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Einkommensteuer 

1. 1-%-Methode bei Firmenwagen: Nutzungsentnahme  
kann nicht auf 50 % der gesamten Kfz-Kosten gedeckelt werden 

Wenn ein privat mitgenutzter Firmenwagen zu mehr als 50 % betrieblich genutzt 
wird, muss die private Nutzungsentnahme grundsätzlich nach der 1-%-Regelung 
ermittelt werden, so dass für jeden Kalendermonat 1 % des inländischen 
Bruttolistenneupreises des Fahrzeugs anzusetzen ist. 

Hinweis: Es besteht hier auch die Möglichkeit, ein Fahrtenbuch zu führen, so 
dass die private Nutzung steuerlich auf Grundlage der tatsächlich durchgeführten 
Fahrten  erfasst wird. 

Ein selbständiger Immobilienvermittler aus Bayern hat nun vor dem Bundesfinanzhof 
(BFH) versucht, die 1%ige Nutzungsentnahme für seinen Firmenwagen auf 50 % der 
angefallenen Fahrzeugkosten zu begrenzen. Er berief sich darauf, dass die 1-%-
Regelung nach dem Einkommensteuergesetz nur angewandt werden dürfe, wenn 
der Firmenwagen zu mehr als 50 % betrieblich genutzt werde. 

Komme diese Regelung zum Zug, so stehe also im Umkehrschluss fest, dass die 
Privatnutzung höchstens 50 % betragen habe, so dass eine Nutzungsentnahme in 
Höhe von mehr als 50 % der Kfz-Kosten gegen das Übermaßverbot verstoße. Im 
vorliegenden Fall hatte das Finanzamt für das Jahr 2009 eine Nutzungsentnahme 
von 7.680 € bei Gesamtfahrzeugkosten von nur 11.000 € angesetzt. 

Der BFH lehnte eine Deckelung der Nutzungsentnahme jedoch ab und stufte die 1-
%-Regelung als verfassungsrechtlich unbedenklich ein. Nach Gerichtsmeinung 
durfte der Gesetzgeber eine derart   vereinfachende Regelung schaffen, da die 
Nutzung eines Firmenwagens im Grenzbereich zwischen privater und betrieblicher 
Sphäre liege, der für einzelfallbezogene Ermittlungen der Finanzämter schwer 
zugänglich sei. 

Die pauschale 1-%-Regelung könne durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
umgangen werden (Escape-Klausel). Das verhindere eine Übermaßbesteuerung, so 
dass es nach Gerichtsmeinung aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht geboten 
ist, die Höhe der Nutzungsentnahme auf 50 % der Kfz-Gesamtkosten zu deckeln. 

2. Investitionsabzugsbetrag:  
Rückgängigmachung bei Vermietung - Oldtimer nicht angemessen 

Als Unternehmer haben Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, 
einen ganz konkreten steuerlichen Anreiz zu nutzen: den 
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Investitionsabzugsbetrag. Steuerlich wirkt dieser wie ganz normale 
Betriebsausgaben. Der Unterschied ist jedoch, dass kein Abfluss von Vermögen 
stattfindet. Die Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrags funktioniert quasi 
fiktiv, hat aber reale Auswirkungen bei der Festsetzung der Einkommensteuer. 

Grundsätzlich können Unternehmer die Anschaffungskosten für einen innerhalb der 
nächsten drei Jahre geplanten Erwerb eines beweglichen Gegenstands zu 40 % 
bereits vorab als Betriebsausgaben geltend machen. Als Voraussetzung gilt, dass 
der Gewinn des Unternehmers einen Betrag von 100.000 € nicht überschreitet und 
das Betriebsvermögen nicht mehr als 235.000 € wert ist. 

Was für ein Wirtschaftsgut angeschafft wird, ist nahezu egal, es muss sich lediglich 
um ein abnutzbares bewegliches Wirtschaftsgut des Anlagevermögens handeln. 
Die ausschließliche oder fast ausschließliche Nutzung des Wirtschaftsguts im Betrieb 
muss ebenfalls sichergestellt sein - und zwar mindestens im Jahr der Anschaffung 
und in den beiden folgenden Jahren. 

Das Finanzgericht Sachen (FG) urteilte kürzlich in einem interessanten Fall, dass 
eine Vermietung an eine andere Gesellschaft keine Nutzung in diesem Sinne ist. 
Die Verbleibensvoraussetzungen waren daher im Streitfall nicht erfüllt. Der klagende 
Unternehmer hatte jedoch noch ein weiteres Problem. Für einen Oldtimer hatte er 
ebenfalls einen Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht. Das FG stufte dieses 
Fahrzeug jedoch als Liebhaberei ein. Aufwendungen hierfür gelten als 
unangemessen und sind nicht abzugsfähig. Auch in einem solchen Fall ist die 
Geltendmachung eines Investitionsabzugsbetrags nicht zulässig. Der Abzugsbetrag 
wurde daher rückwirkend wieder aufgelöst. 

