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Kosten eines Studiums als Erst ausbildung keine W erbungskosten und
keine B etriebsausgaben
Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2011 entschieden,
dass die Aufwendungen für die berufliche Erstausbildung und für ein Erststudium nach Schulabschluss
Werbungskosten sind, wenn die Ausbildung bzw. das
Studium der späteren Erwerbstätigkeit dient und die
Aufwendungen von den Betroffenen (also z. B. nicht von
den Eltern) selbst bezahlt werden.
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften (BeitrRLUmsG) wurde das Gesetz rückwirkend ab 2004 dahingehend geändert, dass Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung oder
für ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung
vermittelt, keine Werbungskosten sind, wenn diese Berufsausbildung oder dieses Erststudium nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinden. Die Aufwendungen sind auch keine Betriebsausgaben, sondern nur
bis zu einem Höchstbetrag als Sonderausgaben abzugsfähig.
Ein anderer Senat des Bundesfinanzhofs hält die bereits
ab 2004 anzuwendenden gesetzlichen Neuregelungen
für verfassungsgemäß. Sie verstoßen weder gegen das
Rückwirkungsverbot noch gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Der Gesetzgeber hat hier nur
das langjährige und auch bis 2011 vom BFH anerkannte
grundsätzliche Abzugsverbot für Kosten der beruflichen
Erstausbildung nochmals bestätigt.
Hinweis: Damit dürfte die Frage nach der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der rückwirkenden Schaffung
des Abzugsverbots für Erstausbildungskosten beantwortet sein. Es ist kaum zu erwarten, dass der andere
Senat die Sache dem Bundesverfassungsgericht aufgrund eines weiteren anhängigen Verfahrens vorlegen
wird.

Best euerung von Kapitalleistungen berufsständischer Versorgungseinrichtungen
Kapitalleistungen berufsständischer Versorgungseinrichtungen sind, soweit sie nach dem 31. Dezember 2004 gezahlt
werden, als „andere Leistungen“ mit dem gesetzlichen Besteuerungsanteil zu versteuern. Da es sich um eine Zusammenballung von Einkünften aus mehreren Jahren handelt,
kann auf Antrag eine ermäßigte Besteuerung durchgeführt
werden.

Lohnsteuerpauschalierung für Geschenke
Geschenke aus betrieblichem Anlass, die ein Unternehmen
seinen Geschäftsfreunden gewährt, können bei diesen zu
einkommensteuerpflichtigen Einnahmen führen. Gleiches
gilt für andere Leistungen, die ein Unternehmen seinen Geschäftspartnern oder seinen Arbeitnehmern zusätzlich zum
vertraglich Vereinbarten gewährt. Lädt ein Unternehmen
Geschäftsfreunde oder Arbeitnehmer z. B. auf eine Reise
ein, ist der Wert der Reise als Betriebseinnahme (Geschäftsfreund) oder zusätzlicher Lohn (Arbeitnehmer) zu
versteuern. Der Zuwendende kann die Einkommensteuer
für die Geschäftsfreunde oder für die Arbeitnehmer mit einem Pauschsteuersatz von 30 % abgeltend erheben. Das
Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung kann nur
einheitlich für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahrs gewährten Zuwendungen ausgeübt werden. Es ist allerdings zulässig, für Zuwendungen an Dritte und an eigene Arbeitnehmer
unterschiedlich vorzugehen.
Der Bundesfinanzhof hatte erstmalig über Fälle zu entscheiden, die unter die Pauschalierungsvorschriften für bestimmte Zuwendungen an Geschäftsfreunde oder Arbeitnehmer fallen. Die bisher ungeklärte Frage, ob die Vorschrift voraussetzt, ob Zuwendungen oder Geschenke dem
Empfänger im Rahmen einer der Einkommensteuer unterliegenden Einkunftsart zufließen, hat das Gericht nunmehr
grundsätzlich bejaht.
Es widersprach damit auch der Auffassung der Finanzverwaltung. Die Norm begründe keine weitere eigenständige
Einkunftsart, sondern stelle lediglich eine besondere pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur
Wahl.
Die Entscheidungen lassen sich somit wie folgt zusammenfassen:
Die Pauschalierungsvorschriften
erfassen nur solche betrieblich veranlassten Zuwendungen,
die beim Empfänger dem Grunde nach zu einkommensteuerbaren und einkommensteuerpflichtigen Einkünften führen
und
begründen keine weitere eigenständige Einkunftsart,
erweitern nicht den einkommensteuerrechtlichen Lohnbegriff, sondern stellen lediglich eine pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl,
beziehen sich auf alle Geschenke an Geschäftsfreunde,
und zwar unabhängig davon, ob ihr Wert 35,00 € überschreitet oder nicht.
Hinweis: Betreut daher ein Mitarbeiter auf Geheiß seines
Arbeitgebers Kunden im Rahmen einer Kundenveranstaltung, kann dies im ganz überwiegend eigenbetrieblichen
Interesse des Arbeitgebers liegen und daher die Zuwendung eines lohnsteuerrechtlichen Vorteils ausschließen.
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SEPA-Umst ellung kommt spät er
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Voraussetzungen zur Anwendung der
1 %-R egelung

