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Unternehmer 

 
1. Umsatzsteuerliche Behandlung 

von Miet- und Leasingverträgen: 
BMF passt Anwendungserlass an 

 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 
18.03.2020 ein Schreiben zur umsatzsteuer-
lichen Behandlung von Miet- und Leasing-
verträgen als Lieferung oder sonstige Leistung 
veröffentlicht. Die Regelungen des Umsatz-
steuer-Anwendungserlasses sind in diesem 
Zusammenhang angepasst worden. 
 
Bereits im Jahr 2017 hat der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) entschieden, wie die in der 
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie verwendete 
Formulierung „Mietvertrag, der die Klausel ent-
hält, dass das Eigentum unter normalen Um-
ständen spätestens mit Zahlung der letzten 
fälligen Rate erworben wird“ auszulegen ist. 
Nach der EuGH-Rechtsprechung sind für die 
Annahme einer Lieferung zwei Vorausset-
zungen erforderlich: 
 

1. Zum einen muss der Vertrag, aufgrund 
dessen die Übergabe des Gegenstan-
des erfolgt, ausdrücklich eine Klausel 
zum Eigentumsübergang an diesem 
Gegenstand vom Leasinggeber auf 
den -nehmer enthalten. Nach Auf-
fassung des EuGH ist diese Voraus-
setzung nur erfüllt, wenn der Vertrag 
eine Kaufoption für den Leasinggegen-
stand vorsieht. 

2. Zum anderen muss aus zum Zeitpunkt 
der Vertragsunterzeichnung objektiv zu 
beurteilenden Vertragsbedingungen 
deutlich hervorgehen, dass das Eigen-
tum am Gegenstand automatisch auf 
den Leasingnehmer übergehen soll, 
wenn der Vertrag bis zum Vertrags-
ablauf planmäßig ausgeführt wird. 

 
Das BMF weist darauf hin, dass der Um-
satzsteuer-Anwendungserlass teilweise nicht 
im Einklang mit der EuGH-Entscheidung steht. 

Daher ist dieser in der jetzigen Fassung nicht 
mehr anwendbar. Mit dem aktuellen BMF-
Schreiben wird der Anwendungserlass ange-
passt. 

Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens sind 
in allen offenen Fällen anzuwenden. Es wird aller-
dings für Zwecke des Vorsteuerabzugs für vor dem 
18.03.2020 abgeschlossene Leasing- und Mietver-
träge nicht beanstandet, wenn hier noch die alte 
Fassung angewandt wird. 
 
2. Punktebonus im Einzelhandel: 

Gesammelte Punkte der Kunden 
mindern die Umsatzsteuer erst bei 
Einlösung 

 
Viele Einzelhändler bieten ihren Kunden Bo-
nuskarten an, mit denen sie Punkte sammeln 
können, die sich dann bei späteren Einkäufen 
einlösen, gegen Prämien eintauschen oder 
spenden lassen. Ein solches Rabattsystem hat 
der Bundesfinanzhof (BFH) nun aus umsatz-
steuerlicher Sicht näher beleuchtet. 
 
Klage erhob ein Einzelhändler, der seinen Kun-
den die Teilnahme an einem Bonus- und Ra-
battsystem einer externen Firma angeboten 
hatte. Den teilnehmenden Kunden wurde ein 
Punktekonto eingerichtet, auf dem sie pro 
Einkaufsumsatz von 2 € einen Punkt (im Wert 
von einem Cent) gutgeschrieben bekamen. In 
90 % der Fälle wurden die gesammelten Punkte 
von den Kunden bei einem späteren Einkauf 
wieder eingelöst (sog. „instore redemption“). 
 
Die gesammelten und eingelösten Punkte der 
Kunden wurden zwischen dem Einzelhändler 
und dem externen Systemanbieter in einem 
monatlichen „Punkteclearing“ abgerechnet. Der 
Einzelhändler behandelte die für seine Kunden 
ausgegebenen Punkte und den entsprechen-
den (im „Punkteclearing“ ermittelten) hierfür ge-
schuldeten Betrag umsatzsteuerlich als Ent-
geltminderung. 

Hinweis: Hat sich die Bemessungsgrundlage für 
einen steuerpflichtigen Umsatz geändert, muss der 
leistende Unternehmer den dafür geschuldeten 
Umsatzsteuerbetrag berichtigen. 
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Das Finanzamt war nach einer Außenprüfung 
der Ansicht, dass das umsatzsteuerliche Ent-
gelt nicht gemindert werden durfte, weil hin-
sichtlich des Punktesystems ein umsatzsteuer-
rechtlich unbeachtlicher Werbeaufwand vor-
liege. Nachdem das Finanzgericht München 
(FG) der Klage des Einzelhändlers in erster 
Instanz stattgegeben hatte, hob der BFH das 
finanzgerichtliche Urteil nun auf. Nach Ansicht 
der Bundesrichter hatte das FG zwar zu Recht 
entschieden, dass die umsatzsteuerliche Be-
messungsgrundlage des Einzelhändlers ge-
mindert werden durfte - allerdings noch nicht 
zum Zeitpunkt des „Punkteclearings“. Die Min-
derung tritt nach Auffassung des BFH erst ein, 
wenn der Kunde die Punkte tatsächlich einlöst. 
Denn nach der EU-Rechtsprechung darf es bei 
der Gewährung von Rabatten erst dann zu 
einer Änderung der Bemessungsgrundlage 
kommen, wenn der Kunde tatsächlich über eine 
Gutschrift verfügt. 