Hinweis: Der Investitionsabzugsbetrag ist immer wieder ein willkommenes Mittel, 
um den steuerlichen Gewinn zu senken. Der Antrag kann dabei zeitlich unbefristet 
gestellt werden - also selbst noch nach der Steuererklärung oder, sofern die 
Steuerfestsetzung noch nicht bestandskräftig geworden ist, nach dem Erlass des 
Bescheids. Gerne erörtern wir mit Ihnen die Vor- und Nachteile bzw. analysieren, 
welchen monetären Effekt der Investitionsabzugsbetrag bei Ihnen hat. 

3. Aberkanntes Fahrtenbuch: Muss Ausgleichszahlung des 
Arbeitgebers für Steuerschaden versteuert werden? 

Wenn ein Fahrtenbuch vom Finanzamt als nicht ordnungsgemäß eingestuft wird, 
hat dies in der Regel erhebliche steuererhöhende Folgen. Diese Erfahrung musste 
kürzlich auch ein Arbeitnehmer machen, der in einer gehobenen Position tätig war 
und von seinem Arbeitgeber einen Dienstwagen mit Fahrer zur Verfügung gestellt 
bekam. 

Die private Nutzung des Fahrzeugs war ihm erlaubt. Nachdem das Finanzamt die 
geführten Fahrtenbücher steuerlich nicht anerkannt hatte, weil sie auf der Grundlage 
einer Loseblattsammlung geführt worden waren, setzte es höhere geldwerte Vorteile 
für die Privatnutzung an, so dass es zu Steuernachzahlungen kam. 

Der Arbeitnehmer war der Auffassung, dass der Arbeitgeber seiner 
Überwachungspflicht hinsichtlich der Führung der Fahrtenbücher nicht 
nachgekommen war und damit den Steuerschaden verursacht hatte. Nachdem zwei 
Rechtsanwaltskanzleien dem Arbeitgeber in juristischen Stellungnahmen bestätigt 
hatten, dass er höchstwahrscheinlich zum Ersatz des Steuerschadens verpflichtet 
sei, zahlte die Haftpflichtversicherung des Arbeitgebers dem Arbeitnehmer im 
Vergleichsweg pauschal 50.000 €. 

Das Finanzamt besteuerte diese Zahlung als Arbeitslohn, wogegen der 
Arbeitnehmer klagte und vor dem Finanzgericht Köln (FG) zunächst recht erhielt. 
Nach Gerichtsmeinung war die Zahlung nicht zu versteuern, weil der Arbeitgeber sie 
(möglicherweise) als Ausgleich eines Schadenersatzanspruchs angesehen hatte. 



 4 

Ob tatsächlich ein solcher Anspruch bestanden hatte, konnte nach Gerichtsmeinung 
offenbleiben. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hob das finanzgerichtliche Urteil nun jedoch auf und 
verwies die Sache zurück zur anderweitigen Verhandlung. Nach Meinung der 
Bundesrichter liegt zwar kein steuerpflichtiger Arbeitslohn vor, wenn der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer einen (Steuer-)Schaden ersetzt, den der Arbeitnehmer infolge 
einer arbeits- bzw. zivilrechtlichen Pflichtverletzung des Arbeitgebers erlitten 
hat. Es muss aber feststehen, dass tatsächlich ein Schaden entstanden ist, die 
Steuer also ohne die Pflichtverletzung niedriger festgesetzt worden wäre. 

Das FG muss daher in einem zweiten Rechtsgang prüfen, ob dem Arbeitnehmer 
dem Grunde nach tatsächlich ein Schadenersatzanspruch gegen seinen Arbeitgeber 
wegen eines nicht ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuchs zustand. Der BFH 
zweifelt daran und gibt zu bedenken, dass die Vergleichszahlung auch der 
besonderen Stellung des Arbeitnehmers im Unternehmen geschuldet sein könnte. 

Hinweis: Nur wenn die rechtliche Prüfung ergibt, dass tatsächlich ein 
Schadenersatzanspruch bestand, kann die Ausgleichszahlung unbesteuert 
bleiben. Der BFH betonte, dass der Arbeitnehmer hierfür die Feststellungslast 
trägt. 

4. Homeoffice: Anmietungsmodell mit Arbeitgeber erfordert 
Überschussprognose 

In der Praxis kann es steuerlich sinnvoll sein, dass ein Arbeitnehmer einen Raum 
seiner Wohnung bzw. seines Hauses an seinen Arbeitgeber vermietet und diesen 
Raum wiederum selbst als Homeoffice für seine Angestelltentätigkeit nutzt. Die 
Mietzahlungen des Arbeitgebers sind dann beim Arbeitnehmer als Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung zu erfassen, sofern ein betriebliches Interesse des 
Arbeitgebers an diesem Anmietungsmodell besteht. 

Hinweis: Ein solches Interesse könnte beispielsweise dann bestehen, wenn dem 
Arbeitnehmer in den Firmenräumen kein Büro zur Verfügung gestellt werden kann. 

