eine private Nutzungsmöglichkeit besteht, ist unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu ent-
scheiden. Im Streitfall sprachen folgende Umstände hierfür: 

n Der Geschäftsführer selbst hatte noch im Einspruchs-
verfahren vorgetragen, dass er den Dienstwagen pri-
vat genutzt hatte. Erst im Klageverfahren rückte er 
von diesem Vortrag ab. 

n Der Mitgeschäftsführer bestätigte gegenüber dem Fi-
nanzamt, dass der Geschäftsführer (Kläger) sich ent-
schieden habe, keine Privatfahrten zu machen, weil 
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dies steuerlich zu ungünstig erscheine. Daraus folgt, 
dass der Geschäftsführer eine Entscheidungsmög-
lichkeit hatte. Ein Privatnutzungsverbot bestand damit 
nicht, sondern eine Privatnutzungsmöglichkeit – und 
diese stellt Arbeitslohn dar. 

Hinweis: Hat der Arbeitnehmer ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch geführt, kann der Nutzungsvorteil auch nach 
der Fahrtenbuchmethode versteuert werden, d. h. in Höhe 
der durch die Privatfahrten veranlassten Aufwendungen. 
Die Fahrtenbuchmethode ist steuerlich günstiger, wenn der 
Arbeitnehmer nur wenige Privatfahrten unternommen hat. 

Alle Steuerzahler 

Kosten für die Unterbringung in einem 
Wohnstift 
Die Kosten für eine krankheitsbedingte Unterbringung in 
einem Wohnstift werden als außergewöhnliche Belastung 
anerkannt, wenn die Unterbringung – z. B. wegen der Grö-
ße der Wohnung – nicht in einem offensichtlichen Missver-
hältnis zu dem medizinisch indizierten Aufwand steht. Die 
Aufwendungen sind jedoch um eine Haushaltsersparnis 
sowie um Erstattungen der Pflegeversicherung zu kürzen. 

Hintergrund: Steuerpflichtige, denen zwangsläufig größere 
Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Bür-
ger gleicher Einkommens- und Vermögensverhältnisse und 
gleichen Familienstands entstehen, können diese steuer-
mindernd geltend machen. Typischer Fall dieser „außerge-
wöhnlicher Belastungen“ sind Krankheitskosten. 

Streitfall: Die Klägerin war seit 1998 zu 100 % schwerbe-
hindert und gehörte der Pflegestufe III an. Im Jahr 2003 
zog sie mit ihrem Ehemann, der 2005 verstarb, in ein 
Wohnstift und bezog dort eine 75 qm große Wohnung. Der 
Vertrag mit dem Wohnstift umfasste neben der Wohnung 
auch eine altengerechte Grundbetreuung sowie die Nut-
zung der Gemeinschaftseinrichtungen. Die Klägerin machte 
in den Steuererklärungen für 2004 und 2005 die Aufwen-
dungen für das Wohnstift in Höhe von 41.000 € bzw. 
49.000 € als außergewöhnliche Belastungen geltend, die 
das Finanzamt nur zu einem geringen Teil anerkannte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage 
im Grunde statt und wies die Sache zur weiteren Sachauf-
klärung an die Vorinstanz zurück: 

n Zu den Krankheitskosten gehören auch Aufwendun-
gen für eine krankheitsbedingte Unterbringung. 

n Abziehbar sind die in diesem Zusammenhang übli-
chen Kosten. 

n Diese sind nicht auf die Aufwendungen für eine Min-
destversorgung beschränkt, sondern umfassen alle 
medizinisch indizierten diagnostischen und therapeu-
tischen Maßnahmen, die bei einer Erkrankung ge-
rechtfertigt sind.  

n Ein Abzug der Kosten ist erst dann nicht mehr mög-
lich, wenn die Unterbringungskosten (beispielsweise 
aufgrund der Größe des Apartments) in einem offen-

sichtlichen Missverhältnis zu dem medizinisch indi-
zierten Aufwand stehen. 

n Im Streitfall handelte es sich um eine krankheitsbe-
dingte Unterbringung, da die Klägerin schwerbehin-
dert und pflegebedürftig war. Als außergewöhnliche 
Belastungen waren daher die eigentlichen Pflegekos-
ten sowie die Unterbringungskosten abziehbar. Die 
Vorinstanz muss nun noch klären, welche Kosten für 
die Unterbringung nur einer Person entstanden wä-
ren; denn nur die für die Unterbringung der Klägerin 
angefallenen Beträge sind als außergewöhnliche Be-
lastungen abziehbar. Zudem sind die Aufwendungen 
um die sog. Haushaltsersparnis und um einen etwai-
gen Ersatz durch die Pflegeversicherung zu kürzen. 
Außerdem ist noch die sog. zumutbare Belastung ab-
zuziehen. 

Hinweise: Nicht als außergewöhnliche Belastungen aner-
kannt werden Aufwendungen des nicht pflegebedürftigen 
Ehegatten, der mit seinem pflegebedürftigen Ehegatten in 
das Wohnstift zieht. Ob der Abzug einer zumutbaren Belas-
tung verfassungswidrig ist, muss noch vom BFH geklärt 
werden. Bis dahin können Steuern insoweit vorläufig fest-
gesetzt werden. 

Dienstwagen erhöht Unterhalt 
Wird einem unterhaltspflichtigen Arbeitnehmer ein Dienst-
wagen auch zur privaten Nutzung zu Verfügung gestellt, 
erhöht sich sein unterhaltspflichtiges Einkommen in dem 
Umfang, in dem er Aufwendungen für die Unterhaltung 
eines eigenen Pkw spart. 

Streitfall: Die Beteiligten, getrennt lebende Eheleute, strei-
ten über Trennungsunterhalt. Dem unterhaltspflichtigen 
Ehemann steht ein von seinem Arbeitgeber finanziertes 
Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. 
Dieses setzt der Ehemann unter anderem bei Besuchen 
der gemeinsamen, bei der Ehefrau lebenden Tochter ein. 
Das Fahrzeug wird mit einem Betrag von 236 € brutto auf 
den monatlichen Gehaltsabrechnungen des Ehemanns 
einkommenserhöhend aufgeführt und danach als Nettobe-
trag von dem Gesamtbruttoeinkommen abgezogen. Der 
Ehemann ist der Ansicht, dass dieser Betrag bei Berech-
nung des ihm monatlich zur Verfügung stehenden, der 
Unterhaltsberechnung zugrunde zu legenden Einkommens 
nicht zu berücksichtigen ist. 

Entscheidung: Dies sahen die Richter des Oberlandesge-
richts Hamm anders: 

n Der Ehemann hat einen monatlichen Nutzungsvorteil, 
der beim unterhaltspflichtigen Einkommen zu berück-
sichtigen ist. 

n Dieses erhöht sich um den Betrag ersparter eigener 
Aufwendungen für die Unterhaltung eines Pkw, wenn 
einem Arbeitnehmer ein Dienstwagen auch zur priva-
ten Nutzung zur Verfügung gestellt wird. 

n Der Vorteil kann mit dem in der Gehaltsabrechnung 
angegebenen Betrag bewertet werden; einen gerin-
geren Umfang der Privatnutzung im Verhältnis zur 
gesamten Nutzung hat der Ehemann nicht dargelegt. 
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n Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen 

n Aufbewahrung von elektronischen Kontoauszügen 
n Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer 

n Kein unterjähriger Wechsel zur Fahrtenbuchmethode 

 n Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale 

n Kosten für Winterdienst und Hauswasseranschluss 
n Details zum Mindestlohn 

 

  
  

Ausgabe Nr. 5/2014 (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 

Steuerschuldnerschaft bei 
Bauleistungen: Zurück auf Los 
Der Bundesrat hat vor der Sommerpause unter anderem 
den Neuregelungen für die Steuerschuldnerschaft von 
Bauunternehmern und Gebäudereinigern zugestimmt. Dies 
führt vereinfacht gesagt dazu, dass die durch die Recht-
sprechung gekippte Verwaltungsauffassung wieder gilt. 

Hintergrund: Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte die seiner-
zeitige gesetzliche Regelung hinsichtlich des Übergangs 
der Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen einschrän-

kend dahingehend ausgelegt, dass die Steuerschuldner-
schaft nur dann auf den Auftraggeber (Leistungsempfän-
ger) übergehen soll, wenn der Auftraggeber die an ihn 
erbrachte Bauleistung seinerseits für Bauleistungen ver-
wendet. Die Finanzverwaltung hatte dagegen den Über-
gang der Steuerschuldnerschaft vom Umfang der vom 
Leistungsempfänger erbrachten Bauleistungen abhängig 
gemacht (ermittelt anhand der Quote der Vorjahres-
Umsätze), sich dann aber der Auffassung des BFH ange-
schlossen (s. hierzu unsere Mandanten-Info 3 und 4/2014). 
Mit dem nun verabschiedeten sogenannten Kroatien-
Anpassungsgesetz gilt ab dem 1. 10. 2014 Folgendes: 

n Die Umkehr der Steuerschuldnerschaft greift dann, 
wenn der Auftraggeber (Leistungsempfänger) Unter-
nehmer ist und nachhaltig selbst Bauleistungen er-
bringt. 

mailto:info@rauh-heinz.de
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n Das nachhaltige Erbringen von Bauleistungen wird 
angenommen, wenn das Finanzamt dem Leistungs-
empfänger eine im Zeitpunkt der Ausführung des 
Umsatzes gültige Bescheinigung ausgestellt hat. 

n Die Bescheinigung gilt maximal drei Jahre und kann 
nur mit Wirkung für die Zukunft zurückgenommen 
werden. Für die Erstellung der Bescheinigung soll 
sich die Finanzverwaltung an der von der Verwaltung 
anerkannten 10 %-Grenze (Bauleistungen des Vor-
jahres müssen mehr als 10 % des Weltumsatzes des 
Unternehmers ausmachen) orientieren. 

n Für Gebäudereinigungsleistungen gelten dieselben 
Grundsätze. 

