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Dienstwagenbesteuerung: Anwendung der 1 %-Regelung auch bei
fehlender priv ater Nutzung
Wird einem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber ein Fahrzeug unentgeltlich oder verbilligt zur privaten Nutzung
zur Verfügung gestellt, führt dies beim Arbeitnehmer
auch dann zu einem steuerpflichtigen Vorteil, wenn der
Arbeitnehmer das Fahrzeug tatsächlich nicht privat
nutzt.
Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden und seine
bisherige Rechtsprechung korrigiert. Bisher wurde in
derartigen Fällen die tatsächliche private Nutzung des
Fahrzeugs vermutet. Der Steuerpflichtige konnte die
Vermutung unter engen Voraussetzungen widerlegen.
Diese Möglichkeit ist nun entfallen:
· Die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den
Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen, führt
beim Arbeitnehmer zu einem Vorteil, der als Lohn zu
versteuern ist.
· Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der privaten Nutzung Gebrauch gemacht hat, ist dafür unerheblich, denn der Vorteil in Gestalt der konkreten
Möglichkeit, das Fahrzeug auch zu Privatfahrten
nutzen zu dürfen, ist dem Arbeitnehmer bereits mit
der Überlassung des Fahrzeugs zugeflossen.
Der Vorteil ist entweder nach der Fahrtenbuchmethode
oder nach der 1 %-Regelung zu bewerten, wenn kein
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird.
Hinweis: Im Bereich der Gewinneinkünfte wird ein Beweis des Gegenteils demgegenüber weiterhin möglich
sein (z. B. wenn für private Fahrten andere Fahrzeuge
zur Verfügung stehen).

Aufwandsunabhängige Inanspruchnahme der Entf ernungspauschale für Familienheimfahrt en
Die Entfernungspauschale für eine wöchentliche Familienheimfahrt im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung
kann auch dann in Anspruch genommen werden, wenn ein
Arbeitnehmer für die Fahrt keine Kosten hatte. Vom Arbeitgeber steuerfrei geleistete Reisekostenvergütungen und
steuerfrei gewährte Freifahrten sind jedoch mindernd auf die
Entfernungspauschale anzurechnen.

Der Bundesfinanzhof hat dies so entschieden und deutlich
gemacht, dass diese Begünstigung vom Gesetzgeber gewollt und durch umwelt- und verkehrspolitische Lenkungszwecke gerechtfertigt ist.
Hinweis: Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer
einen Dienstwagen für dessen Familienheimfahrten, so
kann dieser allerdings keinen Werbungskostenabzug für
diese Fahrten geltend machen, weil ihm kein eigener Aufwand entsteht.

Berücksicht igung von Zivilprozesskosten als außergewöhnliche B elastung
Entstehen einem Steuerzahler zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerzahler gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands, so wird auf
Antrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, dass der
Teil der Aufwendungen, der die zumutbare Belastung übersteigt, vom Gesamtbetrag der Einkünfte als außergewöhnliche Belastung abgezogen wird. Aufwendungen entstehen
zwangsläufig, wenn man sich ihnen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann.
Der Bundesfinanzhof hat vor zwei Jahren entschieden, dass
Zivilprozesskosten unabhängig vom Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen Gründen zwangsläufig entstehen,
wenn die Rechtsverfolgung oder -verteidigung
· hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet,
· die Prozesskosten einen angemessenen Betrag nicht
übersteigen und
· die Prozessführung aus der Sicht eines Dritten nicht
mutwillig erscheint.
Das Finanzgericht Düsseldorf schließt sich der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs an und bejaht Zwangsläufigkeit selbst dann, wenn die Übernahme der Prozesskosten
im Vergleichswege erfolgt.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Die Finanzverwaltung folgte der Auffassung des
Bundesfinanzhofs
nicht.
Das
AmtshilferichtlinieUmsetzungsgesetz regelt nun, dass Prozesskosten keine
außergewöhnliche Belastung sind, es sei denn, es handelt
sich um Aufwendungen, ohne die der Prozessierende Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine
lebensnotwendigen Bedürfnisse im üblichen Rahmen nicht
mehr befriedigen zu können.
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Abzug der zumutbaren „Eigenbelas-

Kosten einer Teilungsverst eigerung

tung“ bei K rankheit skost en

weder W erbungskost en noch außergewöhnliche B elastung

Außergewöhnliche Belastungen können nur insoweit abgezogen werden, als sie die zumutbare Belastung übersteigen.
Ein Finanzgericht hatte in diesem Zusammenhang entschieden, dass die zumutbare Eigenbelastung auch bei Krankheitskosten zu berücksichtigen ist.
Der Bundesfinanzhof hat inzwischen die Revision gegen ein
Urteil zugelassen.
Hinweis: In entsprechenden Fällen kann auf das jetzt anhängige Revisionsverfahren hingewiesen und Antrag auf Ruhen
des Einspruchsverfahrens beantragt werden.