Sofern Vermietungseinkünfte vorliegen, kann der Arbeitnehmer die Kosten seiner 
Wohnung bzw. seines Hauses (z.B. Erhaltungsaufwendungen, Abschreibungen, 
Schuldzinsen, Nebenkosten) anteilig für das Homeoffice als Werbungskosten aus 
Vermietung und Verpachtung geltend machen und auf diese Weise sogar 
steuerliche Verluste generieren, die er dann mit seinen anderen Einkünften 
verrechnen kann. 

Hinweis: Die Abzugsbeschränkungen für häusliche Arbeitszimmer gelten bei 
diesem Vermietungsmodell nicht, so dass die auf den vermieteten Raum 
entfallenden Kosten selbst dann in voller Höhe abgesetzt werden können, wenn 
der Arbeitnehmer im Homeoffice nicht seinen Tätigkeitsmittelpunkt hat. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktuellen Urteil nun aber eine neue Hürde 
für die Verlustanerkennung gesetzt und entschieden, dass entsprechende 
Vermietungsmodelle steuerlich nur anerkannt werden, wenn der Arbeitnehmer 
nachweisen kann, dass er mit der Vermietung auf Dauer gesehen „schwarze Zahlen“ 
schreiben möchte. Diese Überschusserzielungsabsicht muss der Arbeitnehmer 
dem Finanzamt anhand einer objektbezogenen Prognose darlegen, weil das 
Vermietungsmodell vom BFH als Vermietung zu gewerblichen Zwecken angesehen 
wird, für die eine bestehende Überschusserzielungsabsicht nicht einfach unterstellt 
werden kann (anders als bei dauerhaften Wohnungsvermietungen). 

Fallen über die Dauer der Vermietung voraussichtlich mehr Werbungskosten als 
Einnahmen an, wird dem Vermietungsmodell die steuerliche Anerkennung entzogen, 
die Vermietungsverluste sind dann nicht absetzbar. 
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Geklagt hatte ein angestellter Vertriebsleiter, der eine Einliegerwohnung seines 
Hauses an seinen Arbeitgeber vermietet und diese als Homeoffice genutzt hatte. Die 
für die Wohnung angefallenen Kosten einer behindertengerechten Badsanierung 
von 25.800 € wollte er komplett als Werbungskosten bei seinen 
Vermietungseinkünften abziehen. 

Hinweis: Der BFH verwies die Sache zurück an das Finanzgericht Köln, das in 
einem zweiten Rechtsgang prüfen muss, ob der Arbeitnehmer über die 
voraussichtliche Vermietungsdauer überhaupt einen Gesamtüberschuss erzielen 
kann. Die Renovierungskosten müssen durch die prognostizierten Überschüsse 
der Folgejahre also komplett wieder „reingeholt“ werden können, um steuerlich 
anerkannt zu werden. 

5. Lohnsteuerabzug 2018:  
Faktorverfahren kann bis zum 30. November beantragt werden 

Wer verheiratet ist oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt, kann über 
die Wahl der Steuerklasse selbst beeinflussen, wie viel Lohnsteuer vom Arbeitslohn 
monatlich einbehalten wird und wie hoch damit letztlich sein Nettolohn ausfällt. 

Frischvermählte werden vom Finanzamt zunächst automatisch in die Steuerklassen 
IV/IV eingruppiert - und zwar unabhängig davon, ob beide Partner berufstätig sind. 
Die Lohnsteuerbelastung ändert sich durch diesen Wechsel aber in der Regel nicht, 
weil die Steuerklasse IV im Wesentlichen der Steuerklasse I entspricht. Die 
Eingruppierung in die Steuerklassen IV/IV kann allerdings ungünstig sein, wenn nur 
ein Partner berufstätig ist oder die erzielten Einkommen beider Partner sehr 
unterschiedlich ausfallen. In diesen Fällen bietet sich die Wahl der 
Steuerklassenkombination III/V oder des sogenannten Faktorverfahrens an. 

Die Steuerklassenkombination III/V führt zum insgesamt geringsten 
Lohnsteuerabzug, wenn einer der Partner mehr als 60 % des gemeinsamen 
Arbeitslohns erzielt -  er wird dann in die Steuerklasse III eingruppiert; der andere 
Partner erhält die Steuerklasse V. 

Hinweis: In dieser Konstellation müssen die (Ehe-)Partner sehr häufig damit 
rechnen, dass ihr Einkommensteuerbescheid später zu einer Steuernachzahlung 
führt. Entspricht das Verhältnis der Arbeitseinkommen 60 % (in Steuerklasse III) 
zu 40 % (in Steuerklasse V), ist die Steuerklassenkombination III/V so konzipiert, 
dass die Summe der Lohnsteuerabzugsbeträge beider Partner in etwa der zu 
erwartenden Jahressteuer entspricht, so dass es zu keiner Steuernachzahlung 
kommt. 