Anmerkung: Leistungsempfänger und Bauunternehmer 
bzw. Gebäudereiniger müssen künftig nicht mehr unterei-
nander klären, ob die Steuerschuldnerschaft zur Anwen-
dung kommt oder nicht. Die vom Finanzamt ausgestellte 
Bescheinigung dürfte hier für Klarheit sorgen. 

Hinweise: Für Umsätze, die zwischen dem 15. 2. 2014 und 
dem 30. 9. 2014 ausgeführt werden, gelten die in der 
Mai/Juni-Ausgabe dieser Mandanten-Information darge-
stellten Grundsätze. Komplizierter wird es in Fällen, in 
denen der Leistungsempfänger für vor dem 15. 2. 2014 
erbrachte Bauleistungen nicht die von der Finanzverwal-
tung vorgesehenen Übergangsregelungen in Anspruch 
nimmt, sondern sich für eine Rückabwicklung entscheidet. 
Sprechen Sie uns in Zweifelsfällen an. 

Aufbewahrung von elektronischen 
Kontoauszügen 
Das Bayerische Landesamt für Steuern (BayLfSt) hat kürz-
lich die Anforderungen an die Aufbewahrung und Archivie-
rung von elektronischen Kontoauszügen im unternehmeri-
schen Bereich näher erläutert. 

Hintergrund: Kontoauszüge werden zunehmend digital von 
den Banken an ihre Kunden übermittelt. Viele Allgemeine 
Geschäftsbedingungen zum Online-Banking sehen darüber 
hinaus die Übermittlung von Kontoauszugsdaten aus-
schließlich in elektronischer Form vor. Sofern eine elektro-
nische Übermittlung der Kontoauszüge erfolgt, sind diese 
aufbewahrungspflichtig, da es sich hierbei um originär 
digitale Dokumente handelt.  

Das BayLfSt stellt in diesem Zusammenhang klar: 

n Der Ausdruck des elektronischen Kontoauszugs und 
die anschließende Löschung des digitalen Doku-
ments verstoßen gegen die Aufbewahrungspflich-
ten. Denn der Ausdruck stellt lediglich eine Kopie des 
elektronischen Kontoauszugs dar und ist beweis-
rechtlich einem originären Papierkontoauszug nicht 
gleichgestellt. 

n Bei der Führung der Bücher und Aufzeichnungen auf 
Datenträgern muss sichergestellt sein, dass während 
der Aufbewahrungsfrist die Daten jederzeit verfügbar 
sind und unverzüglich lesbar gemacht werden kön-
nen. 

n Aus der System- und Verfahrensdokumentation muss 
erkennbar sein, auf welche Weise elektronische Ein-

gangsdokumente aufbewahrt, archiviert und weiter-
verarbeitet werden. 

n Das zum Einsatz kommende Datenverarbeitungsver-
fahren muss gewährleisten, dass alle Informationen 
(Programme und Datenbestände), die einmal in den 
Verarbeitungsprozess eingeführt werden, erfasst 
werden und zudem nicht mehr unterdrückt oder ohne 
Kenntlichmachung überschrieben, gelöscht, geändert 
oder verfälscht werden können. 

n Bei originär digitalen Dokumenten muss hard- und 
softwaremäßig sichergestellt sein, dass während des 
Übertragungsvorgangs auf das Speichermedium eine 
Bearbeitung nicht möglich ist.  

Anmerkung: Diese Grundsätze gelten nicht nur für Unter-
nehmen. Auch Privatpersonen mit positiven Einkünften 
(insbesondere aus nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermö-
gen sowie Vermietung und Verpachtung) von mehr als 
500.000 € im Jahr müssen sich hieran halten. Hier besteht 
allerdings eine Aufbewahrungsfrist von sechs, und nicht 
wie bei Unternehmen, von zehn Jahren. 

Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer - 
Erleichterungen für Kapitalgesellschaften 
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat seine Fra-
gen-Antworten-Kataloge zur Neuregelung des Kirchen-
steuerabzugsverfahrens ergänzt und eine weitere wichtige 
Ausnahme für betroffene Kapitalgesellschaften geschaffen. 

Hintergrund: Ab dem 1. 1. 2015 sind Kapitalertragsteuer-
abzugsverpflichtete (dies sind neben Banken, Kreditinstitu-
ten und Versicherungen auch Kapitalgesellschaften, die 
Ausschüttungen an ihre Gesellschafter leisten) verpflich-
tet, die Kirchensteuerpflicht der Empfänger der Kapitaler-
träge zu ermitteln und in einem automationsunterstützten 
Verfahren Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer einzubehal-
ten und an die steuererhebenden Religionsgemeinschaften 
abzuführen. Dafür müssen sie jährlich im Zeitraum vom 
1. 9. bis 31. 10. – erstmalig im Jahr 2014 – das Kirchen-
steuerabzugsmerkmal (KiStAM) für jeden ihrer Gesellschaf-
ter elektronisch beim BZSt abfragen (sog. Regelabfrage). 

Inzwischen wurden verschiedene Ausnahmeregelungen 
zur Entlastung der Kapitalgesellschaften getroffen. Es lohnt 
sich daher zu prüfen, ob in Ihrem Fall – aufgrund einer der 
folgenden Punkte – die geforderte Registrierung und Ab-
frage beim BZSt vorerst unterbleiben kann. 

Ausgenommen sind: 

n Ein-Mann-Gesellschaften, wenn der Alleingesell-
schafter-Geschäftsführer konfessionslos ist bzw. 
keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft 
angehört. Achtung: Sobald der Gesellschaft eine 
zweite natürliche Person angehört, müssen Zulas-
sung und Abfrage beim BZSt erfolgen – selbst dann, 
wenn diese Person ebenfalls konfessionslos ist/keiner 
steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehört. 

n Kapitalgesellschaften, die eine Ausschüttung im 
Folgejahr mit Sicherheit ausschließen können. Steht 
zum Zeitpunkt der Regelabfrage (jeweils 1. 9. – 
31. 10.) mit Sicherheit fest, dass im Folgejahr keine 
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Ausschüttung vorgenommen wird, weil diese z. B. 
vertraglich oder durch Gesellschafterbeschluss aus-
geschlossen wurde, müssen keine Registrierung und 
Abfrage der steuerlichen Identifikationsnummer 
(IdNr.) und des KiStAM beim BZSt erfolgen. 

n Kapitalgesellschaften, die nicht beabsichtigen, im 
Folgejahr eine kapitalertragsteuerpflichtige Ausschüt-
tung vorzunehmen. In Einzelfällen kann z. B. infolge 
der aktuellen Ertragslage, des Auskehrungsverhal-
tens der Vorjahre oder aufgrund von Verlustvorträgen 
eine Ausschüttung sehr unwahrscheinlich sein. In 
diesem Fall können Registrierung und Abfrage eben-
falls zunächst unterbleiben. Allerdings muss jeder Kir-
chensteuerabzugsverpflichtete in der Lage sein, 
auch im Fall einer ungeplanten steuerpflichtigen Aus-
schüttung die Abfrage unterjährig nachzuholen (sog. 
Anlassabfrage). Um etwaige Haftungsrisiken zu ver-
meiden, benötigen Sie in diesem Fall jedoch unbe-
dingt von allen Gesellschaftern vorab das Einver-
ständnis zur Anlassabfrage beim BZSt. 

n Komplementär-GmbHs einer GmbH & Co. KG, die 
niemals Gewinne ausschütten. 

Hinweis: Darüber hinaus hat das BZSt in einem weiteren 
Katalog nunmehr auch Antworten auf vielfach aufgeworfe-
ne Einzelfragen zur Registrierung im BZSt-Online-Portal 
und zur Verfahrenszulassung veröffentlicht. Darunter u. a. 
den Hinweis, dass jede Gesellschaft, die zur Verfahrens-
teilnahme verpflichtet ist, aber einen Datenübermittler zur 
Abfrage beauftragt, sich dennoch selbst registrieren muss. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Kein unterjähriger Wechsel zur 
Fahrtenbuchmethode 
Ein Arbeitnehmer, der einen Dienstwagen auch privat nutzt, 
darf nicht mitten im Jahr von der sog. 1 %-Regelung zur 
Fahrtenbuchmethode wechseln. Die Fahrtenbuchmethode 
ist nur anzuerkennen, wenn der Arbeitnehmer für das ge-
samte Jahr ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch führt. 