Erstmalige B eruf sausbildung set zt kein
Beruf sausbildungsverhältnis voraus
Während Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung
nur bis zu 6.000 € als Sonderausgaben abzugsfähig sind,
können die Kosten bei Ausbildungsdienstverhältnissen, einer
Fortbildung im ausgeübten Beruf oder einer weiteren Berufsausbildung unbeschränkt abgezogen werden.
Der Bundesfinanzhof hatte über die Behandlung von Aufwendungen einer Flugbegleiterin zu entscheiden, die sich zur
Pilotin ausbilden ließ. Das Finanzamt ließ nur den beschränkten Sonderausgabenabzug zu und meinte, die Ausbildung zur Pilotin sei die erste Berufsausbildung, weil die
vorige Ausbildung zur Flugbegleiterin keine Ausbildung nach
dem Berufsbildungsgesetz gewesen war.
Das Gericht erkannte die Aufwendungen in voller Höhe an,
weil die Ausbildung zur Flugbegleiterin die erstmalige Berufsausbildung und die Ausbildung zur Pilotin eine weitere
war. Dass die Ausbildung zur Flugbegleiterin nicht im Berufsbildungsgesetz geregelt ist, war dabei unerheblich.

Best euerung von Pensionen und B etriebsrent en v erf assungsgemäß
Die Besteuerung der Alterseinkünfte ist zum 1.1.2005 durch
das Alterseinkünftegesetz neu geregelt worden, weil das
Bundesverfassungsgericht die nur anteilige Besteuerung von
Sozialversicherungsrenten gegenüber der vollen Besteuerung von Beamtenpensionen für verfassungswidrig erklärt
hatte. Der steuerpflichtige Anteil der Sozialversicherungsrenten wird in einer Übergangszeit kontinuierlich bis im Jahr
2039 erhöht. Ab 2040 unterliegen die Sozialversicherungsrenten auch der vollen Besteuerung.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass gegen die derzeit geltende Besteuerung beamtenrechtlicher Ruhegehälter
sowie gegen die Besteuerung von Betriebsrenten keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen.

Die Kosten für eine Teilungsversteigerung zur Auflösung
einer Grundstücksgemeinschaft über ein vermietetes
Grundstück sind nicht als Werbungskosten abzugsfähig.
Auch eine Berücksichtigung als außergewöhnliche Belastung kommt nicht in Betracht.
Die hierzu ergangene Entscheidung des Bundesfinanzhofs
befasst sich mit dem Fall von geschiedenen Eheleuten, die
sich hinsichtlich eines gemeinsamen Grundstücks nicht
über einen Verkauf einigen konnten. Die Immobilie war
vermietet. Der Ehemann beantragte eine Teilungsversteigerung. Zu einem Versteigerungstermin kam es jedoch nicht,
da sich die Eheleute durch einen Vergleich im Scheidungsverfahren einigten. Die entstandenen Kosten für das Verfahren machte der Ehemann vergeblich als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
geltend. Der Bundesfinanzhof verneinte einen unmittelbaren
Zusammenhang mit den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung, weil letztlich die Ehescheidung Ursache für
das Zwangsversteigerungsverfahren war. Auch ein Abzug
als außergewöhnliche Belastung lehnte das Gericht ab, weil
es insoweit an einer Zwangsläufigkeit fehlte.

Änderung des Einkommenst euerbescheids bei nachträglich bekannt gewordenem Doppelansatz von Alt ersvorsorgeaufwendungen
Das Finanzamt darf einen Einkommensteuerbescheid ändern, wenn der zuständigen Stelle maßgebliche Tatsachen
erst nachträglich bekannt werden. Eine Änderung ist dem
Finanzamt allerdings nach Treu und Glauben versagt, wenn
die Tatsache bei ordnungsgemäßer Erfüllung der Ermittlungspflicht nicht verborgen geblieben wäre. Hat auch der
Steuerzahler seine Mitwirkungspflichten verletzt, ist die Änderungsmöglichkeit nur ausgeschlossen, wenn der Verstoß
des Finanzamts deutlich überwiegt.
In einem vom Bundesfinanzhof zu entscheidenden Fall hatte ein von der Rentenversicherungspflicht befreiter, angestellter Arzt seine zum Versorgungswerk entrichteten Altersvorsorgeaufwendungen doppelt angesetzt. Dieses wurde dem Finanzamt durch eine Kontrollmitteilung nachträglich bekannt. Obwohl die Lohnsteuerbescheinigung und der
Jahreskontoauszug des Versorgungswerks missverständlich waren, hätte dem Finanzbeamten der Doppelansatz
schon bei der Veranlagung auffallen können. Das Gericht
erlaubte im Wege des vorläufigen Verfahrens die Änderung
des Bescheids, weil der Arzt seine Angaben in der Steuererklärung nicht wahrheitsgemäß und nicht nach bestem
Wissen und Gewissen gemacht und damit seine Mitwirkungspflichten verletzt habe.
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Befreiung von der Versicherungspflicht