Die im Jahr 2012 verabschiedete SEPA Verordnung soll einen europäischen Binnenmarkt für Massenzahlungen schaffen. In der Verordnung wurde der 1. Februar 2014 als Termin
festgesetzt, ab dem sämtliche Überweisungen und Lastschriftverfahren in Euro nur noch in einem Format erfolgen
sollten, nämlich als SEPA-Überweisungen und SEPALastschriften. Ziel der Umstellung ist eine Vereinfachung des
grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs.
Mit SEPA ändern sich die Bankverbindungsdaten: Die bisherigen Kontonummern und Bankleitzahlen werden abgeschafft
und durch neue internationale Kontonummern ersetzt, die
sogenannten IBAN (International Bank Account Numbers).
Diese bestehen aus 22 Stellen. Für deutsche Bankkunden
beginnt die IBAN mit DE, es folgen zwei neue Ziffern - dann
die altbekannte Bankleitzahl und Kontonummer. Bei inländischen Überweisungen reicht nach der Umstellung die Angabe der internationalen Kontonummer, kurz IBAN. Für SEPAÜberweisungen ins europäische Ausland ist vorerst neben
der IBAN auch die internationale Bankleitzahl BIC erforderlich.
Die Migration bei Überweisungen und Lastschriften ist aktuell
noch nicht weit genug fortgeschritten, um einen reibungslosen Übergang zu SEPA zu gewährleisten. Deshalb hat die
EU-Kommission einen zusätzlichen Übergangszeitraum von
sechs Monaten für Zahlungsdienstnutzer vorgeschlagen, die
noch nicht migriert sind.
Dies bedeutet, dass die Frist für die Umstellung der
1. Februar 2014 bleibt, Zahlungen aber noch bis zum
1. August 2014 in einem anderen als dem SEPA-Format akzeptiert werden können. Mit der Verlängerung der Übergangsfrist soll verhindert werden, dass die Nicht-SEPAZahlungen ab Februar blockiert werden.
SEPA ist der aus 33 Staaten bestehende Einheitliche EuroZahlungsverkehrsraum. Dazu gehören die 28 EU-Staaten,
Island, Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz und Monaco.

Tatsächlicher Beginn des D ienstverhältnisses für Bewertung der Pensionsrückst ellung maßgebend
Für die versicherungsmathematische Bewertung der Pensionsrückstellung in der Steuerbilanz ist neben anderen Faktoren der Beginn des Dienstverhältnisses maßgebend. In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall war der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH
dort ab 1998 ohne Vergütung angestellt gewesen. Erst 2002
wurde ein Gehalt vereinbart und eine Pension zugesagt. Das
Finanzamt ging bei der Bewertung der Pensionsrückstellung
von einem Beschäftigungsbeginn in 2002 aus und ermittelte
einen um 200.000 € niedrigeren Wert als die GmbH, die von
einem Beschäftigungsbeginn im Jahr 1998 ausging und
deswegen versicherungsmathematisch einen höheren Rückstellungsbetrag errechnet hatte.
Das Gericht entschied, dass 1998 als Jahr des tatsächlichen
Dienstantritts maßgebend ist und gab daher der GmbH
Recht, weil ein Geschäftsführer auch ohne Vergütung angestellt sein kann.

Die vom Arbeitgeber zugelassene unentgeltliche oder verbilligte Überlassung eines betriebseigenen Kraftfahrzeugs
an den Arbeitnehmer zu seiner privaten Nutzung ist ein
geldwerter Vorteil. Er muss als Sachbezug der Lohnsteuer
unterworfen werden. Voraussetzung für die Versteuerung
ist allein die Möglichkeit der Privatnutzung. Auf die tatsächliche Nutzung kommt es nicht an. Die Berechnung des
geldwerten
Vorteils
erfolgt
entweder
nach
der
1 %-Regelung oder der Fahrtenbuchmethode.
Demgegenüber hat die unbefugte Privatnutzung eines betrieblichen PKWs keinen Lohncharakter. Der Vorteil, den
sich ein Arbeitnehmer gegen den Willen des Arbeitgebers
verschafft, zählt nicht zum Arbeitslohn. Eine Steuerpflicht
der nicht zugelassenen Privatnutzung kann vom Finanzamt
auch nicht dadurch herbeigeführt werden, dass behauptet
wird, die bestrittene private Nutzung widerspreche der allgemeinen Lebenserfahrung. Eine Unterstellung kann die
fehlende Feststellung nicht ersetzen. Selbst die arbeitgeberseitig fehlende Überwachung, dass das Privatfahrverbot
eingehalten wird, führt zu keiner anderen Beurteilung. Die
Ernsthaftigkeit der Einhaltung eines arbeitsvertraglichen
Nutzungsverbots kann nicht ohne weitere Anhaltspunkte für
eine arbeitgeberseitige Duldung eines vertragswidrigen
Verhaltens in Frage gestellt werden. Das gilt auch, wenn es
sich um den alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführer einer
GmbH handelt.