Hintergrund: Die private Nutzungsmöglichkeit eines 
Dienstwagens gehört zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. 
Der Wert der Privatnutzungsmöglichkeit kann entweder mit 
1 % des Bruttolistenpreises des Kfz pro Monat ermittelt 
werden (1 %-Regelung) oder mit den tatsächlich aufgrund 
der Privatfahrten entstandenen Kosten, wenn der Arbeit-
nehmer ein Fahrtenbuch führt (Fahrtenbuchmethode). 

Streitfall: Ein Arbeitnehmer durfte seinen Dienstwagen 
auch privat nutzen. Den geldwerten Vorteil aus der Privat-
nutzungsmöglichkeit ermittelte er für den Zeitraum Januar 
bis April 2008 nach der 1 %- Regelung und für den Zeit-
raum Mai bis Dezember 2008 nach der Fahrtenbuchme-
thode. Das Finanzamt setzte für das gesamte Jahr 2008 
den Wert an, der sich nach der 1 %- Regelung ergab. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hier-
gegen gerichtete Klage ab:  

n Die Fahrtenbuchmethode gründet auf einem Zusam-
menspiel der Gesamtfahrleistung des Jahres und 

dem Ansatz der gesamten jährlichen Kfz-Kosten. Die 
Fahrtenbuchmethode setzt daher ein für das ganze 
Jahr geführtes Fahrtenbuch voraus. 

n Zwar wird nach der 1 %- Regelung der geldwerte Vor-
teil monatlich ermittelt. Daraus darf jedoch nicht ge-
schlossen werden, dass ein Fahrtenbuch ebenfalls 
nur monatlich geführt werden muss. Denn der Mo-
natsbezug nach der 1 %- Regelung regelt nur den 
Zeitpunkt des Zuflusses des geldwerten Vorteils. 

Hinweise: Um die Bewertung des geldwerten Vorteils aus 
der Privatnutzungsmöglichkeit eines Kfz nach der Fahrten-
buchmethode vornehmen zu können, muss der Arbeitneh-
mer für das gesamte Jahr ein ordnungsgemäßes Fahrten-
buch führen. Zudem muss er die Kfz-Kosten durch Belege 
nachweisen. Ein unterjähriger Wechsel von der 1 %- Rege-
lung zur Fahrtenbuchmethode kommt allerdings bei einem 
Fahrzeugwechsel infrage. 

Abgeltungswirkung der Entfernungspau-
schale 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass auch 
außergewöhnliche Kosten, wie die Kosten einer Falschbe-
tankung, durch die Entfernungspauschale abgegolten sind. 

Streitfall Der Kläger hatte auf dem Weg von seinem Wohn-
ort zur Arbeit irrtümlich Benzin statt Diesel getankt. In sei-
ner Einkommensteuererklärung machte er neben der Ent-
fernungspauschale auch die hierdurch entstandenen Repa-
raturkosten geltend. Das Finanzamt versagte den Abzug 
der Kosten. 

Entscheidung: So auch der BFH. 

n Reparaturkosten sind neben der Entfernungspau-
schale nicht als Werbungskosten abziehbar – auch 
außergewöhnliche Aufwendungen sind mit der Ent-
fernungspauschale abgegolten. 

n Dies folgt aus dem Wortlaut und der Systematik der 
einschlägigen Norm: Mit dem Gesetz zur Einführung 
der Entfernungspauschale wurden zugleich zwei – im 
Streitfall nicht einschlägige – Ausnahmen geregelt 
(Ansatz übersteigender Aufwendungen bei Benut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel und Ansatz der tat-
sächlichen Kosten durch behinderte Menschen). Das 
Gesetz bietet keine Anhaltspunkte dafür, dass die 
beiden Ausnahmen nur beispielhaft gemeint waren. 

n Aus dem Zweck der Vorschrift ergibt sich nichts ande-
res. Denn die Entfernungspauschale bezweckt neben 
umwelt- und verkehrspolitischen Zielen vor allem eine 
Steuervereinfachung. Und diese wird nur erreicht, 
wenn durch die Entfernungspauschale tatsächlich 
sämtliche Aufwendungen abgegolten werden. 

Hinweis: Die Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale 
erfasst auch Park- oder Mautgebühren oder die Abschrei-
bung für das Auto. Darüber hinaus dürfte das Urteil auch 
für die Kosten eines Unfalls gelten, der nicht auf einer 
Dienstreise, sondern auf dem Weg von der Wohnung zur 
Arbeit bzw. auf dem Rückweg passiert. Dies sieht die Fi-
nanzverwaltung derzeit zum Glück noch anders, sodass 
diese Kosten weiterhin geltend gemacht werden sollten. 
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Alle Steuerzahler 

Kosten für Winterdienst und 
Hauswasseranschluss 
Die Kosten für einen Winterdienst stellen eine steuerlich 
begünstigte haushaltsnahe Dienstleistung dar, für die eine 
Steuerermäßigung von 20 % (max. 4.000 €), gewährt wird. 
Dies gilt auch, wenn der Winterdienst auf dem öffentlichen 
Gehweg vor dem Haus des Steuerpflichtigen erledigt wird. 

Hintergrund: Für haushaltsnahe Dienstleistungen im 
Haushalt des Steuerpflichtigen wird eine Steuerermäßi-
gung von 20 % auf den Rechnungsbetrag gewährt. Zu den 
haushaltsnahen Dienstleistungen zählen hauswirtschaftli-
che Arbeiten, die üblicherweise durch die Haushaltsmitglie-
der erledigt werden, z. B. die Reinigung der Wohnung. 

Sachverhalt: Ein Hausbesitzer zahlte an einen Winterdienst 
ca. 140 €, damit dieser die Schneeräumung auf dem öffent-
lichen Gehweg vor dem selbst genutzten Haus übernimmt. 
Das Finanzamt verweigerte den Abzug der Kosten als 
haushaltsnahe Dienstleistung, weil der Gehweg nicht zum 
Haushalt des Hausbesitzers gehöre. 

Entscheidung: Die Richter des Bundesfinanzhofs (BFH) 
sahen dies erfreulicherweise anders: 

n Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist, dass die 
Dienstleistung üblicherweise von Familienmitgliedern 
erbracht wird, dem Haushalt dient und im unmittel-
baren räumlichen Zusammenhang zum Haushalt 
durchgeführt wird. 

n Diese Voraussetzung war im Streitfall erfüllt: Der Be-
griff des Haushalts ist nämlich räumlich-funktional 
auszulegen und daher nicht auf die Grundstücks-
grenzen beschränkt. 

n Zum Haushalt gehören somit nicht nur die selbstge-
nutzte Wohnung und der Grund und Boden (Garten), 
sondern auch der öffentliche Gehweg vor dem Haus, 
wenn der Steuerpflichtige entweder als Eigentümer 
oder als Mieter zur Reinigung und Schneeräumung 
des öffentlichen Gehwegs vor seinem Haus/seiner 
Wohnung verpflichtet ist. 

Hinweise: Der BFH widerspricht damit der Finanzverwal-
tung, die den Winterdienst nur insoweit als steuerlich be-
günstigt ansieht, als er auf dem Privatgelände des Steuer-
pflichtigen erledigt wird. 

Ebenfalls begrenzt abzugsfähig (und ebenfalls im Wider-
spruch zur Finanzverwaltung) sind dem BFH zufolge die 
Handwerkerkosten für den Anschluss des Hauses an das 
öffentliche Trink- und Abwassernetz im Rahmen einer 
Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-
nahme. Zwar werden auch hier die Leistungen z. T. jen-
seits der Grundstücksgrenze auf fremdem Grund und Bo-
den erbracht. Allerdings gebietet auch hier die räumlich-
funktionale Betrachtungsweise den Abzug der „grenzüber-
schreitenden“ Leistung, sofern diese im unmittelbaren 
räumlichen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt 
wird und dem Haushalt dient. Für den Anschluss eines 
Neubaus gelten diese Grundsätze jedoch nicht. 

 WIRTSCHAFTSRECHT 

Details zum Mindestlohn 
Mit dem kürzlich beschlossenen Tarifautonomiestärkungs-
gesetz ist es amtlich: Ab dem 1. 1. 2015 gilt in Deutschland 
in den meisten Branchen ein Mindestlohn von 
8,50 €/Stunde. 

Hier die Fakten im aller Kürze: 

Ab dem 1. 1. 2015 gilt grundsätzlich ein Mindestlohn von 
8,50 €. Bis zum 31. 12. 2016 sind niedrigere Löhne nur 
erlaubt, wenn ein entsprechender Tarifvertrag dies vorsieht 
und durch Rechtsverordnung auf Grundlage des Arbeit-
nehmer-Entsendegesetzes oder des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes für allgemein verbindlich erklärt wurde. 
Dies betrifft beispielsweise die fleischverarbeitende Indust-
rie, die Zeitarbeitsbranche und das Friseurhandwerk. Im 
Hotel- und Gaststättengewerbe dagegen sind die Tarifge-
spräche gescheitert, sodass hier der Mindestlohn zum 
1. 1. 2015 anzuwenden ist. 

Ab dem 1. 1. 2017 wird der Mindestlohn dann für alle Be-
schäftigten bei mindestens 8,50 € liegen und ausnahmslos 
für alle Brachen gelten. Ab dem 1. 1. 2018 gilt dann ein 
von der Mindestlohnkommission festgesetzter allgemeiner 
gesetzlicher Mindestlohn ohne jede Einschränkung. 