Hinweis: Der BFH verwies die Sache zurück an 
das FG, das nun in einem zweiten Rechtsgang 
klären muss, in welchem Umfang die Kunden die 
ihnen gewährten Punkte beim zweiten Einkauf 
tatsächlich eingelöst haben. 
 
3. Befürchtung von Liebhaberei: 

Abschreibung von 3 % pro Jahr 
kann nicht „freiwillig“ 
herabgesetzt werden 

 
Dass ein Unternehmen auf einer niedrigeren 
Abschreibung von betrieblichen Gebäuden 
besteht, als das Finanzamt gewähren möchte, 
klingt paradox. Ein solcher Fall hat aber nun den 
Bundesfinanzhof (BFH) beschäftigt. 
 
Geklagt hatte ein neugegründeter Pferdezucht-
betrieb, der seine betrieblichen Gebäude (Reit-
halle, Lager- und Maschinenhalle sowie Pferde-
boxen) pro Jahr mit 1,25 % der Herstellungs-
kosten abschreiben wollte. Das Finanzamt 
bestand jedoch auf einer Abschreibung von 3 % 
pro Jahr, die im Einkommensteuergesetz 
(EStG) für Gebäude im Betriebsvermögen vor-
gesehen ist, die nicht Wohnzwecken dienen. 
 

An sich wäre diese Handhabung eine gute 
Nachricht für den Betrieb gewesen, da sich sein 
steuerlicher Gewinn durch die höhere Ab-
schreibung um rund 32.000 € reduziert hätte. 
Die Firma wollte aber am Abschreibungssatz 
von 1,25 % festhalten, da sie befürchtete, durch 
eine 3%ige Abschreibung derart hohe steuer-
liche Verluste zu generieren, dass das Fi-
nanzamt einen steuerlich unbeachtlichen 
Liebhabereibetrieb annehmen könnte. 

Hinweis: Stuft das Finanzamt einen Betrieb als 
Liebhabereibetrieb ein, lassen sich die erwirt-
schafteten Verluste steuerlich nicht mehr nutzen. 
 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz lehnte eine 
„freiwillige“ 1,25%ige Abschreibung jedoch in 
erster Instanz ab und wurde darin nun vom BFH 
bestätigt. Die Bundesrichter erklärten, dass der 
gesetzlich vorgesehene Abschreibungssatz 
von 3 % pro Jahr auf einer fiktiven Nut-
zungsdauer des Gebäudes von 33 Jahren 
beruhe. Laut EStG darf dieser Abschrei-
bungssatz allenfalls erhöht werden, wenn die 
Nutzungsdauer des Gebäudes tatsächlich 
kürzer ausfiele als 33 Jahre (bei einer Nut-
zungsdauer von 20 Jahren z.B. auf 5 % pro 
Jahr). Diese Vorschrift kann nach Gerichts-
meinung aber nicht „in die andere Richtung“ 
angewandt werden. Es kann vom Unternehmen 
also keine längere Nutzungsdauer als die 
gesetzlich vorgesehene Dauer von 33 Jahren 
zugrunde gelegt werden. 

Hinweis: Im Ergebnis muss der Pferdezuchtbe-
trieb also die Abschreibung von 3 % pro Jahr 
hinnehmen, so dass das Finanzamt nun unter 
Berücksichtigung der hohen (Abschreibungs-)Ver-
luste prüfen kann, ob die Pferdezucht womöglich 
eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei darstellt. 
 
4. Buchführungs- und 

Gewerbesteuerpflicht: 
Externer Datenschutzbeauftragter 
ist gewerblicher Unternehmer 

 
Für Unternehmer ist der steuerliche Status als 
Freiberufler häufig erstrebenswert, da ihre 
Gewinne bei dieser Einordnung nicht der Ge-
werbesteuer unterliegen (anders als bei der An-
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nahme einer gewerblichen Tätigkeit). Ein wei-
terer zentraler Vorteil ist, dass Freiberufler nicht 
der Buchführungspflicht unterliegen, die für 
gewerbliche Unternehmer bei Jahresgewinnen 
von mehr als 60.000 € bzw. Jahresumsätzen 
von mehr als 600.000 € gilt. 

Hinweis: Als Freiberufler ausdrücklich anerkannt 
sind nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) 
unter anderem Ärzte, Rechtsanwälte, Notare, 
Ingenieure, Architekten, Journalisten, Dolmetscher 
und Übersetzer (sog. „Katalogberufe“). Auch 
Berufe, die diesen Katalogberufen ähnlich sind, 
können als freiberuflich qualifiziert werden.  
 
Ein Datenschutzbeauftragter hat nun vergeb-
lich versucht, sich vor dem Bundesfinanzhof 
(BFH) den Status als Freiberufler zu erstreiten. 
Er war als selbständiger Rechtsanwalt im 
Bereich des IT-Rechts freiberuflich tätig und 
arbeitete daneben in verschiedenen größeren 
Unternehmen als externer Datenschutzbeauf-
tragter. Das Finanzamt hatte ihn aufgrund 
hoher Gewinne im Bereich Datenschutz zur 
Buchführung aufgefordert. 
 