Eheleute und eingetragene Lebenspartner haben alternativ die Möglichkeit, sich vom 
Finanzamt die Steuerklasse IV mit einem Faktor - einem steuermindernden 
Multiplikator - eintragen zu lassen. Bei jedem Partner wird dann der Grundfreibetrag 
berücksichtigt, zudem reduziert sich durch den Faktor die einzubehaltende 
Lohnsteuer entsprechend der Wirkung des Splittingverfahrens. Im Ergebnis wird 
durch das Faktorverfahren sehr genau die spätere tatsächliche gemeinsame 
Steuerbelastung in Abzug gebracht, so dass bei der Einkommensteuerveranlagung 
weder hohe Nachzahlungen noch hohe Erstattungen zu erwarten sind. 

Wählen Eheleute das Faktorverfahren oder die Steuerklassenkombination III/V, sind 
sie für das entsprechende Jahr zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung 
verpflichtet. 

Hinweis: Wer für 2018 noch die Steuerklasse wechseln oder das Faktorverfahren 
nutzen möchte, muss dies spätestens bis zum 30.11.2018 bei seinem 
Wohnsitzfinanzamt beantragen. 
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6. 44-€-Freigrenze: Mehr Netto vom Brutto dank Prepaid-
Guthabenkarte 

Wenn der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer entlohnt, zum Beispiel in Form des 
monatlichen Gehalts, des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes oder eines Bonus, fallen 
auf diese Lohnbestandteile gewöhnlich Lohnsteuer und 
Sozialversicherungsbeiträge an. Gleiches gilt grundsätzlich auch für gewährte 
Dienst- und Sachleistungen wie die unentgeltliche Überlassung eines 
Dienstwagens für private Zwecke. 

Um den Nettolohn des Arbeitnehmers zu optimieren, können die Arbeitsparteien sich 
die 44-€-Freigrenze des Einkommensteuergesetzes zunutze machen, nach der 
Sachbezüge steuer- und abgabenfrei bleiben, wenn sie pro Arbeitnehmer und 
Monat nicht mehr als 44 € betragen. 

Um die 44-€-Freigrenze zur Nettolohnoptimierung zu nutzen, können Arbeitgeber 
Prepaid-Guthabenkarten an ihre Belegschaft verteilen und diese monatlich mit 44 € 
aufladen. Das funktioniert sogar im Wege einer Entgeltumwandlung von Bar- in 
Sachlohn. 

Beispiel: Ein Arbeitnehmer mit einem Bruttoarbeitslohn von 3.000 € pro Monat 
vereinbart mit seinem Arbeitgeber im Arbeitsvertrag, dass er zukünftig nur einen 
Bruttoarbeitslohn von 2.956 € sowie zusätzlich eine Prepaid-Guthabenkarte erhält, 
die der Arbeitgeber allmonatlich mit 44 € auflädt. 

Das Finanzamt sieht diese Karte in der Regel als Sachbezug an, der im Zeitpunkt 
der monatlichen Aufladung als zugeflossen gilt, so dass 44 € pro Monat steuer- 
und beitragsfrei bleiben. Wann die Karte vom Arbeitnehmer für Einkäufe eingesetzt 
wird, spielt steuerlich keine Rolle. Wichtig ist aber, dass der 44-€-Grenzwert 
eingehalten wird und der Arbeitnehmer neben der Karte keine weiteren Sachbezüge 
erhält. Steuerliche Anerkennung findet das Modell zudem nur, wenn die Karte 
lediglich für den Einkauf von Waren und Dienstleistungen genutzt werden kann 
und Barauszahlungen sowie der Erwerb von Fremdwährungen ausgeschlossen 
sind. Die Karte darf ferner keine Geldüberweisungsfunktion haben und keine 
Überziehung ermöglichen. 

7. Lohnzuschuss: Bei Gehaltsumwandlung keine Pauschalierung 
möglich 

Geld für Arbeitskraft - das ist im Grunde genommen der Kern der Definition für 
steuerpflichtigen Arbeitslohn. Eine etwas feinere Definition schließt auch noch 
andere Vorteile und Bezüge wie zum Beispiel die Überlassung eines Firmenwagens 
oder Ähnliches ein. Sofern ein Vorteil jedoch nicht für die Überlassung der 
Arbeitskraft, sondern vom Arbeitgeber freiwillig und zusätzlich gezahlt wird, ist 
mitunter sogar Steuerfreiheit oder zumindest eine pauschale Lohnversteuerung 
möglich. 

Im Rahmen der pauschalen Versteuerung werden entweder 15 % oder 25 % als 
Lohnsteuer auf die Entgeltbestandteile erhoben. Sofern der Prozentsatz seiner 
individuellen Lohnversteuerung höher ist, hat der Arbeitnehmer also mehr Netto vom 
Brutto. Auch der Arbeitgeber hat etwas davon, denn der pauschal versteuerte Lohn 
kann zusätzlich noch sozialversicherungsfrei sein. Die insgesamt zu zahlenden 
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung sind daher - ebenso wie die 
entsprechenden Beiträge der Arbeitnehmer - geringer. 