Für Zeitungszusteller gilt eine stufenweise Einführung des 
Mindestlohns: Ab dem 1. 1. 2015 erhalten sie mindestens 
75 Prozent, ab dem 1. 1. 2016 mindestens 85 Prozent des 
geltenden Mindestlohns. Ab dem 1. 1. bis zum 31. 12. 2017 
sind es dann 8,50 €. Danach steht ihnen der von Mindest-
lohnkommission beschlossene Mindestlohn ohne Ein-
schränkung zu. 

Der Mindestlohn gilt auch für Saisonkräfte in der Landwirt-
schaft. Jedoch wird hier die bereits vorhandene Möglichkeit 
der kurzfristigen sozialabgabenfreien Beschäftigung von 50 
auf 70 Tage ausgedehnt (befristet auf vier Jahre). Die Höhe 
des Mindestlohns wird hierdurch nicht beeinflusst. 

Der Mindestlohn gilt auch für Minijobber. 

Für ein (Pflicht)-Praktikum im Rahmen von Schule, Ausbil-
dung oder Studium wird kein Mindestlohn gezahlt. Auch 
freiwillige Praktika mit einer Dauer von bis zu drei Monaten, 
die zur Orientierung bei der Berufs- oder Studienwahl die-
nen, sind ausgenommen. Praktikanten, die während eines 
Studiums/einer Ausbildung ein freiwilliges Praktikum ma-
chen, bekommen den Mindestlohn für Zeiten, die über drei 
Monate hinausgehen. Anspruch auf Mindestlohn hat auch, 
wer außerhalb einer Ausbildung/eines Studiums ein Prakti-
kum macht und schon eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder einen Studienabschluss hat. 

Bei Beschäftigten, die zuvor über ein Jahr arbeitslos wa-
ren, kann der Arbeitgeber in den ersten sechs Monaten 
nach Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt vom Mindestlohn 
abweichen. Zum 1. 6. 2016 wird die Bundesregierung dar-
über berichten, inwieweit diese Regelung die Wiederein-
gliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt 
gefördert hat, und eine Einschätzung dazu abgeben, ob sie 
fortbestehen soll. 
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Themen dieser Ausgabe 
   

n Zur Anwendung der AfA-Tabellen 

n Lohnsteuer bei Betriebsveranstaltungen 
n Antrag auf Verlustbescheinigung 

n Verschärfung der Selbstanzeige 

 n Abgeltungsteuer bei Angehörigen-Darlehen 

n Abgeltungsteuer bei Gesellschafter-Darlehen 
n Behandlung von Photovoltaikanlagen 

n Erbschaftsteuer und Ehegatten-Wohnrecht 

 

  
  

Ausgabe Nr. 6/2014 (November/Dezember) 
 

  

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 

Zur Anwendung der AfA-Tabellen 
Ein Unternehmer hat einen Anspruch auf die Abschrei-
bungshöhe, die sich aus den amtlichen AfA-Tabellen ergibt, 
d. h. aus den von der Finanzverwaltung veröffentlichten 
Tabellen für die Absetzungen für Abnutzung (AfA). Die 
Finanzämter dürfen hiervon grundsätzlich nicht abweichen. 

Hintergrund: Die AfA richtet sich nach der Nutzungsdauer 
des Wirtschaftsguts. Bei einer Nutzungsdauer von fünf 
Jahren beträgt die jährliche AfA also 20 %. Die Finanzver-
waltung hat zahlreiche AfA-Tabellen veröffentlicht, aus 

denen sich für eine Vielzahl von Wirtschaftsgütern die je-
weilige Nutzungsdauer und damit auch der AfA-Satz erge-
ben. So ergibt sich z. B. nach der amtlichen AfA-Tabelle 
eine jährliche AfA von 6 % für Lagerhallen in Leichtbauwei-
se, wenn die Lagerhalle von einem Landwirt genutzt wird. 

Streitfall: Ein Landwirt nahm auf eine Kartoffelhalle, die in 
Leichtbauweise errichtet worden war, entsprechend der 
amtlichen AfA-Tabelle eine jährliche AfA von 6 % auf die 
Herstellungskosten vor. Das Finanzamt erkannte lediglich 
eine AfA von 3 % an und stützte sich auf das Gutachten 
eines Bausachverständigen des Finanzamts, wonach die 
Kartoffelhalle tatsächlich eine Nutzungsdauer von 34 Jah-
ren habe. 

Entscheidung: Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) 
gab der Klage statt und erkannte eine AfA von 6 % an: 

mailto:info@rauh-heinz.de
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n Der Steuerpflichtige hat einen Anspruch auf den AfA-
Satz, der sich aus der amtlichen AfA-Tabelle ergibt. 
Die amtlichen AfA-Tabellen berücksichtigen sowohl 
die technische als auch die wirtschaftliche Nutzungs-
dauer eines Wirtschaftsguts und beanspruchen des-
halb die Vermutung der Richtigkeit für sich. Zudem 
dienen sie der Verwaltungsvereinfachung und sollen 
für eine gleichmäßige Anwendung sorgen. 

n Für den Steuerpflichtigen stellen die amtlichen AfA-
Tabellen ein Angebot zur Übernahme des AfA-Satzes 
dar; dieses kann der Steuerpflichtige – wie im Streit-
fall – annehmen, muss es aber nicht. 

n Da die amtlichen AfA-Tabellen für Lagerhallen in 
Leichtbauweise eine AfA von 6 % vorsehen, konnte 
der Landwirt diesen AfA-Satz in Anspruch nehmen. 

Hinweise: Aus Sicht der Finanzverwaltung handelt es sich 
bei den AfA-Tabellen um sog. Dienstanweisungen. Wollen 
die Finanzämter hiervon abweichen, müssen sie sich de-
tailliert mit den eigenen Erkenntnisgrundlagen auseinan-
dersetzen, aufgrund derer die AfA-Tabellen gebildet wur-
den. Im Streitfall hätte das Finanzamt also darlegen müs-
sen, weshalb die Leichtbauhalle des Landwirts völlig an-
ders zu beurteilen ist als die in den amtlichen AfA-Tabellen 
aufgeführten Leichtbauhallen von Landwirten. Für die Ge-
richte sind die AfA-Tabellen übrigens nicht bindend. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Lohnsteuer bei Betriebsveranstaltungen 
Die Finanzverwaltung wendet die neue Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs (BFH) zur lohnsteuerlichen Behand-
lung von Betriebsveranstaltungen nicht an. Zugleich berei-
tet der Gesetzgeber eine Gesetzesänderung zum Nachteil 
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern vor. 

Hintergrund: Die Teilnahme des Arbeitnehmers an einer 
Betriebsveranstaltung führt aktuell zu einem lohnsteuer-
pflichtigen geldwerten Vorteil, wenn auf den Arbeitnehmer 
Kosten von mehr als 110 € (sog. Freigrenze) entfallen. 

Rechtsprechung: Der BFH hat kürzlich hinsichtlich der 
Ermittlung der Freigrenze folgende Vorgaben gemacht: 

n Zum einen gehen solche Kosten nicht in die Bemes-
sungsgrundlage ein, die der Arbeitnehmer nicht kon-
sumieren kann, z. B. die anteilige Saalmiete oder die 
Kosten der Eventagentur, die die Betriebsveranstal-
tung organisiert. Diese Aufwendungen können dem 
Arbeitnehmer also nicht zugerechnet werden. In die 
Bemessungsgrundlage fließen damit nur Kosten für 
das Essen, die Getränke oder die Musik ein. 

n Zum anderen werden dem Arbeitnehmer die Kosten 
nicht zugerechnet, die auf seine Begleitung (Part-
ner/Kinder) entfallen. Denn die Teilnahme der Be-
gleitpersonen liegt dem BFH zufolge im ganz über-
wiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers 
(vgl. hierzu auch die Ausgabe 1/2014 dieser Mandan-
ten-Information). 

Stellungnahme der Finanzverwaltung: Die Finanzverwal-
tung akzeptiert diese Rechtsprechung bis auf Weiteres 

nicht. Einspruchsverfahren sollen daher weiterhin ruhen. 
Gleiches gilt für Anträge von Arbeitgebern auf Erstattung 
von Lohnsteuer, weil sie in vergangenen Jahren von einer 
Überschreitung der Freigrenze ausgegangen und deshalb 
zu viel Lohnsteuer an das Finanzamt abgeführt haben. 
Allerdings soll auf Antrag Aussetzung der Vollziehung ge-
währt werden. 

Hinweise: Die Haltung der Finanzverwaltung ist insoweit 
konsequent, als sie die BFH-Urteile bisher noch nicht im 
Bundessteuerblatt veröffentlicht und damit nicht für allge-
mein anwendbar erklärt hat. Wer sich damit nicht abfinden 
will, muss den Rechtsweg beschreiten. 

Derzeit ist eine gesetzliche Neuregelung geplant, mit der 
die BFH-Rechtsprechung ab 2015 praktisch ausgehebelt 
wird: Danach sollen in die Freigrenze die auf eine Begleit-
person des Arbeitnehmers entfallenden Kosten eingerech-
net werden. Auch soll es keine Rolle mehr spielen, ob die 
Kosten einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar 
sind oder ob es sich um einen rechnerischen Anteil an den 
Gemeinkosten der Veranstaltung handelt. Die Freigrenze 
soll jeweils für bis zu zwei Veranstaltungen pro Jahr gelten. 
Einziger Trost: Die Freigrenze soll von 110 € auf 150 € 
steigen. Wir werden Sie über die weitere Entwicklung in 
dieser Sache auf dem Laufenden halten. 

