
g.bentele@steuerkanzlei-bentele.de   �   www.steuerkanzlei-bentele.de 

 

 
 
 
 BÜRGERENTLASTUNGSGESETZ  KRANKENVERSICHERUNG 

Am 10. 7. 2009 hat der Bundesrat dem „Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung“ 
zugestimmt. Eine Auswahl wichtiger steuerlicher Änderungen stellen wir Ihnen nachfolgend 
vor:  
 
1. Erweiterung der Ist-Besteuerung bei der Umsatzsteuer  

Grundsätzlich entsteht die Umsatzsteuer mit der Ausführung der Leistung und unabhängig 
vom Zahlungseingang (sog. Soll-Besteuerung). Dies kann dazu führen, dass der         
Unternehmer die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen muss, noch bevor er sein Geld 
vom Leistungsempfänger erhalten hat.  

Allerdings besteht u. U. die Möglichkeit, die sog. Ist-Besteuerung zu beantragen. Dann 
muss der Unternehmer die Umsatzsteuer erst abführen, nachdem er sein Geld vom Kunden 
erhalten hat. Den Antrag auf Ist-Besteuerung konnten bislang u. a. Unternehmer stellen, 
deren Gesamtumsatz im Vorjahr nicht höher als 250.000 € war. Für Unternehmer in den 
neuen Bundesländern galt hingegen eine bis zum 31. 12. 2009 befristete Umsatzgrenze von 
500.000 €.  

Zum 1. 7. 2009 wurde nun die Umsatzgrenze bundeseinheitlich für alle Unternehmer auf 
500.000 € angehoben. Diese Erhöhung ist jedoch bis zum 31. 12. 2011 befristet.  

 

 

2. Sanierungsklausel beim sog. Mantelkauf  
Für Erwebe von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften wird nunmehr eine sog. 
Sanierungsklausel eingeführt, die allerdings nur im Zeitraum 1. 1. 2008 und 31. 12. 2009 
gilt. Danach ist ein Beteiligungserwerb steuerlich unschädlich, wenn er zum Zwecke der 
Sanierung der Kapitalgesellschaft erfolgt.  
Dies bestimmt sich nach insolvenzrechtlichen Kriterien:  
Die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung soll verhindert oder beseitigt werden, und die 
wesentlichen Betriebsstrukturen sollen erhalten bleiben. Dies setzt voraus, dass eine 
Betriebsvereinbarung über die Arbeitsplätze geschlossen wird, die Arbeitsplätze im 
Wesentlichen erhalten werden und der Kapitalgesellschaft wesentliches Betriebsvermögen 
zugeführt wird.  
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3. Erhöhte Abziehbarkeit von Versicherungsbeiträgen  
Beiträge für die Basis-Krankenversicherung und Pflegeversicherung können ab 2010 in 
voller Höhe als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden. Damit sind die 
Beiträge insoweit abziehbar, als die Versicherungsleistungen der Krankenversicherung dem 
Niveau einer gesetzlichen Krankenversicherung bzw. sozialen Pflegepflichtversicherung 
entsprechen.  
Zudem können auch Beiträge zur Basis-Krankenversicherung und Pflegeversicherung für 
Kinder ab 2010 erstmalig geltend gemacht werden. Gleiches gilt entsprechend für den 
Ehegatten oder den eingetragenen Lebenspartner.  
 
Dem Grunde nach abziehbar sind ab 2010 zwar auch Beiträge zu  

o  Kranken- und Pflegeversicherungen, soweit die Versicherungsleistungen über dem    
Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung bzw. sozialen Pflegepflichtversicherung 
liegen (dazu zählen also Mehrleistungen wie die Chefarztbehandlung und das 
Einzelbettzimmer),  

o  Risikolebensversicherungen,  
o  Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen,  
o  Arbeitslosenversicherungen,  
o  Unfall- und Haftpflichtversicherungen sowie  
o  Lebensversicherungen (bei Laufzeitbeginn/Entrichtung des Beitrags vor dem 31. 12. 

2004).  

Jedoch gibt es für die genannten Beiträge einen Höchstbetrag von 2.800 €, der sich für 
zahlreiche Versicherungsnehmer zudem auf 1.900 € mindert (z. B. für beihilfeberechtigte 
Beamte, Richter und Soldaten, für Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH mit Anspruch 
auf Altersversorgung oder für Arbeitnehmer, für die der Arbeitgeber steuerfreie Beiträge zur 
Krankenversicherung leistet); bei zusammen veranlagten Ehegatten verdoppelt sich der 
Höchstbetrag. Auf den Höchstbetrag werden die in voller Höhe abziehbaren Beiträge für die 
Basis-Krankenversicherung und Pflegeversicherung angerechnet, so dass i. d. R. kein 
Abzugspotenzial mehr vorhanden sein wird, nachdem die Krankenversicherungs- und 
Pflegeversicherungsbeiträge abgezogen worden sind.  
 