ten oder eingetragenen Lebenspartnern
Geschwister sind im Erbschaftsteuerrecht den Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnerschaften nicht gleichgestellt. Sie haben auch kein Recht auf Gleichbehandlung,
wenn sie wie Ehepartner oder eingetragene Lebenspartnerschaften in einem gemeinsamen Haushalt zusammenleben.
Sie sind aus rechtlichen Gründen nicht zu gegenseitigem Unterhalt verpflichtet und haben keinen Anspruch auf einen
Pflichtteil.
Das Urteil des Bundesfinanzhofs berücksichtigt auch eine
gleichlautende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte.

Steuerpf licht der innergemeinschaftlichen Lief erung
Für die Inanspruchnahme des Vertrauensschutzes bei innergemeinschaftlichen Lieferungen muss der Lieferer in gutem
Glauben handeln und alle Maßnahmen ergreifen, die vernünftigerweise verlangt werden können, um sicherzustellen,
dass der von ihm getätigte Umsatz nicht zu seiner Beteiligung an einer Steuerhinterziehung führt. Der Lieferer muss
dabei alle Gesichtspunkte und tatsächlichen Umstände umfassend berücksichtigen. Seine zur Steuerpflicht führende
Bösgläubigkeit kann sich auch aus Umständen ergeben, die
nicht mit den Beleg- und Buchangaben zusammenhängen.
Ein Kfz-Händler verkaufte zwei Pkw an eine in Luxemburg
ansässige GmbH. Er ging davon aus, dass die Lieferung als
innergemeinschaftliche Lieferung nach Luxemburg steuerfrei
sei. Der Händler hatte die beiden Pkw im Internet zum Verkauf angeboten. Die Geschäftsanbahnung erfolgte über eine
Person, die sich als Geschäftsführer der GmbH ausgab und
nach den Angaben in ihrem Personalausweis im Inland ansässig war. Sämtliche Kommunikation erfolgte über ein Mobiltelefon und ein Telefaxgerät mit jeweils deutscher Vorwahl.
Bei Vertragsschluss lag dem Händler ein Auszug aus dem
Handels- und Gesellschaftsregister für die GmbH mit Hinweis
auf die Person des Geschäftsführers vor. Das Bundesamt für
Finanzen bestätigte dem Händler die Gültigkeit der für die
GmbH erteilten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Bei
Übergabe der Pkw versicherte der von der GmbH zur Abholung Beauftragte schriftlich, die beiden Pkw nach Luxemburg
zu befördern. Der Beauftragte bezahlte bar. Der tatsächliche
Verbleib der beiden Pkw ist nicht bekannt.
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs hätte der Händler mehr
tun müssen, als nur die Gültigkeit der UmsatzsteuerIdentifikationsnummer zu überprüfen. Mehrere Umstände
hätten ihn misstrauisch werden lassen müssen: Der Barverkauf, die Abholung der Pkw durch einen Beauftragten, keine
Kommunikation über den Geschäftssitz der luxemburgischen
GmbH, sondern nur telefonisch oder per Fax unter deutscher
Vorwahl. Es fehlte damit an „Nachforschungen bis zur Grenze der Zumutbarkeit“.