Verfassungsmäßigkeit der B esteuerung beamtenrechtlicher Versorgungsbezüge
Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören
auch Ruhegelder und andere Bezüge und Vorteile aus
früheren Dienstleistungen. Die wegen einer ehemaligen Tätigkeit als Beamter gewährten Bezüge sind solche aus
früheren Dienstleistungen. Es handelt sich dabei um ein
Ruhegehalt aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften. Der
allgemeine Gleichheitssatz gebietet es nicht, nach beamtenrechtlichen Vorschriften gewährte Ruhegehälter wie
Renten aus der gesetzlichen Sozialversicherung mit dem
Besteuerungsanteil zu erfassen. Vielmehr sind sie in voller
Höhe als Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit zu erfassen.
Durch das Alterseinkünftegesetz ist die Besteuerung der
Alterseinkünfte zum 1. Januar 2005 neu geregelt worden.
Diese Neuregelung war erforderlich, weil das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die nur anteilige Besteuerung von
Sozialversicherungsrenten gegenüber der vollen Besteuerung von Beamtenpensionen für verfassungswidrig erklärt
hatte. Künftig werden Sozialversicherungsrenten ebenso
wie Beamtenpensionen vollständig nachgelagert besteuert.
Dazu wird der steuerpflichtige Anteil der Sozialversicherungsrenten bis zum Jahr 2040 kontinuierlich erhöht.
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Kein Sonderausgabenabzug von im
Rahmen einer Selbstbeteiligung getragenen Krankheitskosten
Aufwendungen, die wegen eines im Rahmen eines privatrechtlichen
Krankenversicherungsvertrags
vereinbarten
Selbstbehalts zu tragen sind, sind keine als Sonderausgaben
abzugsfähigen Krankenversicherungsbeiträge. Abzugsfähige
Versicherungsbeiträge sind nur Aufwendungen mit denen
Versicherungsschutz erlangt werden soll. Eine Selbstbeteiligung ist keine Gegenleistung für die Erlangung von Versicherungsschutz, sondern gerade das Gegenteil. Denn in Höhe
des Selbstbehalts übernimmt die Krankenversicherung nicht
das Risiko, für künftige Schadensfälle eintreten zu müssen.
Vielmehr verbleibt das Risiko in diesem Umfang beim Versicherungsnehmer. Unbeachtlich ist, dass der Selbstbehalt zu
bezifferbar geringeren Versicherungsprämien führt. Soweit
der Versicherte ohne Selbstbehalt Prämien und damit Sonderausgaben erspart hätte, ist dies ein fiktiver Sachverhalt.
Die Besteuerung richtet sich nur nach dem tatsächlich verwirklichten Sachverhalt.

Keine Abzugsf ähigkeit einer Vorf älligkeitsent schädigung als nachträgliche
W erbungskosten bei den Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung
Dem Finanzgericht Düsseldorf lag folgender Fall zur Entscheidung vor: Eine frühere Hausbesitzerin hatte das im Jahr
1999 erworbene Vermietungsobjekt im Jahr 2010 veräußert
(also nach Ablauf der zehnjährigen Spekulationsfrist) und
musste der finanzierenden Bank zur Ablösung der noch bestehenden Restschuld aus den Anschaffungsdarlehen eine
Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Eine Vorfälligkeitsentschädigung muss immer dann gezahlt werden, wenn ein
Bankdarlehen vorzeitig gekündigt wird.
Das Finanzamt lehnte den Abzug dieser (nach der Veräußerung entstandenen) Aufwendungen als Werbungskosten ab.
Das Finanzgericht bestätigte diese Auffassung: Vorfälligkeitsentschädigungen sind keine nachträglichen Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Aufteilung eines Grundstückskaufpreises
Bei Kauf eines Grundstücks ist der gezahlte Gesamtkaufpreis auf Grund und Boden und Gebäude aufzuteilen. Abschreibungsfähig ist nur der auf das Gebäude entfallende
Anteil. Allgemein anerkannt ist, dass eine von den Vertragsparteien im notariellen Vertrag vorgenommene Aufteilung
des Kaufpreises auf Grund und Boden und Gebäude grundsätzlich der Besteuerung zu Grunde zu legen ist.
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Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg lässt die vertraglich vorgenommene Aufteilung des Gesamtkaufpreises
nur zu, wenn dagegen keine nennenswerten Bedenken
bestehen. Entspricht die vertragliche Kaufpreisaufteilung
nicht den tatsächlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten,
ist das Finanzamt berechtigt, eine Aufteilung im Wege
der Schätzung vorzunehmen.