Die Bundesrichter urteilten nun, dass der 
Anwalt als Datenschutzbeauftragter ein ge-
werblicher Unternehmer ist und somit zu 
Recht der Buchführungspflicht unterliegt. Nach 
dem EStG können berufliche Tätigkeiten zwar 
auch dann als freiberuflich eingestuft werden, 
wenn sie einem der „Katalogberufe“ ähnlich 
sind. Diese Ähnlichkeit war hier aber nicht 
gegeben, weil bereits die Ausbildung von 
Datenschutzbeauftragten und Rechtsanwälten 
nicht vergleichbar ist. Als Datenschutzbe-
auftragter ist zwar ein breitgefächertes Fach-
wissen erforderlich, eine spezifische akade-
mische Ausbildung muss aber - anders als bei 
Rechtsanwälten - nicht nachgewiesen werden. 

 
5. Verfahrensrecht: 

Schätzungsbefugnis bei 
Kassenaufzeichnung mit 
Tabellenkalkulationsprogramm 

 
Wer seine Buchhaltung selbst erstellt, weiß, 
dass man dabei sehr gewissenhaft vorgehen 
muss. Zudem dürfen die Aufzeichnungen ab 

einem bestimmten Punkt auch nicht mehr 
änderbar sein, um nachträgliche Manipula-
tionen auszuschließen. Dennoch nutzt manch 
einer für seine Aufzeichnungen einfache Ta-
bellenkalkulationsprogramme. Vor allem bei 
Geschäften, in denen viel bar gezahlt wird, kann 
dies bei einer Außenprüfung zu Beanstan-
dungen und damit zu Schätzungen durch das 
Finanzamt führen. Im Streitfall vor dem Finanz-
gericht Münster (FG) lag ein solcher Fall vor, in 
dem die Kassenführung mangelhaft war. 
 
Der Kläger betreibt ein Sushi-Restaurant. In 
den Jahren 2010 bis 2012 bot er Speisen 
gemäß zwei unterschiedlichen Speisekarten 
an, wobei im Laufe des Jahres 2012 eine 
Preiserhöhung stattfand. Den größten Teil 
seiner Einnahmen erzielte der Kläger in bar. Im 
Kassensystem gab es keine Unterscheidung 
zwischen baren und unbaren Einnahmen. Alle 
Tageseinnahmen wurden in einem Kassenbuch 
erfasst, welches der Kläger mittels eines 
Tabellenkalkulationsprogramms erstellte. Das 
Finanzamt kam nach einer Außenprüfung zu 
der Ansicht, dass die Kassenführung erhebliche 
Mängel aufwies, da das elektronische Journal 
und damit die Einzeldaten der elektronischen 
Registrierkasse täglich durch den Kläger 
gelöscht wurden. Der Höhe nach sei auf die 
unbaren EC- bzw. Kreditkartenumsätze ein 
Sicherheitszuschlag von 10 % vorzunehmen. 
 
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Das 
Finanzamt durfte schätzen, weil die Buchfüh-
rung des Klägers mangelhaft war. Ein gravie-
render formeller Mangel liegt bereits darin, 
dass der Kläger in den Streitjahren ein Ta-
bellenkalkulationsprogramm für seine Auf-
zeichnungen genutzt hat. Solche Aufzeich-
nungen bieten keine Gewähr für die fort-
laufende, vollständige und richtige Erfas-
sung aller Bargeschäfte. Des Weiteren war 
die sogenannte Kassensturzfähigkeit (das 
heißt, es muss jederzeit ein Kassensturz mög-
lich sein) nicht gewährleistet, da die Bargeld-
bewegungen nicht zutreffend erfasst wurden. 
Die Schätzung der Besteuerungsgrundlagen 
muss nun mittels (Un-)Sicherheitszuschlag 
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durchgeführt werden, da weder ein innerer Be-
triebsvergleich noch eine Geldverkehrs- und 
Vermögenszuwachsrechnung durchführbar ist. 
Der gewählte (Un-)Sicherheitszuschlag von 
10 % ist nicht zu beanstanden. Im Rahmen der 
Bestimmung eines angemessenen und zutref-
fenden Sicherheitszuschlags ist nämlich das 
Maß der Verletzung der dem Kläger ob-
liegenden Mitwirkungsflichten zu berück-
sichtigen. 

Hinweis: Sollten Sie Ihre Buchführung selbst er-
stellen, beraten wir Sie gern, welche Anforde-
rungen Sie dabei erfüllen müssen. Gerne über-
nehmen wir das aber auch für Sie. 
 
 

GmbH-Geschäftsführer 

 
6. Organschaft: 

Vorsicht bei variablen 
Ausgleichszahlungen 

 
Die ertragsteuerliche Organschaft bietet im-
mense steuerliche Vorteile. Nur sie ermöglicht 
es, Verluste der Tochtergesellschaft mit Ge-
winnen der Muttergesellschaft zu verrechnen. 
Weiterhin entfällt eine 5%ige Versteuerung von 
Gewinnen, die von der Tochtergesellschaft an 
die Muttergesellschaft abgeführt werden. Aller-
dings setzt der Staat für die Anerkennung einer 
Organschaft hohe Hürden und über einige die-
ser Hürden streitet sich die Exekutive regel-
mäßig mit der Judikative. 
 