 
 
4. Erhöhung der Einkünftegrenze für Kinder und unterhaltsberechtigte Angehörige  
Die Einkünftegrenze für Kinder und sonstige unterhaltsberechtigte Angehörige wird ab 2010 
erhöht:  
Kindergeld wird bislang nur gewährt, wenn die Einkünfte und Bezüge (z. B. BaFöG) des 
Kindes jährlich einen Betrag von 7.680 € nicht überschreiten. Diese Einkünftegrenze wird ab 
2010 auf 8.004 € erhöht.  
Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige, die keine Kinder des 
Steuerpflichtigen sind: Diese können ab 2010 in Höhe von bis zu 8.004 € (bisher 7.680 €) als 
außergewöhnliche Belastungen abgesetzt werden, wenn der Angehörige jährlich Einkünfte 
und Bezüge von maximal 624 € erzielt. 
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STEUERLICHE ENTSCHEIDUNGEN  
 
Arbeitgeber + Arbeitnehmer  
Rechtsprechungsänderung bei doppelter Haushaltsführung in „Wegverlegungsfällen“  

 

Hintergrund: Eine doppelte Haushaltsführung wird steuerlich anerkannt, wenn der 
Arbeitnehmer seinen Familienwohnsitz nicht am Beschäftigungsort hat, sondern dort eine 
Zweitwohnung unterhält. Beispiel: A wohnt mit seiner Familie in Berlin, arbeitet aber in 
Dresden, wo er eine Zweitwohnung angemietet hat.  

Streitfall: Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte nunmehr über den folgenden Fall zu 
entscheiden: A wohnte mit seiner Familie zunächst in X, wo er auch arbeitete. Nach Geburt 
des Kindes zog er mit seiner Familie nach Y um und mietete in X, wo er weiterhin tätig war, 
eine Zweitwohnung an, deren Kosten er steuerlich geltend machte. Man spricht hier von 
einem sog. Wegverlegungsfall, weil die Besonderheit gerade darin liegt, dass der 
Familienwohnsitz vom Beschäftigungsort wegverlegt wird. Der BFH hatte in diesen Fällen 
bislang eine doppelte Haushaltsführung verneint. Begründet wurde dies damit, dass die 
doppelte Haushaltsführung privat veranlasst sei.  

Entscheidung: Nun hat der BFH seine bisherige Rechtsprechung allerdings geändert und 
erkennt eine doppelte Haushaltsführung auch in Wegverlegungsfällen an. Dies bedeutet: Ein 
Arbeitnehmer, der mit seiner Familie vom Beschäftigungsort aus privaten Gründen wegzieht, 
aber weiterhin am Beschäftigungsort tätig ist und dort nun eine Zweitwohnung anmietet, 
kann diese Kosten steuerlich absetzen. Gleiches gilt, wenn er die bisherige 
Familienwohnung am Beschäftigungsort nunmehr als Zweitwohnung nutzt.  

Wichtig: Die Kosten für die – angemietete oder aufrechterhaltene – Wohnung am 
Beschäftigungsort sind regelmäßig nur absetzbar, soweit sie den durchschnittlichen Mietzins 
einer 60 m²-Wohnung am Beschäftigungsort nicht übersteigen.  

Nach Ansicht der Bundesrichter ist damit nun allein entscheidend, dass am 
Beschäftigungsort aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung unterhalten wird. Dies 
wiederum ist der Fall, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeitsstelle von der Zweitwohnung aus 
aufsucht. Unerheblich ist hingegen, aus welchen Gründen der Familienwohnsitz wegverlegt 
wird.  
 
 
 
Neuregelung zum häuslichen Arbeitszimmer verfassungswidrig?  

Auch das Finanzgericht Münster hält die ab dem Jahr 2007 geltende Regelung zum Abzug 
von Werbungskosten für ein häusliches Arbeitszimmer zumindest teilweise für 
verfassungswidrig. Nunmehr hat das Bundesverfassungsgericht das letzte Wort. 

Streitfall: Im zu entscheidenden Fall hatte das Finanzamt die vom Kläger – einem Lehrer – 
geltend gemachten Werbungskosten für sein häusliches Arbeitszimmer unter Hinweis auf 
die ab 2007 geltende gesetzliche Neuregelung nicht anerkannt. Das Gesetz sieht vor, dass 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer grundsätzlich nicht mehr abziehbar sind. 
Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet.  
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Da dies bei einem Lehrer nicht der Fall ist, scheidet nach der aktuellen Fassung des 
Gesetzes der Werbungskostenabzug insgesamt aus, und zwar selbst dann, wenn – wie im 
Streitfall – für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts sowie die Klausurenkorrektur kein 
Arbeitsplatz an der Schule zur Verfügung steht. Bis zur Neufassung des Gesetzes konnten 
Arbeitnehmer, denen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stand, immerhin 
Werbungskosten bis zu einem Betrag von 1.250 € absetzen.  

Entscheidung: Das Finanzgericht Münster hält die Neuregelung jedenfalls insoweit für 
verfassungswidrig, als sie ausschließt, dass Aufwendungen berücksichtigt werden, obwohl 
für die berufliche oder betriebliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 
Die Regelung könne wegen des Wortlauts und des erkennbaren Gesetzeszwecks nicht 
verfassungskonform ausgelegt werden. Sie verstoße gegen den allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatz (Artikel 3 des Grundgesetzes), das Gebot der Folgerichtigkeit und 
das objektive Nettoprinzip. Die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer seien 
jedenfalls dann Erwerbsaufwendungen, wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stehe. 
Das nunmehr geltende Abzugsverbot benachteilige die Betroffenen im Vergleich mit 
Steuerpflichtigen, bei denen der Mittelpunkt der gesamten beruflichen und betrieblichen 
Betätigung im häuslichen Arbeitszimmer liege. Auch gegenüber denjenigen, die ein 
außerhäusliches Arbeitszimmer nutzten, seien sie benachteiligt. Eine Rechtfertigung hierfür 
ergebe sich weder aus dem Ziel der Haushaltskonsolidierung noch aus der 
Typisierungskompetenz des Gesetzgebers. Auch andere Gründe, wie das Bestehen einer 
besonderen Missbrauchsgefahr oder eine Verwaltungsvereinfachung, könnten das 
Abzugsverbot nicht rechtfertigen.  