Kapitalanleger 

Antrag auf Verlustbescheinigung 
Kapitalanleger, die z. B. bei mehreren Banken Wertpapier-
depots unterhalten und ihre angefallenen Verluste verrech-
nen wollen, müssen den Stichtag 15. 12. 2014 beachten. 

Denn eine Verrechnung von Gewinnen und Verlusten bei 
verschiedenen Kreditinstituten ist nur im Rahmen der per-
sönlichen Steuererklärung möglich. Die zu viel gezahlte 
Abgeltungsteuer wird dann insoweit erstattet, als eine Ver-
rechnung der Gewinne mit Verlusten erfolgt. Dazu sind bei 
der Einkommensteuererklärung Verlustbescheinigungen 
vorzulegen, die bei den Geldinstituten bis zum 
15. 12. eines jeden Jahres beantragt werden können; hier-
bei handelt es sich um eine Ausschlussfrist. Wird die Frist 
versäumt, werden die Verluste automatisch auf das Folge-
jahr übertragen und können nur im „selben Verrechnungs-
topf“ mit künftigen Gewinnen verrechnet werden. 

Verschärfung der Selbstanzeige 
Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung beschlossen. Danach sollen die bisheri-
gen Regelungen zur strafbefreienden Selbstanzeige mit Wir-
kung zum 1. 1. 2015 verschärft werden. 

Hintergrund: Im Jahr 2011 hat der Gesetzgeber durch das 
Schwarzgeldbekämpfungsgesetz bestimmt, dass nur noch bis 
zu einem Hinterziehungsbetrag von 50.000 € eine strafbefrei-
ende Selbstanzeige möglich ist. Bei höheren Hinterziehungs-
beträgen blieb es grundsätzlich bei der Strafbarkeit, jedoch 
wurde die Steuerhinterziehung bei der Entrichtung eines sog. 
Strafzuschlages nicht weiter verfolgt. 
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Der nun veröffentlichte Gesetzentwurf sieht u. a. folgende 
Maßnahmen vor: 

n Absenkung der 50.000 €-Grenze auf 25.000 €. Ab die-
sem Hinterziehungsbetrag wird nur bei Zahlung eines 
Strafzuschlags von der Strafverfolgung abgesehen. 

n Deutliche Erhöhung des Strafzuschlags: Künftig gilt 
ein Stufentarif: Bei einem Hinterziehungsbetrag von 
25.000 € bis 100.000 € wird ein Zuschlag von 10 % der 
hinterzogenen Steuern fällig, zwischen 100.000 € und 
einer Million € liegt er bei 15 %, über einer Million € bei 
20 % (bisher pauschal 5 % bei Überschreiten der 
50.000 €-Grenze). Hinzu kommen Hinterziehungszin-
sen von sechs Prozent im Jahr. 

n Ausdehnung des Berichtigungszeitraums für eine wirk-
same Selbstanzeige auf zehn Jahre – auch in Fällen 
einer „einfachen“ Steuerhinterziehung. 

Hinweis: Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung des Bun-
destags und der Länderkammer. Der bisherige Fahrplan sieht 
eine Verabschiedung des Gesetzes Ende des Jahres vor, die 
Regelungen sollen ab dem 1. 1. 2015 gelten. 

Alle Steuerzahler 

Abgeltungsteuer bei Angehörigen-
Darlehen 
Die Abgeltungsteuer von 25 % kann für Zinseinnahmen in 
Anspruch genommen werden, die ein Darlehensgeber aus 
einer Darlehensgewährung an einen nahen Angehörigen 
erzielt. Damit erweitert der Bundesfinanzhof (BFH) den 
Anwendungsbereich der Abgeltungsteuer über den Wort-
laut des Gesetzes hinaus. 

Hintergrund: Kapitaleinnahmen unterliegen seit 2009 
grundsätzlich einer Abgeltungsteuer von 25 %. Dieser 
Steuersatz ist gesetzlich jedoch u. a. dann ausgeschlos-
sen, wenn Gläubiger und Schuldner einander nahe stehen-
de Personen sind, soweit die den Kapitalerträgen entspre-
chenden Aufwendungen beim Schuldner Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten im Zusammenhang mit Einkünften 
sind, die der inländischen Besteuerung unterliegen. 

Streitfälle: Der BFH musste über drei Fälle entscheiden. 
Dabei ging es um Zinseinnahmen aus Darlehen, die die 
Eltern ihrem Sohn und ihren Enkeln gewährt hatten bzw. 
ein Ehemann seiner Ehefrau gewährt hatte. Zum anderen 
ging es um Zinseinnahmen, die eine Schwester für die 
Stundung ihrer Kaufpreisforderung von ihrem Bruder erhal-
ten hatte. Die jeweiligen Darlehensnehmer konnten ihre 
Zinszahlungen steuerlich absetzen. Die Kläger wollten, 
dass ihre Zinseinnahmen mit 25 % besteuert werden. Dies 
war für sie vorteilhafter als die Besteuerung mit ihrem indi-
viduellen Steuersatz. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab den Klä-
gern Recht: 

n Zwar gelten Angehörige grundsätzlich als nahe ste-
hende Personen, so dass die Abgeltungsteuer dem 
Wortlaut des Gesetzes zufolge ausgeschlossen wäre. 
Jedoch ist nach der Gesetzesbegründung für ein Nä-

heverhältnis entweder ein beherrschender Einfluss 
des Darlehensgebers auf den Darlehensnehmer oder 
umgekehrt erforderlich. Oder einer der Vertrags-
partner hat ein eigenes wirtschaftliches Interesse da-
ran, dass der jeweils andere Vertragspartner Einkünf-
te erzielt. 

n Allein ein persönliches Interesse, das sich aus der 
Familienangehörigkeit oder Ehe ergibt, reicht nicht 
aus, um die Abgeltungsteuer auszuschließen. Dies 
wäre mit dem verfassungsrechtlichen Schutz der Ehe 
und Familie nicht vereinbar. 

n In den Streitfällen bestanden keine Anhaltspunkte für 
einen beherrschenden Einfluss der Darlehensgeber 
auf die Darlehensnehmer oder umgekehrt. Eine 
missbräuchliche Gestaltung zur Ausnutzung des Ab-
geltungsteuersatzes lag damit nicht vor. 

Hinweis: Der BFH schränkt den gesetzlichen Ausschluss 
der Abgeltungsteuer im Bereich der Darlehensgewährung 
unter nahen Angehörigen ein. Die Abgeltungsteuer ist also 
grundsätzlich anwendbar, wenn die Zinsen von einem 
Angehörigen gezahlt werden und kein beherrschender 
Einfluss in die eine oder andere Richtung besteht. 

Abgeltungsteuer bei Gesellschafter-
Darlehen 
Ausgeschlossen ist die Anwendung des Abgeltungsteuersat-
zes dagegen auf Zinsen, die von einer GmbH an einen mit 
mindestens 10 % beteiligten Gesellschafter gezahlt werden. 
Hier greift der gesetzlich normierte Ausschluss der Anwen-
dung der Abgeltungsteuer ein, den der BFH nun für verfas-
sungsgemäß erachtet hat. 

Streitfall: Ein Alleingesellschafter einer GmbH gewährte sei-
ner GmbH verzinsliche Darlehen und erhielt im Jahr 2009 
Zinsen in Höhe von ca. 16.000 €. Die Zinsen wollte er der 
Abgeltungsteuer mit einem Steuersatz von 25 % unterwerfen. 
Das Finanzamt setzte jedoch seinen individuellen Steuersatz 
an, der höher war. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hierge-
gen gerichtete Klage ab: 

n Nach dem Gesetz scheidet die Abgeltungsteuer aus, 
wenn die Zinsen von einer GmbH an ihren Gesell-
schafter gezahlt werden, der mit mindestens 10 % an 
der GmbH beteiligt ist. 

n Dieser Ausschluss ist verfassungsgemäß. Der Gesetz-
geber darf davon ausgehen, dass ein Gesellschafter 
mit einer Beteiligung von mindestens 10 % auf die 
GmbH einwirken kann, um dieser Fremdkapital (Darle-
hen) zu gewähren, so dass die GmbH die Zinsen ab-
setzen kann und der Gesellschafter von der Abgel-
tungsteuer profitiert. Aufgrund dieser Einwirkungsmög-
lichkeit hat der Gesetzgeber den Gesellschafter ab ei-
ner Beteiligung von 10 % von der Abgeltungsteuer 
ausgeschlossen. 

Hinweis: In einer weiteren Entscheidung hat der BFH die 
Anwendung des Abgeltungsteuersatzes bei der Darlehensge-
währung an eine GmbH dagegen zugelassen: hier hatte nicht 
der Gesellschafter selbst, sondern dessen Verwandter das 
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Darlehen gewährt. Auch hier reicht – wie bei den „Angehöri-
gen-Darlehen“ (s. o.) – ein lediglich aus der Familienangehö-
rigkeit abgeleitetes persönliches Interesse nicht aus, um ein 
Näheverhältnis zu begründen.  