Davon ist auch die Ausgleichszahlung an 
Minderheitsgesellschafter betroffen. Das Ak-
tiengesetz schreibt vor, dass Minderheitsge-
sellschafter einen Ausgleich dafür bekommen 
müssen, dass die Organgesellschaft ihren 
ganzen Gewinn an den Organträger abführt. 
Fraglich war jedoch stets, ob dieser Ausgleich 
nur fix sein durfte (was betriebswirtschaftlich 
oft ein großes Problem war) oder ob es auch 
eine variable Komponente geben durfte. Die 
Finanzverwaltung akzeptierte teilweise variable 
und an den Gewinn der Organgesellschaft 
gekoppelte Ausgleichszahlungen; der BFH ur-

teilte 2017 allerdings, dass die Ausgleichszah-
lung sich nicht am Gewinn der Organge-
sellschaft orientieren dürfe. Als Reaktion auf 
das Urteil änderte der Gesetzgeber im 
Dezember 2018 den maßgeblichen Passus 
im Gesetz und erlaubte eine teilweise ge-
winnorientierte Ausgleichszahlung. 
 
In einem aktuellen Schreiben erläutert das 
Bundesfinanzministerium die neuen gesetz-
lichen Regeln im Detail und versucht Praxis-
fragen zu beantworten. Dabei geht es insbe-
sondere um die Höchstgrenze des variablen 
Anteils. 

Hinweis: Wird der gesetzlich vorgegebene Höchst-
betrag überschritten, wird das Organschaftsver-
hältnis insgesamt nicht anerkannt. Geschieht 
dieser Fehler innerhalb der ersten fünf Jahre der 
Organschaft, gilt dies sogar rückwirkend für die 
gesamte Anfangszeit der Organschaft. 
 
7. Beraterverträge: 

Was bei einem Abschluss 
beachtet werden sollte 

 
Für viele eine verlockende Tätigkeit: Berater 
einer Kapitalgesellschaft - hohe Honorare, frei 
in der Arbeitsgestaltung, geringes Risiko. Doch 
das Finanzamt (und im Übrigen auch die So-
zialversicherung) hat ein strenges Auge auf 
solche Beraterverträge, insbesondere, wenn 
Angehörigenbeziehungen im Spiel sind. In 
einem vor dem Finanzgericht Münster (FG) ver-
handelten Fall war die Tante der Alleingesell-
schafterin einer Unternehmergesellschaft haf-
tungsbeschränkte Geschäftsführerin der Ge-
sellschaft. Dafür erhielt sie jahrelang eine Ge-
schäftsführervergütung. 
 
Zum 01.07.2013 sollte das Geschäftsführerge-
halt jedoch auf 0 € reduziert und stattdessen ein 
Beraterhonorar gezahlt werden. Dies wurde im 
Dezember 2012 beschlossen. Zu diesem Zeit-
punkt wurden jedoch weder die Modalitäten der 
Beratertätigkeit noch die Vergütung fixiert. Eine 
entsprechende vertragliche Vereinbarung er-
folgte erst am 01.11.2014. 
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Das FG unterstützte das Finanzamt in seiner 
Ansicht, dass die Beratervergütung in vollem 
Umfang eine verdeckte Gewinnausschüttung 
sei. Dies hatte zur Folge, dass diese den Ge-
winn nicht mindern durfte und die Allein-
gesellschafterin (Nichte) sie als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen versteuern musste. 
 
Wesentliches Argument für das Vorliegen der 
verdeckten Gewinnausschüttung war, dass die 
Tante eine der beherrschenden (alleinigen) 
Gesellschafterin nahestehende Person war, für 
die ein besonders strenger Prüfungsmaßstab 
galt. Leider verhielten sich die Damen nicht 
fremdüblich, was die Richter im Detail an-
prangerten. So hätte der Beratervertrag zum 
Beispiel nicht von der Geschäftsführerin 
(Tante), sondern von der Gesellschafter-
versammlung (Nichte) unterschrieben wer-
den müssen. Des Weiteren sei die Tante im-
mer noch als Geschäftsführerin berufen, 
was laut Vertrag bedeute, dass diese ihre 
gesamte Arbeitskraft dieser Tätigkeit widmen 
müsse. Für eine Tätigkeit als Beraterin sei 
daneben (vertraglich jedenfalls) kein Raum. 
 
8. Einkommensteuer: 

Haftungsinanspruchnahme eines 
Geschäftsführers für eigene 
Lohnsteuer 

 
Es ist ein Irrtum, dass der Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH nie mit seinem 
persönlichen Vermögen für die Schulden der 
GmbH einstehen muss. So kann es sein, dass 
er für die Lohnsteuer aufkommen muss, die die 
GmbH aufgrund einer Insolvenz nicht mehr 
gezahlt hat. Aber kann er diese Zahlung auch 
steuerlich geltend machen? Und falls ja, ist 
dann zu unterscheiden, ob der Gesellschafter-
Geschäftsführer seine eigene Lohnsteuer oder 
die einer anderen Person zahlen muss? Das 
Finanzgericht Hessen (FG) musste darüber 
entscheiden. 
 
Die Klägerin war Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rerin einer GmbH, über deren Vermögen das 

Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Mit ge-
ändertem Haftungsbescheid wurde die Klägerin 
für nicht abgeführte Lohnsteuer und Soli-
daritätszuschlag in Haftung genommen. Die 
Klägerin zahlte dies in 2014 und 2015. Gegen 
die Einkommensteuerbescheide 2014 und 2015 
legte die Klägerin Einsprüche ein und be-
antragte, die Steuerzahlungen als nachträgliche 
Werbungskosten zu berücksichtigen. Das Fi-
nanzamt wollte aber nur die Lohnsteuer be-
rücksichtigen, die nicht auf die Klägerin entfiel. 
 