 

Fahrtenbuch: Abweichungen von den Ergebnissen eines Routenplaners  

Ist wegen der Erlaubnis, einen Dienstwagen auch privat zu nutzen, steuerlich ein geldwerter 
Vorteil anzusetzen, ist dessen Höhe nach der sog. 1-%-Regelung zu bewerten, sofern nicht 
das Verhältnis der privaten Fahrten zu den übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch nachgewiesen wird. Das Finanzgericht Düsseldorf hat nun entschieden, dass 
Abweichungen der Streckenlängen von den Ergebnissen eines Routenplaners mit einer 
Quote von 1,5 % nicht dagegen sprechen, dass ein Fahrtenbuch ordnungsgemäß geführt 
wurde.  

Hinweise: Der Begriff des ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs ist gesetzlich nicht näher 
definiert. Durch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sind die Voraussetzungen, die 
an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu stellen sind, allerdings im Wesentlichen geklärt:  

Die Aufzeichnungen im Fahrtenbuch müssen eine hinreichende Gewähr für ihre 
Vollständigkeit und Richtigkeit bieten. Sie müssen zudem mit vertretbarem Aufwand auf ihre 
Richtigkeit hin überprüfbar sein. Ebenso wie eine Buchführung trotz einiger formeller Mängel 
aufgrund der Gesamtbewertung noch als formell ordnungsgemäß erscheinen kann, führen 
auch kleinere Mängel nicht zur Verwerfung des Fahrtenbuchs und Anwendung der 1-%-
Regelung, wenn die Angaben insgesamt plausibel sind.  

Dass im Streitfall bei mehreren Stichproben die Kilometerangaben teilweise erheblich von 
den Ergebnissen eines Routenplaners abweichen, ist nach Auffassung des Finanzgerichts 
Düsseldorf unerheblich. Insgesamt belaufe sich die Differenz bei über drei Monaten auf 66 
km. Rechnet man sie auf das gesamte Jahr hoch, ergäbe sich eine Differenz von 264 km. 
Bei einer Gesamtfahrleistung von 17.994 km mache diese Differenz kaum 1,5 % aus. Eine 
solche Differenz sei zu vernachlässigen. Gegen die uneingeschränkte Übernahme von 
Daten aus einem Routenplaner sprächen auch die Schwierigkeiten des großstädtischen 
Verkehrs.  
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Es sei daher angebracht, unterschiedliche Verkehrsaufkommen sowie Verkehrshindernisse, 
wie z. B. Baustellen, mit einem Zuschlag von 20 % auf die von einem Routenplaner 
empfohlene längste Strecke zu erfassen. In einer Großstadt könnte sich sogar ein noch 
höherer Zuschlag anbieten. Insbesondere hielt es das Finanzgericht nicht für unglaubhaft, in 
einer Großstadt für eine an sich nur 1,5 km lange Strecke eine solche von 3,5 km zu fahren, 
wenn damit beispielsweise ein Stau mit einer Wartezeit von 10 bis 15 Minuten vermieden 
würde.  

 

VEREINE 

 
Zahlungen an ehrenamtlichen Vorstand: Bundesfinanzministerium verlängert erneut 
Frist für Satzungsänderung  

 

Hintergrund: Der Gesetzgeber hat durch das Jahressteuergesetz 2009 Einnahmen aus 
nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag eines gemeinnützigen Vereins bis zur 
Höhe von insgesamt 500 € steuerfrei gestellt. Zivilrechtlich übt der Vorstand sein Amt aber 
grundsätzlich ehrenamtlich aus, so dass die Satzung dahingehend geändert werden muss, 
dass pauschale Aufwandsentschädigungen oder sonstige Vergütungen an Mitglieder des 
Vorstands gezahlt werden dürfen. Ohne entsprechende Erlaubnis in der Satzung droht der 
Verlust der Gemeinnützigkeit.  

Nun hat sich das Bundesfinanzministerium zu dieser Thematik erneut geäußert. Danach 
wird die Gemeinnützigkeit nicht aberkannt, wenn die Zahlungen nach dem 10. 10. 2007 
geleistet wurden, nicht unangemessen hoch waren und die Mitgliederversammlung bis zum 
31. 12. 2009 eine Satzungsänderung beschließt, die eine Bezahlung der Vorstandsmit-
glieder    zulässt.  
Damit wird die von der Finanzverwaltung bereits eingeräumte Frist bis zum 30. 6. 2009 um 
weitere sechs Monate verlängert. Liegen die genannten Voraussetzungen vor, bleibt der 
Gemeinnützigkeitsstatus erhalten.  
 
 

ELTERN 
 

Elterngeld darf „steueroptimiert“ werden  

Das Bundessozialgericht hat in zwei Fällen entschieden, dass der von den verheirateten 
Klägerinnen während ihrer Schwangerschaft veranlasste Wechsel der Lohnsteuerklasse bei 
der Bemessung des Elterngeldes zu berücksichtigen ist. Diese Entscheidungen 
widersprechen der bisherigen Praxis des Fiskus. Denn dieser hatte bei der Berechnung des 
Elterngeldes den Wechsel der Steuerklasse bislang i. d. R. ignoriert, wenn kein „sachlicher 
Grund“ nachgewiesen worden war.  