Im Steuerrecht gibt es allerdings Einschränkungen bzw. Bedingungen für die 
Anwendung dieser Pauschalierungsmethode. Einerseits sind die Zuschüsse zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn nur bei freiwilliger und zusätzlicher Zahlung, 
andererseits nur bei bestimmten Sachverhalten zulässig. Hierzu zählen zum 
Beispiel die Gestellung von Mahlzeiten, Betriebsveranstaltungen, Erholungsbeihilfen, 
Verpflegungsmehraufwendungen, Aufwendungen für den Arbeitsweg, die 
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Übereignung von Datenverarbeitungsgeräten (auch Zubehör und Internetnutzung) 
und die Übereignung oder Bezuschussung von Ladevorrichtungen für 
Elektrofahrzeuge. 

In einem Fall des Finanzgerichts Düsseldorf (FG) mussten die Richter einem 
Arbeitgeber jedoch Grenzen aufzeigen. Denn ein Arbeitgeber ist verpflichtet, die 
pauschal versteuerten Zuschüsse (für Internetnutzung und Fahrtwege) zusätzlich 
zum Arbeitslohn zu zahlen. Wenn zunächst das Gehalt reduziert und anschließend 
„als Ersatz“ dafür ein Zuschuss gezahlt wird (so war es im Streitfall), sprechen 
zumindest die Richter des FG von einer Gehaltsumwandlung. Das Erfordernis der 
Zusätzlichkeit ist hierbei nicht gegeben. In der Konsequenz ist daher auch keine 
Pauschalierung erlaubt. Der klagende Arbeitgeber musste die Lohnsteuer 
nachzahlen. 

Hinweis: Das Finanzgericht Münster urteilte in einem ähnlichen Fall komplett 
anders - also zugunsten des Arbeitgebers. Beide Streitfälle sind mittlerweile beim 
Bundesfinanzhof anhängig, der diese Frage klären wird. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden. 

8. Verluste aus Ferienwohnungen:  
Überschussprognose muss für 30 Jahre aufgestellt werden 

Wer mit der Vermietung von Ferienimmobilien rote Zahlen schreibt, möchte die 
Verluste in der Regel auch steuerlich anerkannt wissen, damit das Finanzamt eine 
Verlustverrechnung mit den übrigen steuerpflichtigen Einkünften vornimmt und sich 
so eine Steuerersparnis einstellt. 

Sofern das Mietobjekt ausschließlich an Feriengäste vermietet und in der übrigen 
Zeit hierfür bereitgehalten wird, gibt das Finanzamt in der Regel grünes Licht für 
den Verlustabzug, weil es ohne weitere Prüfung von einer bestehenden 
Einkünfteerzielungsabsicht ausgeht (zentrale Voraussetzung für die steuerliche 
Anerkennung von Einkünften). Dies gilt unabhängig davon, ob der Vermieter sein 
Objekt in Eigenregie oder über einen Vermittler anbietet. 

Wird das Mietobjekt vom Vermieter hingegen zeitweise selbst genutzt und 
zeitweise vermietet, muss er dem Finanzamt seine Einkünfteerzielungsabsicht 
anhand einer Totalüberschussprognose nachweisen. Nur wenn dies gelingt, kann 
er die Verluste steuerlich abziehen. 

Hinweis: Die Prognose ist bereits dann erforderlich, wenn der Vermieter sich die 
zeitweise Selbstnutzung lediglich vorbehält (z.B. im Vertrag mit dem Vermittler). 
Ob die Selbstnutzung dann tatsächlich erfolgt, ist hier unerheblich. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun erneut bekräftigt, dass die 
Totalüberschussprognose für einen Zeitraum von 30 Jahren aufgestellt werden 
muss. Für diese Zeitspanne müssen Vermieter also darlegen, dass die 
voraussichtlichen Einnahmen die geplanten Ausgaben für die Ferienimmobilie 
übersteigen werden. Der BFH weist in seinem Beschluss weiter darauf hin, dass 
Vermieter auch die Vermietungseinkünfte vergangener Jahre in die Berechnung 
einbeziehen müssen, sofern das Anschaffungsjahr der Ferienimmobilie bereits einige 
Zeit zurückliegt. 

9. Bonuszahlungen: Krankenkassenleistung oder 
Beitragsrückerstattung? 

Schon seit vielen Jahren bieten Krankenkassen in Deutschland ihren Kunden 
sogenannte Bonusprogramme an:  Derjenige, der nachweist, dass er sich 
gesundheitsbewusst verhält oder regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch 
nimmt, erhält dafür einen Bonus - oftmals in Form einer monetären Prämie. Aber je 
nach gewähltem Bonusprogramm gibt es steuerliche Unterschiede. 
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Beiträge zur Basisvorsorge der Krankenversicherung mindern als 
Sonderausgaben das zu versteuernde Einkommen und daher auch die Steuerlast. 
Sofern die Krankenkasse Beiträge zurückerstattet, wird das zu versteuernde 
Einkommen wieder erhöht - entsprechend steigt auch die Steuerlast an. Zahlungen 
der Krankenkasse an Ärzte, Krankenhäuser oder andere Leistungserbringer sind 
hingegen Leistungen der Krankenkasse, die wie eine Versicherungsleistung im 
Schadensfall der Absicherung des versicherten Risikos dienen. 