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Das 
Finanzamt hatte zu Unrecht die Lohnsteuer, die 
auf die Klägerin entfiel und für die sie in Haftung 
genommen wurde, nicht als Werbungskosten 
berücksichtigt. Aufwendungen, die durch den 
Beruf des Steuerpflichtigen veranlasst sind, 
können als Werbungskosten bei den Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit be-
rücksichtigt werden. Eine solche Veranlas-
sung liegt vor, wenn ein objektiver Zusam-
menhang mit dem Beruf besteht und wenn die 
Aufwendungen subjektiv zur Förderung des 
Berufs getätigt werden. Hiernach handelt es 
sich bei der von der Klägerin entrichteten (rück-
ständigen) Lohnsteuer, für welche sie als Ar-
beitnehmerin der GmbH in Haftung genommen 
wurde, um Werbungskosten. Ein gesetzliches 
Verbot zum Abzug der Steuer gibt es nicht, 
da ein solches nur für eigene Steuerschulden 
wie zum Beispiel Einkommensteuer-Voraus-
zahlungen gilt. Die Inhaftungnahme erfolgte 
jedoch für eine fremde Steuerschuld, nämlich 
die der GmbH. Die Klägerin wurde auch durch 
den Werbungskostenabzug nicht besserge-
stellt. Ihr wurde damals wie den übrigen Arbeit-
nehmern auch nur der Nettolohn ausbezahlt. 
Durch die Inhaftungnahme wurde sie mit dem 
Lohnsteuerbetrag ein zweites Mal belastet, so 
dass die Steuer berücksichtigt werden kann. 

Hinweis: Sollte bei Ihnen ein ähnlicher Fall vor-
liegen, stehen wir Ihnen gern beratend zur Seite. 
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Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 
9. Arbeitgeberleistungen: 

BMF wendet neue Recht-
sprechung zum Zusätzlich-
keitserfordernis nicht an 

 
Diverse Steuerbefreiungen und –begünstigun-
gen für Leistungen des Arbeitgebers an den 
Arbeitnehmer sind an die einkommensteuer-
rechtliche Voraussetzung geknüpft, dass diese 
Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn erbracht werden. 

Hinweis: Dieses Zusätzlichkeitserfordernis muss 
beispielsweise für die Anwendung der 44-€-Frei-
grenze bei Gutscheinen und Geldkarten, für die 
Steuerfreiheit von Arbeitgeberzuschüssen zu Fahr-
ten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linien-
verkehr, zu Gesundheitsfördermaßnahmen und zur 
Überlassung eines betrieblichen Fahrrads erfüllt 
sein. Auch die Pauschalbesteuerung von Sachzu-
wendungen ist an die „Zusätzlichkeit“ geknüpft. 
 
Bereits 2019 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) 
seine Anforderungen an die „Zusätzlichkeit“ 
gelockert und seine frühere Rechtsprechung 
aufgegeben, nach der nur freiwillige Arbeitge-
berleistungen - also Leistungen, die der Arbeit-
geber arbeitsrechtlich nicht schuldet - „zusätz-
lich“ erbracht werden konnten. 
 
Nach der neueren Rechtsprechung sind be-
stimmte Steuervergünstigungen für Sachver-
halte mit Gehaltsverzicht oder –umwand-
lung (je nach arbeitsvertraglicher Ausgestal-
tung) nicht mehr durch das Zusätzlichkeitser-
fordernis ausgeschlossen. Gefordert wird vom 
BFH lediglich, dass der verwendungsfreie 
Arbeitslohn zugunsten verwendungs- oder 
zweckgebundener Leistungen des Arbeit-
gebers arbeitsrechtlich wirksam herabgesetzt 
wird (Lohnformwechsel). Nur wenn dies nicht 
der Fall ist, liegt nach der neueren Rechtspre-
chung eine begünstigungsschädliche Anrech-
nung oder Verrechnung vor. 
 
Ein tarifgebundener verwendungsfreier Arbeits-
lohn kann somit nicht zugunsten bestimmter an-
derer steuerbegünstigter verwendungs- oder 

zweckgebundener Leistungen herabgesetzt 
oder zugunsten dieser umgewandelt werden, 
da der tarifliche Arbeitslohn nach Wegfall der 
steuerbegünstigten Leistungen wiederauflebt. 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) ist dieser 
gelockerten Rechtsprechung nun entgegen-
getreten und hat erklärt, dass zur Tatbestands-
voraussetzung „zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn“ strengere Grundsätze 
gelten. Leistungen des Arbeitgebers oder auf 
seine Veranlassung eines Dritten (Sachbezüge 
oder Zuschüsse) für eine Beschäftigung werden 
demnach nur dann „zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn“ erbracht, wenn 
· die Leistung nicht auf den Anspruch auf 

Arbeitslohn angerechnet, 
· der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zu-

gunsten der Leistung herabgesetzt, 
· die verwendungs- oder zweckgebundene 

Leistung nicht anstelle einer bereits verein-
barten künftigen Erhöhung des Arbeits-
lohns gewährt und 

· bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn 
nicht erhöht 

wird. Unerheblich ist laut BMF, ob der Arbeits-
lohn tarifgebunden ist. Es seien somit im ge-
samten Lohn- und Einkommensteuerrecht nur 
echte Zusatzleistungen des Arbeitgebers 
steuerbegünstigt. 
 