Hintergrund: Elterngeld wird grundsätzlich nach dem durchschnittlichen monatlichen 
Erwerbseinkommen des Berechtigten in den letzten zwölf Monaten vor dem Monat der 
Geburt des Kindes berechnet. Dabei sind u. a. die auf dieses Einkommen entfallenden 
Steuern abzuziehen. Das Elterngeld beträgt 67 % des so ermittelten Einkommens, maximal 
1.800 € monatlich.  
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Streitfälle/Entscheidung: In dem einen Fall war die Steuer-klasse von IV auf III, in dem 
anderen von V auf III geändert worden. Das führte zu geringeren monatlichen 
Steuerabzügen vom Arbeitsentgelt der Klägerinnen. Gleichzeitig stiegen allerdings die von 
ihren Ehegatten (jetzt nach Steuerklasse V) entrichteten Einkommensteuerbeträge derart 
stark an, dass sich auch die monatlichen Steuerzahlungen der Eheleute insgesamt deutlich 
erhöhten. Dieser Effekt wurde bei der späteren Steuerfestsetzung wieder ausgeglichen. 
Nach Ansicht der Richter war das Verhalten der Klägerinnen nicht als „rechtsethisch 
verwerflich“ und damit als rechtsmissbräuchlich anzusehen. Der Steuerklassenwechsel war 
nach dem Einkommensteuergesetz erlaubt. Seine Berücksichtigung ist durch Vorschriften 
des Bundeselterngeld- und Erziehungszeitengesetzes (BEEG) weder ausgeschlossen noch 
auf sonstige Weise beschränkt.  

 

MIETRECHT  
 

Erstattungsanspruch des Mieters bei Durchführung von Schönheitsreparaturen 
aufgrund unwirksamer Mietklausel  

 

Hintergrund: Laut Gesetz muss grundsätzlich der Vermieter die Schönheitsreparaturen 
durchführen. Allerdings wird diese Verpflichtung in den meisten Formularmietverträgen auf 
den Mieter abgewälzt. Dabei wurden in der Vergangenheit häufig sog. starre Fristen 
vereinbart, nach deren Ablauf der Mieter Schönheitsreparaturen durchführen musste (z. B. 
ein Anstrich nach drei Jahren in Küche und Badezimmer, nach fünf Jahren in allen anderen 
Räumen). Soweit der Mieter vor Ablauf der Frist auszog, war er zur zeitanteiligen 
Kostentragung verpflichtet. Der Bundesgerichtshof hat in jüngerer Zeit derartige starre 
Fristen in Mietverträgen für unwirksam erklärt. Damit muss der Vermieter regelmäßig die 
Schönheitsreparaturen durchführen.  

Entscheidung: Mit einem aktuellen Urteil erweitert der BGH nun darüber hinaus die Rechte 
des Mieters, wenn die Klausel über die Schönheitsreparaturen wegen starrer Fristen 
unwirksam ist, der Mieter aber im Vertrauen auf die Wirksamkeit dieser Klausel vor 
seinem Auszug noch Schönheitsreparaturen durchführt: Der Mieter hat dann einen 
Erstattungsanspruch gegen seinen Vermieter. Die Höhe des Erstattungsanspruchs 
bemisst sich nach der üblichen Vergütung für derartige Renovierungsarbeiten. Dabei ist zu 
unterscheiden:  
Erbringt der Mieter die Renovierung in Eigenleistung oder helfen ihm Freunde oder 
Verwandte, bemisst sich die Höhe des Erstattungsanspruchs nach dem, was der Mieter 
billigerweise neben seinem Einsatz an Freizeit als Materialkosten sowie als Lohn für seine 
Helfer aufgewendet hat oder hätte aufwenden müssen.  

Ist der Mieter beruflich als Maler tätig und erbringt er die Schönheitsreparaturen im Rahmen 
seiner beruflichen Tätigkeit, kann ein höherer Wert angesetzt werden. Dieser Wert entspricht 
in diesem Fall der Vergütung für professionelle Maler.  

Hinweis: Trifft den Vermieter ein Verschulden bei der Verwendung einer unwirksamen 
Klausel für Schönheitsreparaturen, weil er diese etwa trotz Kenntnis von der Unwirksamkeit 
verwendet hatte, kann er auch zum Schadensersatz verpflichtet sein.
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 Unternehmer  

 
Änderungen zur Umsatzsteuer ab 2010  

Der Gesetzgeber hat im Jahressteuergesetz 2009 u. a. Änderungen im Umsatzsteuerrecht 
vorgenommen, die ab 2010 gelten. Einige wichtige Neuerungen im Überblick:  

 
1. Elektronischer Antrag auf Vorsteuervergütung  

Zahlt ein deutscher Unternehmer im EU-Ausland Vorsteuer, kann er sich diese im 
Vorsteuervergütungsverfahren erstatten lassen. Der Antrag ist ab 2010 auf elektronischem 
Wege beim Bundeszentralamt für Steuern zu stellen. Dieses leitet dann den Antrag in das 
jeweilige Ausland weiter. Die Neuregelung sieht zudem eine Verzinsung des 
Vorsteuervergütungsbetrags nach Ablauf von vier Monaten und zehn Werktagen vor, es 
sei denn, der Unternehmer reicht die für die Vergütung erforderlichen Belege erst später 
ein – dann beginnt der Zinslauf erst mit Ablauf von vier Monaten und zehn Tagen nach 
Eingang der Kopien beim Bundeszentralamt.  