Die Frage in einem kürzlich ergangenen Urteil des Finanzgerichts Münster (FG) zu 
Bonuszahlungen zielte auf ebendiese Abgrenzung ab: Wann sind Zahlungen aus 
Bonusprogrammen Beitragsrückerstattungen und wann sind sie typische 
Leistungen der Krankenkassen? Vor dem FG hatte ein Ehepaar geklagt, das durch 
die Bonusprogramme seiner Krankenkasse einige hundert Euro zurückerhalten 
hatte. Das Finanzamt hatte die Zahlungen als Beitragsrückerstattungen bewertet. 

Das FG wies die Klage des Ehepaars ab. Das von den Eheleuten in Anspruch 
genommene Bonusprogramm zielte nur auf Vorsorgeuntersuchungen und eine 
gesundheitsbewusste Lebensweise ab (z.B. nicht Rauchen, regelmäßiges 
Sporttreiben und Ähnliches). Einen eigenen Aufwand wie zum Beispiel Beiträge für 
den Besuch eines Fitnessstudios hatte das Ehepaar dafür nicht tragen müssen. 
Bonuszahlungen sind nach Aussage der Richter nur dann als 
Versicherungsleistungen anzusehen, wenn sie vom Steuerpflichtigen getragene 
gesundheitsbezogene Aufwendungen erstatten. Der Grundtenor dieser 
Entscheidung zielt also auf die wirtschaftliche Belastung der 
Versicherungsnehmer ab. 

Hinweis: Sie nutzen Bonusprogramme Ihrer Krankenkasse und erhalten hieraus 
Zahlungen? Vergessen Sie nicht, diese Zahlungen bei Ihrer 
Einkommensteuererklärung als Beitragsrückerstattung oder Versicherungsleistung 
mit anzugeben, um falschen Einkommensteuerfestsetzungen vorzubeugen. Im 
Zweifel legen wir für Sie einen Rechtsbehelf ein. Bitte sprechen Sie uns an, damit 
wir Ihre Erfolgsaussichten wahren können. 

 
10. Steueränderungen: Wann sind Gesetzesänderungen 

rückwirkend zulässig? 

Dass der Gesetzgeber Steuergesetze gerne ändert, ist hinlänglich bekannt. Gründe 
für Gesetzesänderungen sind oftmals Urteile der Gerichte oder Regierungswechsel 
- und manchmal ändert der Steuergesetzgeber die Spielregeln sogar „im laufenden 
Spiel“, das heißt, neue Gesetze wirken nicht nur für die Zukunft, sondern auch 
rückwirkend. 

So ging es auch einer AG, die im Jahr 2003 Anteilsscheine an einem Spezialfonds 
mit Verlust verkaufte. Im Zeitpunkt des Verkaufs war geltende Rechtslage (zwar 
strittig, aber grundsätzlich geltend!), dass diese Verluste bei der Ermittlung des 
Einkommens geltend gemacht werden konnten. Am 22.12.2003 wurde im 
Bundesgesetzblatt jedoch ein Gesetz veröffentlicht, wonach genau diese Verluste 
nicht mehr einkommensmindernd abgezogen werden dürfen. 

Das Finanzamt erkannte daraufhin die in der Steuererklärung 2003 von der AG 
erklärten Verluste nicht an und ließ diese unberücksichtigt. Dagegen erhob die AG 
Einspruch und begründete ihren Rechtsbehelf mit dem Argument, dass es sich bei 
der Auswirkung aus der neuen Regelung um eine verfassungsrechtlich 
unzulässige Rückwirkung handle. Das Finanzamt wies den Einspruch jedoch als 
unbegründet zurück. 

Auch das Finanzgericht Münster kam zu der Einschätzung, dass die Folgen des 
neuen Gesetzes bei genauerer Betrachtung lediglich eine - verfassungsrechtlich 
zulässige - „unechte“ Rückwirkung darstellen. Denn die Körperschaftsteuer für das 
Jahr 2003 sei erst mit Ablauf des 31.12.2003 entstanden, während das Gesetz 
bereits am 22.12.2003 veröffentlicht worden sei. 



 9 

Hinweis: Die Klägerin wollte sich mit diesem Urteil nicht zufriedengeben und legte 
Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) ein. Das Verfahren hat allerdings nicht nur 
Bedeutung für den individuellen Fall der AG. Vor allem stellt sich die Frage, was 
der BFH unter einer zulässigen und einer unzulässigen Rückwirkung versteht. 
Diese Frage wurde in der Vergangenheit schon öfter diskutiert, möglicherweise 
ergeben sich durch das Revisionsverfahren neue Erkenntnisse.  

Umsatzsteuer 

11. Rechnungsangaben: Briefkastenanschrift reicht für 
Vorsteuerabzug aus 

Als Unternehmer sind Sie nur dann zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn Ihnen eine 
ordnungsgemäße Eingangsrechnung vorliegt. Das Umsatzsteuergesetz fordert 
unter anderem, dass die Rechnung die vollständige Anschrift des leistenden 
Unternehmers enthält. 