10. Unfall auf dem Arbeitsweg: 

Krankheitskosten sind neben 
Pendlerpauschale als 
Werbungskosten abziehbar 

 
Arbeitnehmer können ihre Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit der 
Pendlerpauschale von 0,30 € je Entfernungs-
kilometer absetzen. Nach dem Einkommen-
steuergesetz sind durch diese Pauschale sämt-
liche Aufwendungen steuerlich abgegolten, 
die durch die Wege zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte veranlasst sind. Arbeit-
nehmer dürfen daher für den täglichen Arbeits-
weg beispielsweise nicht noch zusätzlich antei-
lige Tankkosten oder Versicherungsgebühren 
für das Fahrzeug absetzen. 
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschie-
den, dass die Abgeltungswirkung der Pendler-
pauschale jedoch nicht für Krankheitskosten 
gilt, die infolge eines Wegeunfalls zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entstehen. 
Geklagt hatte eine Frau, die bei einem Auto-
unfall auf ihrem Arbeitsweg schwere Ver-
letzungen an Gesicht und Nase erlitten hatte 
und die von ihr selbstgetragenen Kosten für 
eine Nasenoperation von 2.402 € als Wer-
bungskosten abziehen wollte. 
 
Der BFH gab grünes Licht für den Kostenabzug 
und urteilte, dass sich die Abgeltungswirkung 
der Entfernungspauschale nur auf fahrzeug- 
und wegstreckenbezogene Kosten erstreckt. 

Hinweis: Unfallbedingte Reparatur- und Werkstatt-
kosten für das Fahrzeug sind daher nach Gerichts-
meinung nach wie vor nicht abziehbar. Die Fi-
nanzämter zeigen sich in diesem Punkt aber bisher 
großzügiger und erkennen aufgrund einer Weisung 
in den Lohnsteuerhinweisen auch diese Kosten 
momentan noch steuerlich an. 
 
Kosten für die „Beseitigung oder Linderung von 
Körperschäden“ infolge eines Unfalls auf dem 
Arbeitsweg müssen nach Auffassung des BFH 
separat betrachtet werden. Sie stellen nach Ge-
richtsmeinung keine beruflichen Mobilitäts-
kosten dar und führen daher zu regulären 
Werbungskosten, die außerhalb des Anwen-
dungsbereichs der Entfernungspauschale 
liegen. 

Hinweis: Arbeitnehmer sollten beachten, dass sie 
nur die selbstgetragenen Krankheitskosten als 
Werbungskosten abrechnen können. Werden 
ihnen die Kosten von dritter Seite erstattet, wie im 
Urteilsfall teilweise von der gesetzlichen Unfall-
versicherung, dürfen sie insoweit nicht steuermin-
dernd angesetzt werden. 
 
11. Lohnsteuer: 

Arbeitgeberwerbung auf dem 
Privatfahrzeug 

 
Manchmal hat man Glück und findet eine Ne-
bentätigkeit, mit der man ohne viel Aufwand ein 
bisschen Geld dazuverdienen kann. So kann 
man zum Beispiel Werbeflächen auf seinem 
Auto vermieten. Aber reicht es dabei tatsächlich 
aus, sich einen Aufkleber auf sein Auto zu 

kleben, oder sind daneben noch andere Dinge 
zu beachten? Das Finanzgericht Münster (FG) 
musste im Fall eines Arbeitgebers entscheiden, 
der Werbefläche auf den Privatfahrzeugen sei-
ner Arbeitnehmer angemietet hatte. 
 
Die Klägerin beschäftigt ca. 60 Mitarbeiter. Mit 
einem Teil dieser Mitarbeiter schloss sie Miet-
verträge über Werbeflächen an deren Privat-
fahrzeugen ab. Die Mitarbeiter erhielten hierfür 
ein Entgelt von 255 € pro Jahr. In einem Teil der 
Verträge wurde eine Zahlung von jährlich „maxi-
mal“ 255 € vereinbart. Neben der Verpflichtung 
zur Anbringung der Werbung gab es keine 
weiteren Pflichten der Arbeitnehmer. Die Lauf-
zeit der Verträge war auf die Dauer des Arbeits-
verhältnisses beschränkt. Die Klägerin behan-
delte das Entgelt nicht als Arbeitslohn und führ-
te auch keine Lohnsteuer dafür ab. Bei einer 
Lohnsteuer-Außenprüfung kam der Prüfer zu 
dem Ergebnis, dass es sich doch um Arbeits-
lohn handele. 
 
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Die 
Zahlungen für die Werbung sind durch das 
individuelle Dienstverhältnis veranlasst. Das 
auslösende Moment für die streitigen Zahlun-
gen an die Arbeitnehmer war ihre Stellung als 
Arbeitnehmer der Klägerin und damit im weites-
ten Sinne die Arbeitstätigkeit der Arbeitnehmer. 
Das Gericht konnte nicht erkennen, dass das 
Ziel, Werbung zu betreiben, eindeutig im 
Vordergrund stand und das Interesse des 
Arbeitnehmers am Erhalt der Gegenleistung 
demgegenüber zurücktrat. Der Vertrag stellt 
losgelöst vom Dienstverhältnis auch kein 
marktgerechtes entgeltliches Geschäft dar. 
Die Verträge enthielten keine der sonst 
marktüblichen Vorgaben, um einen werbe-
wirksamen Einsatz des Fahrzeugs zu fördern 
bzw. sicherzustellen, wie zum Beispiel, dass mit 
dem Pkw eine bestimmte Kilometerleistung 
erbracht oder eine bestimmte Stundenanzahl 
gefahren werden muss. Auch fehlte es an einer 
Regelung dazu, ob an dem Fahrzeug noch 
Werbung für andere Firmen angebracht werden 
durfte oder eine Exklusivität geschuldet war. Bei 
marktüblichen Vertragsgestaltungen gibt es 
Regelungen hinsichtlich dieser Kriterien. Des 
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Weiteren war die Laufzeit des Vertrags an das 
Bestehen des Arbeitsverhältnisses ge-
knüpft. Somit stellen die Zahlungen für die 
Werbung Arbeitslohn dar. 
 