 

2. Zusammenfassende Meldung auch für innergemeinschaftliche Dienstleistungen  
Bislang musste der Unternehmer nur für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (d. h. 
Lieferungen innerhalb der EU)vierteljährlich eine sog. Zusammenfassende Meldung 
abgeben. Ab 2010 sind in der Zusammenfassenden Meldung auch innergemeinschaftliche 
Dienstleistungen anzugeben, die der Unternehmer im EU-Ausland ausgeführt hat, sofern 
der ausländische Leistungsempfänger die Umsatzsteuer hierauf im Ausland schuldet.  
 
 
3. Ort der „sonstigen Leistung“ wird neu geregelt  

Die Frage, an welchem Ort eine Leistung erbracht wird, hat Bedeutung für die 
Steuerbarkeit der Leistung. Befindet sich der Ort der sonstigen Leistung im Ausland, ist die 
Leistung in Deutschland nicht steuerbar. Sonstige Leistungen sind Leistungen, die keine 
Lieferungen sind, also insbesondere Dienstleistungen. Bei der Neuregelung ist zu 
unterscheiden, ob die sonstige Leistung an einen Unternehmer oder an einen 
Nichtunternehmer erbracht wird.  

 Themen der Ausgabe „Mandanten Information“  September / Oktober  2009 

 
• Wichtige Änderungen zur Umsatzsteuer ab 2010  
• Vorsteuerabzug setzt objektive Richtigkeit der Angaben in 

der Rechnung voraus  
• Ausübung des Wahlrechts auf Gewinnermittlung durch 

Einnahmen-Überschussrechnung noch nach Ablauf des 
Jahres möglich  

• Zeitwertkonto-Modelle  
 

 
• Gestellung von Mahlzeiten durch Arbeitgeber bei 

auswärtiger Tätigkeit des Arbeitnehmers  
• Zuordnung von Darlehen bei Erwerb eines teils 

vermieteten, teils selbst genutzten Gebäudes  
• Kindergeld: Einkünfte des Kindes aus Vollzeit-

beschäftigung zwischen zwei Ausbildungsabschnitten  
• Mietrecht: Ist ein Verbot der geschäftlichen Nutzung 

einer Mietwohnung möglich?  
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a) Empfänger ist ein Unternehmer  

Ab 2010 gibt es eine Neuregelung für sonstige Leistungen, die an einen anderen 
Unternehmer erbracht werden: Grundsätzlich ist der Empfängerort maßgeblich, also der 
Ort, von dem aus der Leistungsempfänger sein Unternehmen betreibt.  
 
Ausnahmen bestehen für:  
Umsätze im Zusammenhang mit einem Grundstück:  

• Hier kommt es auf den Ort des Grundstücks an.  
Kurzfristige Vermietung von Beförderungsmitteln (bis zu 30 Tagen, bei Wasserfahrzeugen 
bis zu 90 Tagen):  

• Maßgeblich ist der Ort, an dem das Beförderungsmittel dem Mieter zur Verfügung 
gestellt wird.  

Der Ort der tatsächlichen Erbringung der Leistung ist entscheidend bei folgenden 
Leistungen:  

• Kulturelle, künstlerische, wissenschaftliche, unterrichtende, sportliche, 
unterhaltende Leistungen sowie Messeleistungen einschließlich der jeweiligen 
Veranstalterleistungen sowie die damit zusammenhängenden, für die Ausübung der 
Leistungen unerlässlichen Tätigkeiten;  

• Abgabe von Speisen und Getränken; ausgenommen ist die Abgabe in einem 
Beförderungsmittel (Flugzeug, Eisenbahn oder Schiff) während einer Fahrt bzw. 
eines Flugs im EU-Gebiet.  

 
 
b) Empfänger ist ein Nichtunternehmer  

Wird die sonstige Leistung hingegen an einen Nichtunternehmer erbracht, kommt es wie 
bisher grundsätzlich auf den Ort des leistenden Unternehmers an. Dabei gelten zum einen 
aber ebenfalls die unter Buchst. a genannten Ausnahmen, zum anderen u. a. Ausnahmen 
für Beratungsleistungen von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, bei 
der Datenverarbeitung oder der Gestellung von Personal: Hier ist der Ort des 
Leistungsempfängers maßgeblich.  

 

Vorsteuerabzug setzt objektive Richtigkeit der Angaben in der Rechnung voraus  

 

Hintergrund: Ein Unternehmer kann die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als sog. 
Vorsteuer beim Finanzamt geltend machen. Voraussetzung hierfür ist aber u. a. eine 
ordnungsgemäße Rechnung, in der die zutreffende Anschrift des leistenden Unternehmers 
und Rechnungsausstellers angegeben ist.  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun einen Fall entschieden, in dem die angegebene 
Anschrift des Rechnungsausstellers im Zeitpunkt der Erstellung der Rechnung nicht mehr 
bestand. Der Kläger machte geltend, dass er die fehlerhafte Angabe der Adresse selbst 
bei größter Sorgfalt nicht hätte erkennen können.  
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Entscheidung: Der BFH versagte den Vorsteuerabzug. Entscheidend für den 
Vorsteuerabzug ist u. a., dass die Angaben in der Rechnung objektiv richtig sind. Sind die 
Angaben falsch, kommt es nicht darauf an, ob der Leistungsempfänger dies hätte 
erkennen können. Der „gute Glaube“ an die Richtigkeit der Angaben wird beim 
Vorsteuerabzug also nicht geschützt.  