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist dieses 
Formerfordernis nicht erfüllt, wenn die Rechnung nur den Briefkastensitz des 
leistenden Unternehmers ausweist, unter dem zwar eine postalische Erreichbarkeit 
des Unternehmers gewährleistet ist, an dem allerdings keine wirtschaftlichen 
Aktivitäten stattfinden. 

Dieser Rechtsprechung lag ein Fall zugrunde, in dem einem Kfz-Händler der 
Vorsteuerabzug verwehrt wurde, weil unter der angegebenen Rechnungsanschrift 
des leistenden Unternehmers nur ein Buchhaltungsbüro ansässig war, das Post für 
diese Firma entgegennahm und Buchhaltungsaufgaben erledigte. 

In zwei aktuellen Urteilen hat der BFH die Anforderungen an die anzugebende 
Anschrift nun erheblich gelockert und entschieden, dass auch eine bloße 
„Briefkastenanschrift“ des leistenden Unternehmers als Rechnungsangabe 
ausreichend ist. Anlass für diesen Sinneswandel war die neuere Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs zu dieser Thematik. 

In einem der Urteilsfälle des BFH hatte der leistende Unternehmer in seinen 
Rechnungen lediglich die Anschrift einer Anwaltskanzlei angegeben, die als 
Domiziladresse für 15 bis 20 Firmen fungierte. Nach Meinung der Bundesrichter 
reicht die Angabe eines Ortes mit postalischer Erreichbarkeit aus, um das 
Anschriftenerfordernis für eine ordnungsgemäße Rechnung zu erfüllen, so dass ein 
Vorsteuerabzug aus der Rechnung zulässig ist. 

Hinweis: Die Rechtsprechungsänderung ist eine gute Nachricht für 
vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer. Sie müssen sich nun nicht mehr 
vergewissern, ob ihr Geschäftspartner bzw. Lieferant unter der angegebenen 
Rechnungsanschrift tatsächlich geschäftliche Aktivitäten entfaltet. 

12. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen: Zehntageszeitraum auf 
zwölf Tage verlängert 

Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen bzw. Ausgaben, die dem Steuerpflichtigen 
kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres 
zufließen, sind dem Jahr der wirtschaftlichen Verursachung zuzurechnen. Diese 
Regelung gilt bei der Einnahmenüberschussrechnung und bei den 
Überschusseinkünften. 
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Der Rechtsbegriff „kurze Zeit“ ist gesetzlich nicht definiert. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) und die Finanzverwaltung gehen hierbei von einem Zehntageszeitraum aus. 
Das Finanzgericht München (FG) hat jedoch nun in einem aktuellen Urteil 
entschieden, dass auch ein längerer Zeitraum durchaus gerechtfertigt sein kann. 

In diesem Fall hatte ein Steuerpflichtiger die Umsatzsteuer-Voranmeldung für 
Dezember 2014 am 04.01.2015 abgegeben. Da der 10.01.2015 ein Samstag war 
und sich die gesetzliche Fälligkeit der Umsatzsteuer-Voranmeldung auf den 
nächstfolgenden Werktag verschob, trat diese erst am 12.01.2015 ein. Das 
Finanzamt lehnte den Abzug des Zahlungsbetrags als Betriebsausgabe für 2014 
jedoch mit der Begründung ab, der gesetzliche Fälligkeitstag liege außerhalb des 
Zehntageszeitraums. 

Die Klage vor dem FG hatte Erfolg. Das FG rechnete die Umsatzsteuer-
Vorauszahlung für Dezember 2014 dem Wirtschaftsjahr 2014 zu. Im Rahmen einer 
periodengerechten Aufwandsberücksichtigung eines pünktlich zahlenden 
Steuerpflichtigen hielt das FG dieses Ergebnis für durchaus sachgerecht. Das FG 
führte aus, dass die Auslegung des Rechtsbegriffs „kurze Zeit“ grundsätzlich 
modifizierungsbedürftig sei. Der Zeitraum, der für die Fälligkeit der entsprechenden 
Leistung zu berücksichtigen sei, müsse auf mindestens zwölf Tage erweitert 
werden. 

Hinweis: Bei Bescheiden, bei denen eine Verlängerung der Frist auf zwölf Tage 
vorteilhafter ist, sollten diese im Rahmen des Einspruchsverfahrens mit Verweis 
auf das Gerichtsurteil bis zu einer Entscheidung des BFH offengehalten werden. 

Gewerbesteuer 

13. Gewerbeertrag: Hinzurechnungen von Mietzinsen und 
Lizenzgebühren sind verfassungskonform 

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer muss der Gewinn aus Gewerbebetrieb um 
bestimmte Hinzurechnungen erhöht werden, um zuvor abgesetzte Beträge 
gewerbesteuerrechtlich teilweise wieder zu neutralisieren. 