Behandlung von Photovoltaikanlagen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zur umsatzsteuerli-
chen Behandlung von Photovoltaik- und KWK-Anlagen Stel-
lung genommen. Dort wird u. a. erläutert, welche Folgen sich 
aus der Abschaffung des Eigenverbrauchsbonus durch die 
EEG-Novelle zur Photovoltaik 2012 ergeben. 

Hintergrund: Durch die EEG-Novelle zur Photovoltaik 2012 
(nicht zu verwechseln mit der EEG-Reform 2014, die am 
1. 8. 2014 in Kraft getreten ist) wurde der Eigenverbrauchs-
bonus für dezentral verbrauchten Strom aus Photovoltaikan-
lagen abgeschafft. Hiervon sind – bis auf wenige Ausnahmen 
– alle Photovoltaikanlagen betroffen, die seit dem 1. 4. 2012 in 
Betrieb genommen worden sind. Betreiber dieser Photovol-
taikanlagen erhalten vom Netzbetreiber für den selbst ver-
brauchten Strom keine Vergütung mehr. Die nicht vergütete 
Strommenge kann selbst verbraucht, direkt vermarktet oder 
dem Netzbetreiber zum Verkauf an der Börse angedient wer-
den. Die Fiktion einer Hin- und Rücklieferung des dezentral 
verbrauchten Stroms gilt nur noch für sog. Bestandsanlagen, 
bei denen der Eigenverbrauchsbonus weiterhin gezahlt wird. 

Zur Behandlung der seit dem 1. 4. 2012 in Betrieb genom-
men Photovoltaikanlagen führt das BMF u. a. weiter aus: 

n Die Stromlieferung des Betreibers einer neuen Photo-
voltaikanlage an den Netzbetreiber umfasst umsatz-
steuerrechtlich den physisch eingespeisten und den 
kaufmännisch-bilanziell weitergegebenen Strom. Der 
dezentral verbrauchte Strom wird nach EEG nicht ver-
gütet und ist nicht Gegenstand der Lieferung an den 
Netzbetreiber. 

n Im Fall einer teilunternehmerisch privaten Nutzung hat 
der Unternehmer ein Zuordnungswahlrecht und kann 
den vollen Vorsteuerabzug aus der Anschaffung der 
Photovoltaikanlage geltend machen, wenn die unter-
nehmerische Nutzung mindestens 10 % beträgt. 

n Hat der Anlagenbetreiber die Photovoltaikanlage voll-
ständig seinem Unternehmen zugeordnet und nutzt er 
den erzeugten Strom zum Teil für private Zwecke, un-
terliegt der dezentral verbrauchte Strom insoweit der 
sog. Wertabgabenbesteuerung. 

n Die unentgeltliche Wertabgabe bemisst sich nach dem 
Einkaufspreis zuzüglich der Nebenkosten für den Ge-
genstand oder einen gleichartigen Gegenstand oder 
mangels eines Einkaufspreises nach den Selbstkosten. 

n Bezieht der Photovoltaikanlagenbetreiber von einem 
Energieversorgungsunternehmen zusätzlich Strom, 
liegt ein dem selbstproduzierten Strom gleichartiger 
Gegenstand vor, dessen Einkaufspreis als fiktiver Ein-
kaufspreis anzusetzen ist. 

n Aus Vereinfachungsgründen kann die erzeugte 
Strommenge unter Berücksichtigung einer durch-
schnittlichen Volllaststundenzahl von 1.000 kWh/kWp 
(jährlich erzeugte Kilowattstunden pro Kilowatt instal-

lierter Leistung) geschätzt werden. Weist der Anlagen-
betreiber die tatsächlich erzeugte Strommenge nach 
(z. B. durch einen Stromzähler oder Wechselrichter), ist 
dieser Wert maßgebend. 

Anmerkung: Das BMF-Schreiben enthält weiterhin Ausfüh-
rungen zur Direktvermarktung der erzeugten Strommengen 
und zur Behandlung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Die 
Grundsätze des Schreibens gelten in allen offenen Fällen. Das 
Schreiben enthält jedoch mehrere Übergangsregelungen, 
nach denen es u. a. nicht beanstandet wird, wenn der Unter-
nehmer die Bemessung einer unentgeltlichen Wertabgabe auf 
Grundlage der Selbstkosten vorgenommen hat, sofern die 
Entnahme des Gegenstandes vor dem 1. 1. 2015 erfolgt ist. 

ErbSt und Ehegatten-Wohnrecht 
Die Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim gilt nur, 
wenn der Ehegatte das Eigentum an dem selbstgenutzten 
Familienheim erbt, nicht dagegen, wenn ihm lediglich ein 
dingliches Wohnrecht zugewendet wird. 

Hintergrund: Dem Erbschaftsteuergesetz zufolge bleibt die 
Vererbung des Eigentums/Miteigentums an einem selbstge-
nutzten Familienheim an den Ehegatten erbschaftsteuerfrei, 
wenn der Ehegatte das Familienheim ebenfalls selbst nutzt. 

Streitfall: Der Ehemann der Klägerin hinterließ bei seinem 
Tod das von den Ehegatten bewohnte Zweifamilienhaus. Er 
vererbte das Eigentum an dem Haus jeweils zu 50 % den 
gemeinsamen Kindern, während er seiner Ehefrau, der Kläge-
rin, ein lebenslanges dingliches Wohnrecht an dem Haus 
vermachte. Das Finanzamt versagte der Klägerin die Steuer-
befreiung für Familienheime und setzte für das dingliche 
Wohnrecht Erbschaftsteuer fest. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gewährte eben-
falls keine Steuerbefreiung und wies die Klage ab: 

n Steuerbefreit ist nur das Erbe am Eigentum oder Mitei-
gentum am Familienheim. Das dingliche Wohnrecht ist 
nicht steuerbefreit, weil der Wohnberechtigte nicht Ei-
gentümer des Familienheims wird, sondern nur Nut-
zungsberechtigter ist. 

n Eine Erweiterung der Steuerbefreiung für das Eigen-
tum am Familienheim auf dingliche Wohnrechte ist ver-
fassungsrechtlich nicht geboten. Denn immerhin ist be-
reits die Steuerbefreiung auf den Eigentumserwerb am 
Familienheim verfassungsrechtlich zweifelhaft. 

Hinweise: Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) klärt 
zurzeit, ob das Erbschaftsteuergesetz verfassungswidrig ist. 
Sollte es dies bejahen, steht die Klägerin jedoch nicht mit 
leeren Händen da. Denn ihr Erbschaftsteuerbescheid bleibt 
weiterhin vorläufig und würde bei einer entsprechenden Ent-
scheidung des BVerfG zu ihren Gunsten geändert bzw. auf-
gehoben werden können. 

Der BFH hat offen gelassen, ob die Erbschaftsteuerbefreiung 
dann greifen würde, wenn die Klägerin das Eigentum am 
Familienheim geerbt hätte und es unter dem Vorbehalt eines 
Wohnrechts zu ihren Gunsten auf einen Dritten übertragen 
hätte, ohne hierzu testamentarisch verpflichtet gewesen zu 
sein. Für eine Steuerbefreiung spräche, dass die Klägerin 
immerhin das Eigentum am Familienheim erlangt hätte. 
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Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

Deutschland erhält ab dem 1. 1. 2015 einen flächendeckenden Mindestlohn. Mit dem „Gesetz zur Regelung eines allge-
meinen Mindestlohns“ (MiLoG) wurde der gesetzliche Rahmen geschaffen, wonach grundsätzlich alle abhängig Beschäftig-
ten Anspruch auf einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 € brutto pro Stunde haben. Doch wie so oft wirft ein neues Ge-
setz mehr Fragen auf als es zunächst beantwortet. Wer ist vom Mindestlohn betroffen? Was gilt für Praktikanten? Was ist 
bei variabler Vergütung? Was passiert, wenn der Mindestlohn nicht gezahlt wird? Die folgenden Ausführungen (Rechts-
stand 1. 11. 2014) sollen Ihnen einen ersten Überblick verschaffen. 

I. Was ist der neue Mindestlohn? 
Mindestlohn bedeutet übersetzt ein festgeschriebenes 
Arbeitsentgelt, das dem Arbeitnehmer als Minimum 
zusteht. In den meisten europäischen Ländern gibt es 
bereits einen gesetzlichen Mindestlohn. Nun zieht auch 
Deutschland nach. Der neue gesetzliche Mindestlohn 

beträgt ab 1. 1. 2015 8,50 € brutto pro Stunde. Jeder 
Arbeitnehmer hat demnach Anspruch auf einen Stunden-
lohn von mindestens 8,50 € brutto. 

Die Höhe des Mindestlohns kann auf Vorschlag einer 
aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusam-
mengesetzten Mindestlohnkommission durch Rechts-
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verordnung der Bundesregierung geändert werden. Die 
Kommission entscheidet erstmals bis zum 30. 6. 2016 mit 
Wirkung zum 1. 1. 2017 über eine Anpassung des Min-
destlohns. Danach wird alle zwei Jahre über weitere 
Anpassungen entschieden. 

Aber was wird dem Mindestlohn hinzugerechnet? 
Nach der Rechtsprechung fließt beispielsweise eine 
tarifliche Einmalzahlung, die die Zeit bis zur tariflichen 
Lohnerhöhung überbrücken soll, in die Berechnung der 
Gesamtvergütung mit ein, nicht aber vermögenswirk-
same Leistungen. Denn vermögenswirksame Leistun-
gen sind kein Lohn im eigentlichen Sinne.  