Kann der Leistungsempfänger aber die Fehlerhaftigkeit der Angaben selbst bei Beachtung 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht erkennen, kommt eine 
Billigkeitsmaßnahme des Finanzamts in Betracht:  

• entweder ein Erlass der Umsatzsteuer, soweit die Vorsteuer nicht anzuerkennen ist,  

• oder eine Billigkeitsfestsetzung, bei der die Umsatzsteuer bereits im 
Steuerbescheid entsprechend niedriger festgesetzt wird.  

Über diese Billigkeitsmaßnahmen ist jedoch in einem gesonderten Verfahren zu 
entscheiden, nicht im Verfahren über den Umsatzsteuerbescheid. 

Hinweise: Der gute Glaube des Unternehmers wird nach dem Gesetz ausdrücklich bei an 
sich steuerfreien Lieferungen innerhalb der EU geschützt, wenn der Abnehmer unrichtige 
Angaben gemacht hat und der Unternehmer die Unrichtigkeit dieser Angaben auch bei 
Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht erkennen konnte. Hingegen 
ist bei Ausfuhrlieferungen außerhalb der EU die Umsatzsteuerfreiheit zu versagen, wenn 
die Angaben des Abnehmers unrichtig sind. Hier kann ein guter Glaube des Unternehmers 
ebenfalls nur im Billigkeitswege berücksichtigt werden.  

 

Zum Wahlrecht auf Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschussrechnung  

Hintergrund: Unternehmer, die zur Buchführung gesetzlich nicht verpflichtet sind – wie 
z. B. Freiberufler –, haben ein Wahlrecht, wie sie ihren Gewinn ermitteln:  

1. Sie können freiwillig eine Buchführung einrichten und einen Jahresabschluss (Bilanz) 
aufstellen; dabei wird der Gewinn periodengerecht ermittelt, also unter Berücksichtigung 
von Forderungen und Verbindlichkeiten.  

 
2. Sie können eine Einnahmen-Überschussrechnung erstellen, bei der Gewinn nach dem 
Zufluss- und Abflussprinzip ermittelt wird.  

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt über den Zeitpunkt entschieden, bis 
zu dem der Unternehmer sein Wahlrecht auf Gewinnermittlung durch Einnahmen- 
Überschussrechnung ausüben muss. Danach kann sich der Unternehmer auch noch nach 
Ablauf des Wirtschaftsjahres für eine Einnahmen-Überschussrechnung entscheiden, 
selbst wenn er zu Beginn des Jahres eine Eröffnungsbilanz aufgestellt und eine laufende 
Buchführung eingerichtet hat. Das Wahlrecht für eine Einnahmen-Überschussrechnung 
entfällt erst dann, wenn er nach Ablauf des Wirtschaftsjahres einen Jahresabschluss 
erstellt und sich damit für eine Gewinnermittlung durch Bilanzierung entscheidet.  

Der BFH ändert damit seine bisherige Rechtsprechung: Bislang hatte er entschieden, dass 
das Wahlrecht bereits dann zugunsten einer Bilanzierung ausgeübt wird, wenn der 
Unternehmer zu Beginn des Jahres eine Eröffnungsbilanz aufstellt und eine laufende 
Buchführung einrichtet.  
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Hinweis: Das Urteil führt zu einer höheren Flexibilität für Unternehmer, die nicht zur 
Buchführung verpflichtet sind, aber freiwillig zunächst eine Buchführung einrichten. Sie 
können sich trotz der Buchführung nach Ablauf des Jahres noch für eine Einnahmen-
Überschussrechnung entscheiden. Erst wenn sie einen Jahresabschluss erstellen, erlischt 
das Wahlrecht für eine Einnahmen-Überschussrechnung. 

Anders ist es aber, wenn der Unternehmer im laufenden Wirtschaftsjahr weder eine 
Eröffnungsbilanz aufgestellt noch eine laufende Buchführung eingerichtet hat, sondern 
seine Belege lediglich abgeheftet oder abgelegt hat. Er muss dann seinen Gewinn durch 
Einnahmen-Überschussrechnung ermitteln. Denn für eine Gewinnermittlung mittels 
Bilanzierung ist die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz zu Beginn des Wirtschaftsjahres 
und die Einrichtung einer kaufmännischen Buchführung erforderlich. 

 

Arbeitgeber + Arbeitnehmer 

 
Zeitwertkonto-Modelle  

Beim Zeitwertkonto-Modell vereinbart der Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer, dass 
künftiger Arbeitslohn nicht sofort, sondern erst bei einer späteren vollständigen oder 
teilweisen Freistellung des Arbeitnehmers ausgezahlt wird. Der Betrag des auf diese 
Weise gestundeten Arbeitslohns wird einem Zeitwertkonto gutgeschrieben und kann 
verzinst werden. In einem Schreiben äußert sich nun das Bundesfinanzministerium (BMF) 
zur steuerlichen Behandlung von Zeitwertkonto-Modellen. Danach gilt:  

• Die Besteuerung erfolgt erst bei der späteren Auszahlung des Lohns während der 
Freistellungsphase, nicht bereits bei Gutschrift auf dem Zeitwertkonto. Dies gilt 
auch für eine Verzinsung des Guthabens. Sobald allerdings feststeht, dass die 
Gutschriften auf dem Zeitwertkonto durch die spätere Freistellung nicht mehr 
aufgebraucht werden können, ist bereits die Gutschrift zu besteuern.  