Kein Vorkaufsrecht eines Mieters bei
Verkauf eines M ehrf amilienhauses
Der Bundesgerichtshof hatte die Frage zu entscheiden,
ob ein Mieter ein Recht darauf hat, seine Wohnung zu
kaufen, wenn das ganze Haus verkauft wird und der
neue Eigentümer es in Eigentumswohnungen aufteilt.
Nach Auffassung des Gerichts besteht ein Vorkaufsrecht
des Mieters nur, wenn der Verkäufer selbst das Haus
aufteilt oder sich zumindest gegenüber dem Käufer dazu
verpflichtet. In dem entschiedenen Fall hatte der Erwerber das Haus gekauft und erst anschließend aufgeteilt.
In diesem Fall greift das gesetzliche Vorkaufsrecht des
Mieters nicht. Ein Vorkaufsrecht kann in einem solchen
Fall nur entstehen, wenn Rechtsmissbrauch vorliegt.
Dies setzt voraus, dass Verkäufer und Käufer nur zur
Vermeidung des Vorkaufsrechts bewusst auf eine beabsichtigte Teilung vor Verkauf des Hauses verzichten.
Einen derartigen Missbrauch nahm das Gericht jedoch
nicht an.

Anspruch auf Kurzarbeit ergeld weiterhin für 12 Monat e
Durch eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales ist die Bezugsdauer für das
Kurzarbeitergeld bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, deren Anspruch darauf bis zum 31.12.2014 entsteht, auf zwölf Monate verlängert worden. Das Ministerium verlängerte damit eine Regelung, die zuvor schon
bis zum 31.12.2013 gegolten hatte. Trotz gegenwärtig
guter Konjunktur traf es damit eine vorbeugende Maßnahme, die den Unternehmen bei Arbeitsausfällen aufgrund schlechter Konjunktur weiterhin Planungssicherheit geben und Entlassungen vermeiden soll. Ohne diese Regelung bestünde der Anspruch auf Kurzarbeitergeld nur für längstens sechs Monate.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich in Kurzarbeit befinden, erhalten von ihrem Arbeitgeber Entgelt
nur für die tatsächlich von ihnen geleistete Arbeitszeit.
Das ausgefallene Netto-Arbeitsentgelt wird von der
Bundesagentur für Arbeit durch das Kurzarbeitergeld
teilweise ersetzt. Dabei beträgt das Kurzarbeitergeld
60 % der Netto-Entgeltdifferenz bei Kinderlosen und
67 % bei Beschäftigten mit mindestens einem Kind.
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Wie die Vertragsbeziehungen tatsächlich sind, muss jeweils
anhand der Umstände des Einzelfalls geklärt werden. Dabei
bieten die DFB-Statuten und FIFA-Bestimmungen wichtige
Anhaltspunkte.

Vorsteueranspruch eines Prof ifußballvereins aus Rechnungen von Spielervermittlern nur, wenn Verein Empfänger der in R echnung gestellt en Leistungen ist
Ein Unternehmer kann die ihm von anderen Unternehmern
in Rechnung gestellte Umsatzsteuer u. a. nur dann als Vorsteuer abziehen, wenn die Leistungen für sein Unternehmen ausgeführt worden sind. Das setzt voraus, dass der
Unternehmer Empfänger der entsprechenden Leistungen
ist. Leistungsempfänger ist derjenige, der aus dem der Leistung zu Grunde liegenden Schuldverhältnis als Auftraggeber berechtigt und verpflichtet ist.
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist es zwar möglich, dass ein Verein einem Spielervermittler einen Maklerauftrag erteilt. Auf Grund der DFB-Statuten und der FIFABestimmungen sei es jedoch näher liegend, dass der Spielervermittler nur als Berater oder Vertreter des Spielers angesprochen werde. In diesem Fall ist der Verein nicht Empfänger der Vermittlungsleistungen, sodass ihm aus einer
Rechnung des Spielervermittlers ein Vorsteueranspruch
nicht zusteht.
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W i c h ti g e T e r m i n e i m A pr i l
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

4

Sozialversicherung

1.

1

>> Scheck

2

10.04.2014

15.04.2014

07.04.2014

10.04.2014

15.04.2014

07.04.2014

28.04.2014

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.