Der Mindestlohn bezieht sich auf die Bruttovergütung 
pro Zeitstunde. Zulagen und Zuschläge, die als Gegen-
leistung für eine besondere Arbeit des Arbeitnehmers 
dienen, sind daher zusätzlich neben dem Grundlohn zu 
zahlen. Ganz klar ist das bei der Überstundenvergü-
tung: Selbstverständlich erhält der Arbeitnehmer zusätz-
lich zum Mindestlohn einen Ausgleich für Mehrarbeit.  

Auch Trinkgelder können kein Bestandteil des Mindest-
lohns sein, da diese von einem vom Arbeitgeber ver-
schiedenen Dritten entrichtet werden. 

Hinweis: Als Faustformel kann man festhalten: Vergü-
tungsbestandteile sind entsprechend der Vorgaben der 
Rechtsprechung Bestandteil des Mindestlohns, wenn 
hiermit die gewöhnliche Arbeitsleistung des Arbeit-
nehmers vergütet wird. Etwas anderes gilt, wenn mit 
Zulagen oder Zuschlägen besondere Leistungen des 
Arbeitnehmers vergütet werden, wie etwa Akkordprä-
mien, Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit oder 
Gefahrenzulagen. 

II. Ab wann ist Mindestlohn zu zahlen? 
Das Mindestlohngesetz tritt am 1. 1. 2015 in Kraft. Das 
bedeutet nicht zwingend, dass sofort am 1. 1. 2015 auch 
auf Mindestlohn umzustellen ist. Es gilt für einige Bran-
chen eine Übergangsphase von zwei Jahren. Bis zum 
31. 12. 2016 darf noch durch vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales für allgemeinverbindlich erklärte 
Tarifverträge und Vergütungsregelungen aufgrund des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom Mindestlohn nach 
unten abgewichen werden. Von dieser Regelung haben 
bisher beispielsweise die fleischverarbeitende Industrie, 
die Zeitarbeitsbranche und das Friseurhandwerk Ge-
brauch gemacht. 

Der Anspruch auf Mindestlohn ist grundsätzlich unab-
dingbar, es darf also hiervon nicht zuungunsten des 
Arbeitnehmers abgewichen werden. Ein Verzicht auf den 
Mindestlohn ist nicht möglich. 

Hinweis: Lediglich im Rahmen eines gerichtlichen Ver-
gleichs kann der Arbeitnehmer auf seinen Mindestlohn 
ausnahmsweise verzichten. 

III. Wer erhält Mindestlohn? 
Grundsätzlich hat jeder Arbeitnehmer (auch geringfügig 
und kurzfristig Beschäftigte, s. dazu weiter unten unter 

IV.) Anspruch auf Mindestlohn. Aber auch hiervon gibt es 
Ausnahmen. 

Der Mindestlohn gilt nicht  

§ für bestimmte Praktika (s. dazu weiter unten unter 
VI.), 

§ für ehrenamtliche Tätigkeiten, 
§ für Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlos-

sene Berufsausbildung, 
§ für Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Mona-

ten der Beschäftigung nach mindestens einem Jahr 
Arbeitslosigkeit, 

§ für Auszubildende und 
§ bei einer (der eigentlichen Berufsausbildung vorge-

lagerten, von der Arbeitsagentur nach § 54a SGB III 
geförderten) Einstiegsqualifizierung oder bei einer 
Berufsausbildungsvorbereitung i. S. der §§ 68 bis 
70 Berufsbildungsgesetz. 

Bei Zeitungszustellern wird der Mindestlohn nur 
schrittweise eingeführt. Demnach können Verleger im 
ersten Jahr 25 % unter dem Mindestlohn zahlen, im zwei-
ten Jahr nur noch 15 %. 2017 haben dann auch Zei-
tungszusteller Anspruch auf den vollen Mindestlohn. 

Während eines befristeten Probearbeitsverhältnisses 
und der einem unbefristeten Arbeitsverhältnis vorge-
schalteten Probezeit ist Mindestlohn zu zahlen, da es 
sich hierbei um einen ganz normalen Arbeitsvertrag han-
delt. 

IV. Was gilt für Minijobber? 
Auch Minĳobber haben Anspruch auf Zahlung des Min-
destlohns. Entgegen landläufiger Meinung ist die gering-
fügige Beschäftigung ein reguläres Arbeitsverhältnis, 
für das lediglich sozialrechtliche und steuerrechtliche 
Besonderheiten gelten. Da sich der Mindestlohn brutto 
versteht und der Minĳobber durch die Pauschalierung der 
Lohnsteuer und den regelmäßigen Verzicht auf die Ren-
tenversicherung keine Abzüge gewärtigen muss, wird auf 
das auszubezahlende Entgelt (z. B. 450 €) abzustellen 
und dieses durch die zu arbeitenden Stunden zu dividie-
ren sein. Im Ergebnis müssen sodann mindestens 8,50 € 
pro Stunde herauskommen. Es ist also unzulässig, bei 
Minĳobbern Lohnsteuer und Sozialversicherungsab-
gaben auf den Mindestlohn anzurechnen. 

Hinweis: Das MiLoG gilt auch für kurzfristig versiche-
rungsfrei Beschäftigte; die Dauer der kurzfristigen 
Beschäftigung wurde im Zuge der Einführung des MiLoG 
auf 70 Tage angehoben. 

V. Mindestlohn bei Arbeitsverhältnissen 
zwischen nahen Angehörigen? 
Auch wenn beispielsweise Ehegatten einen Arbeitsver-
trag schließen, unterfällt dieser dem Mindestlohn. Ande-
res gilt lediglich, wenn der Ehegatte zugunsten des ande-
ren unentgeltlich oder gegen ein Taschengeld Tätigkei-
ten verrichtet, zu denen er auch unterhaltsrechtlich 
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verpflichtet ist. Denn in diesem Fall liegt bereits kein 
Arbeitsverhältnis vor, welches Voraussetzung für den 
Anspruch auf Mindestlohn wäre. Insoweit ändert sich 
nichts. 

VI. Was gilt für Praktikanten? 
Der Mindestlohn gilt nicht für 

§ Praktika von bis zu drei Monaten zur Orientierung 
für eine Berufsausbildung oder die Aufnahme ei-
nes Studiums, 

§ dreimonatige Praktika, die begleitend zu einer 
Berufs- oder Hochschulausbildung absolviert 
werden, wenn nicht schon zuvor ein solches Prakti-
kumsverhältnis mit demselben Praktikanten bestan-
den hat, oder 

§ Praktika, die verpflichtend im Rahmen einer 
Schul-, Ausbildungs- oder Studienordnung ge-
leistet werden müssen sowie 

§ sog. Einstiegsqualifizierungen i. S. des § 54a SGB 
III. 

Hinweis: Anspruch auf Mindestlohn haben demnach alle 
Praktikanten, die ein freiwilliges Praktikum nach einem 
Studienabschluss oder nach einer Berufsausbildung 
leisten. 

Durch die Ausnahmenregelung wird – zeitlich beschränkt 
– der Lerncharakter eines Pflichtpraktikums bzw. ein 
das Hochschulstudium begleitendes Praktikum „privile-
giert“. Zu beachten ist aber, dass auch im Rahmen eines 
Pflichtpraktikums oder eines begleitenden Praktikums 
nach drei Monaten Mindestlohn zu bezahlen ist (keine 
Rückwirkung!). Ferner muss es sich um ein Praktikum im 
rechtlichen Sinne und nicht um ein verdecktes Ar-
beitsverhältnis (bei Arbeitspflicht gegeben) handeln. Im 
letzteren Fall wäre definitiv Mindestlohn zu zahlen. 

Hinweis: Zeitgleich wurde das sog. Nachweisgesetz 
(NachwG) auf Praktikanten ausgeweitet. Somit hat das 
Unternehmen unverzüglich nach Abschluss des Prakti-
kantenvertrags bis spätestens vor der Aufnahme der 
Tätigkeit diesen schriftlich niederzulegen, die Nieder-
schrift zu unterzeichnen und dem Praktikanten auszu-
händigen. 

Beinhalten muss der Vertrag die folgenden Angaben: 

§ Name und Anschrift der Vertragsparteien, 

§ die mit dem Praktikum verfolgten Lern- und Ausbil-
dungsziele, 

§ Beginn und Dauer des Praktikums, 

§ Dauer der regelmäßigen täglichen Praktikumszeit, 

§ Zahlung und Höhe der Vergütung, 

§ Dauer des Urlaubs sowie 

§ ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die 
Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, 
die auf das Praktikumsverhältnis anzuwenden sind. 

Vorgenanntes gilt jedoch ausdrücklich nicht für ein dua-
les Studium, d. h. ein Studierender, der ein duales Stu-
dium absolviert, hat keinen Anspruch auf Mindestlohn. 
Grund: bei einem dualen Studium liegt der Schwerpunkt 
auf dem Erlangen von Wissen und nicht auf der Arbeits-
leistung des Studierenden. 