• An einem Zeitwertkonto-Modell können grundsätzlich alle Arbeitnehmer 
teilnehmen (auch geringfügig Beschäftigte). Bei befristeten Arbeitsverhältnissen ist 
darauf zu achten, dass die während der Beschäftigung gebildeten Guthaben 
innerhalb der vertraglich vereinbarten Befristung durch Freistellung ausgeglichen 
werden.  

• Besonderheiten gelten für GmbH-Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder 
einer AG: Hier soll laut BMF bereits die Gutschrift auf dem Zeitwertkonto zum 
Zufluss von Arbeitslohn führen und zu versteuern sein. Wird ein „normaler“ 
Arbeitnehmer aber Geschäftsführer einer GmbH, führt dies nicht zur Besteuerung 
der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Gutschriften; allein die nach der Bestellung 
zum Geschäftsführer vorgenommenen Gutschriften sind bereits im Zeitpunkt der 
Gutschrift zu versteuern. Endet die Tätigkeit als Organ, kann der Arbeitnehmer 
wieder wie bisher auf seinem Zeitwertkonto Gutschriften verbuchen lassen und 
muss diese erst während seiner Freistellungsphase versteuern. Diese Grundsätze 
gelten auch für Arbeitnehmer, die beherrschende Gesellschafter ihrer 
Kapitalgesellschaft sind, für die sie arbeiten.  

Wichtig: Gutschriften bis zum 31. 1. 2009 sind erst bei Auszahlung zu versteuern, 
wenn Zeitwertkonten-Modelle für Organe von Kapitalgesellschaften oder 
beherrschende Arbeitnehmer-Gesellschafter bis zum 31. 1. 2009 eingerichtet 
wurden. Diese Übergangsregelung gilt nicht für verdeckte Gewinnausschüttungen.  
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Weitere Einzelheiten des Schreibens des BMF, das für alle Finanzämter zum 1. 1. 2009 
verbindlich ist, betreffen die Verwendung des Guthabens zugunsten der betrieblichen 
Altersversorgung und die planwidrige Verwendung der Zeitwertkontenguthaben.  
 
 
Gestellung von Mahlzeiten durch Arbeitgeber bei auswärtiger Tätigkeit des 
Arbeitnehmers  

Hintergrund: Stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern während einer 
Auswärtstätigkeit (z. B. bei einer Dienstreise oder einer auswärtigen Fortbildung) 
unentgeltlich Mahlzeiten zur Verfügung, kann dies zu Arbeitslohn führen. In diesem 
Zusammenhang hatte der Bundesfinanzhof (BFH) im letzten Jahr entschieden, dass sich 
der Wert der zur Verfügung gestellten Mahlzeiten nach dem tatsächlichen Preis des 
Essens im Hotel oder Restaurant bestimmt, nicht hingegen nach den geringeren 
sozialversicherungsrechtlichen Werten der Sozialversicherungsentgeltverordnung. Von 
dem sich danach ergebenden Wert seien die steuerfreien Sachbezüge abzuziehen, die 
sich nach der Dauer der Auswärtstätigkeit richten. Liege die sich danach ergebende 
Summe unter der monatlichen Freigrenze für Sachbezüge von 44 €, sei die 
Verpflegungsgestellung steuerfrei, ansonsten in vollem Umfang steuerpflichtig.  

Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF): Das BMF akzeptiert in seinem 
aktuellen Schreiben die oben genannte Entscheidung des BFH und lässt es zu, dass der 
lohnsteuerliche Wert der Mahlzeitengestellung in der vom BFH beschriebenen Weise 
ermittelt wird. Allerdings können von dem Arbeitnehmer in diesem Fall keine 
Mehraufwendungen für Verpflegung steuerlich geltend machen.  

Beträgt der tatsächliche Wert der Mahlzeit höchstens 40 €, kann der Arbeitgeber die 
lohnsteuerliche Behandlung der Gestellung der Mahlzeiten auf der Grundlage der 
bisherigen Verwaltungsauffassung durchführen. Dabei bemisst sich der Wert der 
Mahlzeiten nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung und nicht nach ihrem 
tatsächlichen – im Regelfall höheren – Wert. Dafür ist jedoch kein steuerfreier Betrag in 
Höhe der Verpflegungspauschbeträge abzuziehen, und es gilt auch nicht die monatliche 
Freigrenze von 44 € für Sachbezüge. Die Verpflegungsmehraufwendungen kann der 
Arbeitnehmer hier allerdings als Werbungskosten geltend machen. 

Hinweis: Ob die Wertermittlung auf der Grundlage der Rechtsprechung des BFH oder auf 
der Grundlage der Verwaltungsauffassung erfolgen sollte, muss sorgfältig geprüft werden, 
insbesondere wenn der Arbeitgeber noch Zuschüsse leistet. 