Die Bundesländer haben durch Landesgesetz vielfach
bestimmt, dass die Altersversorgung bestimmter freier
Berufe über besondere Versorgungseinrichtungen, sog.
Versorgungswerke, erfolgt. Viele Freiberufler sind demgemäß gesetzlich verpflichtet, Mitglied eines solchen
Versorgungswerks zu sein. Trotzdem endet durch die
Mitgliedschaft in einem Versorgungswerk nicht automatisch eine etwa schon bestehende Versicherungspflicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung. Hierfür bedarf
es vielmehr einer besonderen Befreiung durch die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV), die nur bei Vorliegen gesetzlich festgelegter Voraussetzungen erfolgen
darf.
In einem vom Bundessozialgericht entschiedenen Fall
hatte die DRV eine Befreiung erteilt, allerdings zu einer
Zeit (1997), als der Antragsteller noch als Arzt in einer
Bonner Klinik tätig war. Später (1998) wechselte er in
ein pharmazeutisches Unternehmen, wo er zunächst als
sog. Medical Manager und dann als Pharmaberater tätig
war.
Als die DRV bei dem Pharmaunternehmen im Jahre
2004 eine Betriebsprüfung durchführte und feststellte,
dass der Antragsteller für dieses Unternehmen tätig war,
stellte sie sich auf den Standpunkt, die ihm früher einmal
erteilte Befreiung von der Versicherungspflicht bei der
DRV habe nur für seine Tätigkeit in der Bonner Klinik
gegolten, entfalte aber keine befreiende Wirkung im
Hinblick auf die anschließende Tätigkeit bei dem Pharmaunternehmen. Da der Antragsteller insofern nicht befreit worden sei, verlangte die DRV von dem Pharmaunternehmen die Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von rund 45.000 €.
Die hiergegen gerichtete Klage des Unternehmens hatte
in keiner Instanz Erfolg. Das Bundessozialgericht stellte
fest, dass die Befreiung von der Versicherungspflicht in
der gesetzlichen Rentenversicherung auf die ihrer Erteilung zu Grunde liegende jeweilige Beschäftigung oder
selbstständige Tätigkeit beschränkt ist und dass eine
früher erteilte Befreiung bei einem Wechsel der Beschäftigung hinsichtlich des neuen Beschäftigungsverhältnisses auch dann keine Wirkungen entfaltet, wenn hierbei
dieselbe oder eine vergleichbare berufliche Tätigkeit verrichtet wird.
Das Unternehmen musste die geforderte Summe also
nachzahlen.

Mitgliedern von Versorgungswerken, die ihren Arbeitgeber wechseln, und Unternehmen, die solche
Arbeitnehmer einstellen, ist deshalb dringend zu
empfehlen, darauf zu achten, dass bei dem Wechsel
erneut eine Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht bei der DRV beantragt wird.
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eigentums befinden, nur eine Sondereigentumseinheit versorgen. Zu dem im Gemeinschaftseigentum stehenden Versorgungsnetz gehören die Leitungen aber nicht nur bis zum Eintritt in den räumlichen Bereich des Sondereigentums, sondern
bis zur ersten durch den Sondereigentümer vorgesehenen Absperrmöglichkeit. Folglich ist die Gemeinschaft für die Reparatur der Wasserleitung verantwortlich.

Versorgungsleitungen eines Gebäudes
stehen im Gemeinschaft seigentum
Die Abgrenzung zwischen Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum gehört zu den wichtigsten Fragen im Wohnungseigentumsrecht. Danach bemessen sich die Verteilung von Kosten, die Instandsetzungsverpflichtungen und
die Beschlusskompetenz der Eigentümergemeinschaft.
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall ging
es um eine Wasserleitung, die ausschließlich die Wohnung
im Dachgeschoss versorgte. Vor dem Eintritt in das Sondereigentum verlief die Leitung in einer Dachseite, die unstreitig zum Gemeinschaftseigentum gehörte. Da die Leitung wiederholt eingefroren war, verlangte der Eigentümer
der Dachgeschosswohnung deren Instandsetzung. In der
Teilungserklärung der Eigentümergemeinschaft war geregelt, dass Wasserleitungen vom Anschluss an, einschließlich der gemeinsamen Steigleitung, zum Sondereigentum
gehören.
Nach Auffassung des Gerichts sind Versorgungsleitungen
wesentliche Bestandteile des Gebäudes und damit zwingend Gemeinschaftseigentum, soweit diese in dessen
räumlichen Bereich verlaufen. Wasserleitungen bilden ein
der Bewirtschaftung und Versorgung des Gebäudes dienendes Leitungsnetz, und zwar auch dann, wenn Teile des
Netzes, die sich im räumlichen Bereich des Gemeinschafts-
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W i c h ti g e T e r m i n e i m O k to b e r
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
fällig werden:

Steuerart

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
>> Überweisung

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
3
Solidaritätszuschlag
Umsatzsteuer
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Sozialversicherung

1.

1

>> Scheck

2

10.10.2013

14.10.2013

07.10.2013

10.10.2013

14.10.2013

07.10.2013

29.10.2013

entfällt

entfällt

Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen
grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden
Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10.
auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste W erktag
der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so
frühzeitig erfolgen, dass die W ertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2.

3.
4.

Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst
drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.
Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den
vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung
für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