Hinweis: Schließlich gilt das MiLoG auch nicht für sog. 
Berufseinstiegs- und Vorbereitungsqualifizierungen. 
Aber Achtung: Hier kann es ggf. bereits bestehende 
Tarifverträge geben, die einen Mindestlohn garantieren! 

VII. Ist ein höherer Lohn möglich? 
Selbstverständlich kann ein Arbeitnehmer auch Anspruch 
auf einen Mindestlohn haben, der die 8,50 €-Grenze 
übersteigt. Es gibt nämlich nicht nur den Mindestlohn 
nach dem MiLoG. Einen Mindestlohn gibt es auch dann, 
wenn ein nach § 5 Tarifvertragsgesetz allgemeinver-
bindlicher oder ein durch Rechtsverordnung des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales aufgrund des 
Arbeitnehmerentsendegesetzes für allgemeinverbindlich 
erklärter Tarifvertrag dies festlegt. 

Hinweis: Daneben kann sich im Einzelfall gemäß der 
Grundsätze der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts ein den Mindestlohn übersteigender Lohnanspruch 
ergeben, wenn die Arbeitsvergütung nicht einmal 2/3 
eines im betreffenden Wirtschaftszweig üblicherweise 
gezahlten Tariflohns erreicht. Diese Rechtsprechung wird 
durch das MiLoG nicht außer Kraft gesetzt. 

VIII. Was gilt für Weihnachts- und Ur-
laubsgeld sowie Sachbezüge? 
Nach den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs 
können zusätzliche Leistungen wie Weihnachts- und 
auch Urlaubsgeld nur dann als Bestandteil des Mindest-
lohns angesehen werden, wenn diese dem Arbeitnehmer 
zum Fälligkeitsdatum des Mindestlohns tatsächlich und 
unwiderruflich zufließen. 

In seiner klassischen Struktur stellt das Weihnachtsgeld 
eine sog. freiwillige (Einmal-) Zahlung dar, die rein die 
Betriebstreue belohnt und kein Entgelt als Gegenleis-
tung für die vom Arbeitnehmer geleistete Arbeit ist. 
Dieser Fall ist einfach. Hier darf das Weihnachtsgeld 
nicht auf den Mindestlohn angerechnet werden. Dies 
gilt ebenfalls für das Urlaubsgeld. 

Aber auch eine Gratifikation mit Mischcharakter, bei 
der über die Betriebstreue hinaus auch die erbrachten 
Leistungen des Arbeitnehmers honoriert werden sollen, 
und ein 13. Monatsgehalt, d. h. eine zeitanteilig verdien-
te, lediglich in der Fälligkeit auf November bzw. Dezem-
ber verschobene Leistung mit reinem Entgeltcharakter, 
fließen dem Arbeitnehmer nur einmal im Jahr zu und 
nicht zu dem für den Mindestlohn maßgeblichen Fällig-
keitsdatum. Zu befürchten ist daher, dass eine einmal 
jährlich ausbezahlte Leistung generell nicht auf die 
übrigen elf Monate umgelegt werden kann. Für endgül-
tige Klarheit werden hier die Gerichte sorgen müssen. 
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Auch zum Thema Sachbezüge – wie etwa ein Dienstwa-
gen, Jobtickets, Haustrunk – trifft das MiLoG keinerlei 
Aussagen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer dürfen grund-
sätzlich vereinbaren, dass ein Sachbezug Teil der Vergü-
tung ist. Allerdings darf der Wert des Sachbezugs die 
Höhe des pfändbaren Teils des Lohns nicht übersteigen. 
Konsequenz ist, dass in der Praxis für Sachbezüge bei 
Mindestlohnzahlung kaum Raum bleibt. 

Beispiel: Die Pfändungsfreigrenze für den alleinstehen-
den „Ottonormalverbraucher“ ohne Unterhaltsverpflich-
tungen liegt bei etwa 1.050 € netto im Monat. Bei einer 
durchschnittlichen Arbeitszeit von 170 Stunden im Monat 
und einem Mindestlohn von 8,50 € brutto pro Stunde 
erhält der Arbeitnehmer 1.445 € brutto, das bedeutet für 
einen Alleinstehenden ohne Unterhaltsverpflichtungen 
1.061,25 € netto. Der noch verbleibende Sachbezug 
dürfte rechnerisch demnach 11,25 € nicht übersteigen. 

IX. Besonderheiten bei variabler Vergü-
tung? 
Auch in Zukunft können Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
fixe und variable Vergütung kombinieren. Somit kön-
nen auch weiterhin leistungsbezogene Vergütungsele-
mente vereinbart werden. Allerdings hat der Arbeitneh-
mer Anspruch auf einen Grundlohn in Höhe von mindes-
tens 8,50 € brutto pro Stunde. Ist diese „Basis“ gewähr-
leistet, steht es dem Arbeitgeber frei, ein leistungsbezo-
genes Vergütungssystem in den Arbeitsvertrag aufzu-
nehmen. 

X. Was gilt bei Urlaub und Arbeitsunfä-
higkeit? 
Während des Urlaubs oder einer krankheitsbedingten 
Arbeitsunfähigkeit gilt das sog. Lohnausfallprinzip. 
Demnach hat der Arbeitnehmer auch während dieser 
Zeiten ungekürzten Anspruch auf sein Arbeitsentgelt. 
Daran ändert auch das MiLoG nichts. 

XI. Gilt der Mindestlohn beim Bereit-
schaftsdienst? 
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf 8,50 € brutto pro 
geleistete Arbeitsstunde. Nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts gelten grundsätzlich 
auch Zeiten des Bereitschaftsdienstes als vergü-
tungspflichtige Arbeitszeit. Denn: Bereitschaftsdienst 
ist keine Freizeit für den Arbeitnehmer, da er jederzeit 
damit rechnen muss, zum Dienst beordert zu werden. 
Bereitschaftsdienst leistet der Arbeitnehmer immer dann, 
wenn er sich außerhalb seiner regulären Arbeitszeiten an 
einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort aufzuhalten hat. 
Kurzum: Auch der Bereitschaftsdienst ist mit dem Min-
destlohn zu vergüten, da es sich hierbei um reguläre 
Arbeitszeit handelt. 

XII. Folgen bei Unterschreiten des Min-
destlohns? 
Der „unterbezahlte“ Arbeitnehmer kann die Entgeltdiffe-
renz zwischen Mindestlohn und tatsächlich gezahltem 
Lohn vor dem Arbeitsgericht einklagen („Differenzlohn-
klage“). 

Da die Sozialversicherungsträger grundsätzlich vom 
Mindestlohn ausgehen, können auch sie Nachforderun-
gen an den Arbeitgeber stellen, sollte dieser den Min-
destlohn unterschreiten. 

Der aus dem Lohn resultierende Beitragsanspruch steht 
den Sozialversicherungsträgern zu. Relevant sind zum 
einen der Gesamtsozialversicherungsbeitrag, zum ande-
ren der (nur vom Arbeitgeber zu entrichtende) Beitrag zur 
Unfallversicherung. Hier gilt grundsätzlich das sog. Ent-
stehungsprinzip. Die Geltendmachung des Lohnan-
spruchs durch den Arbeitnehmer oder sogar der Zufluss 
des Entgelts ist für den Beitragsanspruch irrelevant. 

Die Auftraggeberhaftung kommt nun auch mit Blick auf 
den Mindestlohn nach dem MiLoG zum Tragen. Dem-
nach haftet der Auftraggeber im Rahmen eines Werk- 
oder Dienstvertrags im Ergebnis verschuldensunabhän-
gig wie ein selbstschuldnerischer Bürge dafür, dass auch 
seine Subunternehmer, derer er sich zur Verrichtung 
seines Werks bedient, ihren Arbeitnehmern den Mindest-
lohn zahlen. Zahlt der Subunternehmer also nicht, kann – 
ohne dass der Auftraggeber Vorausklage gegen den 
Subunternehmer einwenden könnte – der Auftraggeber 
in Anspruch genommen werden. 

Hinweis: Dahinter steckt die Hoffnung des Gesetzge-
bers, auf diese Weise „schwarze Schafe“ unter den Sub-
unternehmern auszurotten. Denn ein Auftraggeber muss 
sich ab jetzt dreimal überlegen und genauestens prü-
fen, welche Subunternehmer er beauftragen wird. Gro-
ßer Nachteil hierbei ist jedoch, dass der Auftraggeber in 
der Praxis kaum Einblicke in die Betriebsabläufe seiner 
Subunternehmer hat, für die Vorgänge dort aber ver-
schuldensunabhängig haften soll. Hier können Auftrag-
geber mit vertragsstrafenflankierten Zusicherungen 
des Subunternehmers arbeiten. 

Schließlich hält das MiLoG hohe Geldbußen bereit. So 
hat ein Arbeitgeber, der den Mindestlohn unterschreitet 
oder diesen nicht rechtzeitig zahlt, sowie ein Auftragge-
ber, der dies weiß oder fahrlässig nicht weiß, mit einer 
Geldbuße von bis zu 500.000 € zu rechnen. 

Im schlimmsten Fall können sich Arbeitgeber und Auf-
traggeber wegen Wucher (bzw. Beihilfe hierzu) oder 
Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt straf-
bar machen. 

Stand: 1. 11. 2014; alle Informationen und Angaben in dieser 
Mandanten-Information haben wir nach bestem Wissen zusam-
mengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Informati-
on kann eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 
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