 

Vermieter 

 

Zuordnung von Darlehen bei Erwerb eines gemischt-genutzten Gebäudes  

Der Käufer eines Gebäudes, das teilweise selbst genutzt und teilweise vermietet wird, 
kann ein Kaufpreisdarlehen, das einen Teil des Kaufpreises abdeckt, grundsätzlich dem 
vermieteten Gebäudeteil zuordnen und damit diese Darlehenszinsen als Werbungskosten 
in voller Höhe bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehen. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) hat dieses Zuordnungsrecht des Immobilienkäufers und 
Vermieters nun aktuell bestätigt.  
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Dies ist allerdings an zwei Bedingungen geknüpft:  
1. Der Käufer muss zum einen dem vermieteten Gebäudeteil die darauf entfallenden 

Anschaffungskosten gesondert zuordnen; den Kaufpreis und die 
Anschaffungsnebenkosten (z. B. Notar und Grunderwerbsteuer) muss er also für das 
gesamte Gebäude auf den vermieteten Teil sowie auf den selbstgenutzten Teil aufteilen. 

2. Zum anderen muss der Käufer die hierdurch ermittelten anteiligen Anschaffungskosten 
für den vermieteten Gebäudeteil tatsächlich mit dem Geld aus dem dafür 
aufgenommenen Darlehen gesondert bezahlen, d. h. gesondert auf das 
Notaranderkonto überweisen. Keinesfalls darf nur eine einzige Gesamtüberweisung an 
den Notar erfolgen. Unerheblich ist aber, wenn der Notar anschließend nur eine einzige 
Überweisung an den Verkäufer tätigt, sofern der Käufer zuvor gesondert überwiesen 
hat. 

 

Eltern 

 

Kindergeld: Einkünfte des Kindes aus Vollzeitbeschäftigung zwischen zwei 
Ausbildungsabschnitten  

Die Vollzeiterwerbstätigkeit eines Kindes zwischen zwei Ausbildungsabschnitten lässt den 
Kindergeldanspruch für die Zeiten der Berufsausbildung selbst dann nicht entfallen, wenn 
hierdurch der gesetzliche Jahresgrenzbetrag eigener Einkünfte des Kindes überschritten 
wird. Dies hat nun das Finanzgericht Münster entschieden. 

Streitfall: Im zu entscheidenden Fall absolvierte die Tochter des Klägers bis Juni 2007 
eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau. Bis zur Aufnahme ihres Studiums am 1. 10. 
2007 arbeitete sie in diesem Beruf. Die hier erzielten Einkünfte führten dazu, dass bei 
einer Jahresgesamtbetrachtung die eigenen Einkünfte und Bezüge der Tochter oberhalb 
des damals geltenden gesetzlichen Grenzbetrags von 7.680 € lagen. Die Familienkasse 
wollte aus diesem Grund kein Kindergeld für das gesamte Jahr 2007 zahlen. Im Zeitraum 
Juli bis September 2007 – so die Familienkasse – bestehe für die Tochter grundsätzlich 
ein Anspruch auf Kindergeld, denn sie habe sich – wie vom Gesetz vorgesehen – in einer 
weniger als vier Monate dauernden Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten 
(Ausbildung zur Versicherungskauffrau und anschließendes Studium) befunden. Die 
während dieser Zeit erzielten Einkünfte seien daher bei der Ermittlung der Höhe der 
Einkünfte der Tochter einzubeziehen. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Münster folgte der Ansicht der Familienkasse nicht. Es 
sprach dem Kläger vielmehr für die Monate der Berufsausbildung der Tochter (Januar bis 
Juni sowie ab Oktober 2007) Kindergeld zu. Der gesetzliche Anspruch auf Kindergeld für 
kurze Zeiträume zwischen zwei Ausbildungsabschnitten sei – so das Gericht – 
grundsätzlich durch die typischerweise fortbestehende Unterhaltssituation der Eltern 
gerechtfertigt. Eine Unterhaltspflicht bestehe allerdings nicht, wenn das Kind – wie im 
Streitfall – in der Übergangszeit einer hinreichend entlohnten Erwerbstätigkeit nachgehe.  
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Hieraus folge  
 

• zum einen, dass für die Übergangszeit kein Kindergeld zu bewilligen sei;  

• zum anderen müssten – konsequenterweise – die während der Übergangszeit 
erzielten Einkünfte bei der Ermittlung des gesetzlichen Jahresgrenzbetrags außer 
Betracht bleiben. Andernfalls entfiele nicht nur der Kindergeldanspruch für die 
Übergangszeit der Vollzeiterwerbstätigkeit, sondern – zu Unrecht – auch für 
Berufsausbildungszeiten. Gerade für die letztgenannten Zeiten bestehe aber eine 
typische Unterhaltssituation der Eltern. 

 

 

WIRTSCHAFTSRECHT  
 

Mietrecht: Ist ein Verbot der geschäftlichen Nutzung einer Mietwohnung möglich?  

Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) müssen in einer „zu 
Wohnzwecken“ vermieteten Wohnung freiberufliche oder gewerbliche Aktivitäten des 
Mieters, die nach außen hin in Erscheinung treten, vom Vermieter grundsätzlich nicht 
geduldet werden. Im Einzelfall muss der Vermieter aber nach Treu und Glauben eine 
teilgewerbliche Nutzung erlauben. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es sich dabei 
um eine Tätigkeit handelt, von der auch bei Publikumsverkehr keine stärkeren 
Einwirkungen auf die Mietwohnung oder die übrigen Mieter ausgehen als bei einer 
üblicherweise reinen Wohnnutzung. Allerdings trägt hierfür der Mieter die Beweislast. 

 

 

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