 
Hausbesitzer 

 
12. Werbungskosten bei 

Vermietung: 
Schuldzinsen infolge Währungs-
kursverlusts sind nicht abziehbar 

 
Wenn private Vermieter ein Mietobjekt fremd-
finanzieren, können sie die anfallenden Schuld-
zinsen als Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung abziehen. 
Lösen sie ein Vermietungsdarlehen später 
durch ein neues Darlehen ab, lassen sich auch 
die Schuldzinsen für dieses Umschuldungs-
darlehen steuerlich berücksichtigen, da der 
Veranlassungszusammenhang mit der Ver-
mietung fortbesteht. Dies gilt nach der stän-
digen höchstrichterlichen Rechtsprechung aber 
nur, soweit die Valuta des neuen Darlehens 
nicht über den abzulösenden Darlehensrest-
betrag hinausgeht und die Umschuldung sich 
im Rahmen einer marktüblichen Finanzierung 
bewegt. Zahlungen zum Ausgleich von Kurs-
verlusten bei Fremdwährungsdarlehen sind 
nicht abziehbar. 
 
Die Finanzbehörde Hamburg (FB) weist in einer 
aktuellen Fachinformation darauf hin, dass 
auch Schuldzinsen für ein Umschuldungsdar-
lehen nicht abgesetzt werden dürfen, soweit sie 
für die Finanzierung eines erlittenen Fremd-
währungskursverlusts anfallen. Dies geht aus 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) aus 2019 hervor. 
 
Im zugrundeliegenden Fall hatte ein privater 
Vermieter zur Finanzierung eines Mietobjekts 
ursprünglich ein Darlehen in Schweizer Fran-
ken (CHF) mit einem Gegenwert von 105.000 € 
aufgenommen. Sechs Jahre später schuldete 
er das Fremdwährungsdarlehen um. Infolge der 

zwischenzeitlichen Währungskursentwicklung 
(CHF/€) hatte sich seine Rückzahlungsver-
pflichtung nun aber auf 139.309 € erhöht, so 
dass er in dieser Höhe ein Umschuldungsdar-
lehen bei einer Bausparkasse aufnahm. 
 
Das Finanzamt des Vermieters erkannte die 
Schuldzinsen dieses Darlehens nur an, soweit 
sie für einen Darlehensbetrag von 105.000 € 
(Ursprungsbetrag) gezahlt wurden. Der BFH 
folgte dieser Sichtweise und urteilte, dass das 
Wechselkursrisiko nicht durch die Vermie-
tungstätigkeit veranlasst sei. Nach Gerichts-
meinung war das Umschuldungsdarlehen steu-
erlich aufzuteilen, da es nur in Höhe der ur-
sprünglichen Anschaffungskosten durch die 
spätere Vermietungstätigkeit veranlasst war. In 
Höhe des realisierten Währungskursverlusts 
bestand dieser Zusammenhang jedoch nicht. 

Hinweis: Das Urteil wurde mittlerweile im Bun-
dessteuerblatt (Teil II) veröffentlicht, so dass es von 
den Finanzämtern allgemein angewendet wird. 
 
Die FB weist zudem darauf hin, dass der 
Fremdwährungskursverlust auch nicht als ne-
gative Einkünfte aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften umgedeutet werden könne, 
weil es sich bei der Darlehensaufnahme nicht 
um ein Fremdwährungsgeschäft handle. Es 
fehle bereits an dem erforderlichen Anschaf-
fungsvorgang. 
 
 
Alle Steuerzahler 

 
13. Erbschaft- und 

Schenkungsteuer: 
Günstige Steuerklasse I gilt nur 
für rechtlichen Vater 

 
Wie viel Erbschaft- und Schenkungsteuer an-
fällt, richtet sich unter anderem nach der an-
zuwendenden Steuerklasse. Wird Vermögen 
auf Kinder und Stiefkinder übertragen, greift 
die günstigste Steuerklasse I, so dass Steuer-
sätze zwischen 7 % und 30 % zur Anwendung 
kommen. Bei der ungünstigsten Steuerklasse III 
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liegt der Steuerzugriff hingegen zwischen 30 % 
und 50 %. Zudem gewährt der Fiskus bei Kin-
dern und Stiefkindern in Steuerklasse I einen 
Freibetrag von 400.000 € (bei Steuerklasse III: 
20.000 €). 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschie-
den, dass die Steuerklasse I nur bei Erwerben 
vom rechtlichen Elternteil beansprucht wer-
den kann. Geklagt hatte ein Mann aus Hessen, 
der zwar der biologische, nicht aber der recht-
liche Vater seiner Tochter war. Die rechtliche 
Vaterschaft lag bei einem Mann, der mit der 
Kindesmutter zum Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes verheiratet war. Der biologische Vater 
hatte seiner Tochter einen Betrag von 30.000 € 
geschenkt und wollte hierfür die Steuerklasse I 
beanspruchen. 
 
Der BFH ordnete ihn jedoch in die ungünstige 
Steuerklasse III ein und urteilte, dass die 
Steuerklasse I nur im Verhältnis zum recht-
lichen Vater anwendbar sei, da für die Steuer-
klasseneinteilung die bürgerlich-rechtlichen 
Vorschriften über die Abstammung und Ver-
wandtschaft maßgebend seien. Danach obliege 
nur dem rechtlichen Vater die Zahlung von Un-
terhalt. Das Kind sei zudem nur ihm gegenüber 
erb- und pflichtteilsberechtigt. Somit ist es nach 
Gerichtsmeinung gerechtfertigt, nur den recht-
lichen Vater bei der Erb- und Schenkungsteuer 
finanziell zu begünstigen. 

Hinweis: Der BFH verwies darauf, dass es zu 
ungerechtfertigten Doppelbegünstigungen käme, 
wenn Kinder mit „zwei Vätern“ sowohl von ihrem 
biologischen als auch von ihrem rechtlichen Vater 
nach Steuerklasse I beschenkt bzw. beerbt werden 
könnten. 
 
14. Erbschaftsteuer:  

Erbfallkostenpauschale auch für 
den Nacherben 

 
Wenn man etwas erbt, bekommt man nicht nur 
etwas, sondern es können auch Kosten an-
fallen. Sei es für die Beerdigung oder für not-
wendige Dokumente. Damit da nicht jede 
kleinste Rechnung summiert werden muss, hat 
der Gesetzgeber aus Vereinfachungsgründen 

eine Pauschale festgelegt, bis zu der die Kosten 
nicht nachgewiesen werden müssen. Wie ist 
das aber, wenn man Nacherbe ist? Also erst 
etwas erbt, wenn es zuvor ein anderer geerbt 
hat. Kann die Pauschale auch dann angesetzt 
werden? Das Finanzgericht Münster (FG) 
musste darüber entscheiden. 
 
Die Klägerin ist Nacherbin ihrer Tante T, die am 
24.01.2013 verstarb. Vorerbe der Tante war 
deren Ehemann E, der am 19.05.2013 verstarb. 
Als Schlusserbin war die Klägerin eingesetzt. 
Diese schlug am 10.09.2013 die Erbschaft über 
das Eigenvermögen des E wegen Überschul-
dung des Nachlasses aus. Das Finanzamt 
setzte für den Erwerb von Todes wegen Erb-
schaftsteuer gegenüber der Klägerin fest. Diese 
begehrte allerdings noch die Berücksichtigung 
der Erbfallkostenpauschale, da ihr im Zusam-
menhang mit der Nacherbschaft Kosten ent-
standen waren. Außerdem hatte sie die Beer-
digungskosten für T und E getragen. Das Fi-
nanzamt verwehrte ihr jedoch die Pauschale. 
 
Das FG gab der Klägerin recht. Die Erbfallkos-
tenpauschale in Höhe von 10.300 € war zu 
berücksichtigen. Diese umfasst nicht nur die 
Beerdigungskosten, sondern auch die mit der 
Abwicklung und Regelung des Erwerbs zu-
sammenhängenden Kosten. Voraussetzung 
ist aber, dass dem Erwerber auch Kosten ent-
standen sind. Deren Höhe muss nicht nach-
gewiesen werden und ist auch nicht relevant. 
Ein Abzug des Pauschbetrags scheidet aus, 
wenn keine Kosten entstanden sind. Der Klä-
gerin waren für die Beantragung und Erteilung 
des Erbscheins etc. Kosten in Höhe von 40 € 
entstanden, die sie auch nachgewiesen hatte. 
Dass dieser Betrag im Verhältnis zum Pausch-
betrag nur gering ist, ist nicht entscheidend. 
Außerdem steht die Pauschale nicht nur den 
Vorerben, sondern auch den Nacherben zu. 
Erbschaftsteuerlich handelt es sich nämlich bei 
der Vor- und der Nacherbschaft um zwei ver-
schiedene Erwerbsvorgänge, die auch ge-
trennt voneinander besteuert werden. So-
wohl dem Vorerben als auch dem Nacherben 
können Erbfallkosten entstehen, so dass die 
Pauschale im Streitfall zu berücksichtigen ist.  
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LM Audit & Tax GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
Tel.:  +49 (0)89 89 60 44 0 
Fax:  +49 (0)89 89 60 44 20 
 
E-mail: info@LMAT.de 
 www.LMAT.de 
 
 
 
Hinweise: 

Unsere aktuellen Mitteilungen geben Rechtsprechung, 
Gesetzgebungsvorhaben, Verwaltungsanweisungen der 
Finanzbehörden und andere amtliche Veröffentlichungen nur 
auszugsweise wieder. 
 
Im Einzelfall ist es daher erforderlich, die ungekürzten Texte 
heranzuziehen, um Informationsfehler, für die wir eine Haftung 
nicht übernehmen können, zu vermeiden. 
 
Auf Inhalte von Internetseiten, die wir verlinkt haben oder auf 
die wir hinweisen, haben wir keinen Einfluss. Eine Haftung 
hierfür wird daher ausgeschlossen. 
 
Der Informationsdienst kann grundsätzlich die individuelle 
Beratung nicht ersetzen. 
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