Hinzurechnungen sind nach dem Gewerbesteuergesetz (GewStG) beispielsweise für 
einen Teil der gezahlten Miet- und Pachtzinsen für Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens und der Aufwendungen für zeitlich befristete 
Rechteüberlassungen vorzunehmen. 

Ein Hotelbetreiber aus NRW, der sich in 2008 erheblichen Hinzurechnungen 
ausgesetzt sah, machte vor dem Bundesfinanzhof (BFH) verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen diese Hinzurechnungsregeln geltend. Da er seine Hotels allesamt 
angemietet hatte, musste er in 2008 allein für Miet- und Pachtzinsen 
Hinzurechnungen von rund 10 Mio. € vornehmen; für Lizenzgebühren waren 
nochmals 29.000 € hinzuzurechnen. Sein erzielter Verlust des Jahres 2008 
entwickelte sich dadurch zu einem positiven Gewerbeertrag, so dass Gewerbesteuer 
anfiel. 

Der BFH urteilte nun, dass die vorgenommenen Hinzurechnungen nicht in 
Widerspruch zur Verfassung stehen. Das GewStG besitze einen 
Objektsteuercharakter, die Steuer knüpfe demnach an das Objekt „Gewerbebetrieb“ 
an und sei losgelöst von den Beziehungen zu einem bestimmten Rechtsträger. Der 
Ertrag des Kapitals, das im Betrieb arbeite, solle in vollem Umfang der Besteuerung 
unterworfen werden - ohne Rücksicht darauf, ob die Kapitalausstattung des Betriebs 
mit Eigen- oder Fremdkapital finanziert worden sei. Diese „Verobjektivierung“ werde 
durch die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen und Kürzungen angestrebt. 
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Der BFH erklärte weiter, dass die der Höhe nach unterschiedlichen 
gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnungen von Miet- und Pachtzinsen sowie von 
Lizenzgebühren nicht strikt einem Folgerichtigkeitsgebot genügen müssten. Es 
könne nicht gefordert werden, dass vergleichbare Betriebe in allen denkbaren 
Sachverhaltskonstellationen in gleicher Höhe mit Gewerbesteuer belastet würden - 
unabhängig davon, ob sie mit eigenem oder fremdem Sachkapital wirtschafteten. 

Verfahrensrecht 

14. Datenzugriff: Anspruch auf Herausgabe von digitalen       
Unterlagen  

Das Finanzamt kann von Ihnen als Steuerpflichtigem Zugriff auf Ihre digitalen 
Daten und Datenverarbeitungssysteme verlangen. Der Zugriff ist auf Daten 
beschränkt, die für die Besteuerung von Bedeutung sind. Originär digitale Daten 
müssen in einer maschinell auswertbaren Form aufbewahrt und bereitgestellt 
werden. Was ist allerdings, wenn der Steuerpflichtige mehr Daten in elektronischer 
Form vorhält, als es gesetzlich vorgeschrieben ist, und das Finanzamt auch diese 
einsehen will? Sind dann nur die Daten zur Verfügung zu stellen, zu deren 
Aufzeichnung man verpflichtet ist, oder muss man alle seine Aufzeichnungen 
offenlegen? Das Finanzgericht München (FG) musste darüber entscheiden, in 
welchem Rahmen die elektronischen Daten zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Der Kläger ermittelte seinen Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung. Bei ihm 
wurde eine Außenprüfung für die Jahre 2011 bis 2013 angeordnet. Dabei sollte der 
Kläger einen Fragebogen zum EDV-System ausfüllen sowie „den Datenträger“ 
überlassen. Er erhob daraufhin „gegen die pauschale Anforderung der Bereitstellung 
elektronischer Daten zur Durchführung der Außenprüfung“ Einspruch und, nachdem 
dieser erfolglos geblieben war, schließlich Klage. Er besitze zwar alle angeforderten 
Unterlagen in elektronischer Form, sei aber nicht verpflichtet, diese dem Finanzamt 
in elektronischer Form zu überlassen. Das Finanzamt hingegen war der Ansicht, 
dass eine generelle Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht auch hinsichtlich der 
Betriebsausgaben bestehe und es somit auch ein Recht auf Einsicht und Prüfung der 
diesbezüglich elektronisch gespeicherten Daten habe. 

Das FG gab dem Kläger recht. Das Finanzamt hat nur das Recht auf die Herausgabe 
von Unterlagen, die der Steuerpflichtige aufzubewahren hat. Die Pflicht zur 
Aufbewahrung von Unterlagen ist akzessorisch und besteht eben nur im Umfang 
der Aufzeichnungspflicht. Es gibt im Gesetz keine eigenständige Pflicht zur 
Aufbewahrung von Unterlagen, die nicht mit einer Pflicht zur Aufzeichnung von Daten 
in Zusammenhang stehen. Bei Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn durch 
Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, erstreckt sich die Zugriffsbefugnis des 
Finanzamts nur auf die Unterlagen, die zum Verständnis und zur Überprüfung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Aufzeichnungen von Bedeutung sind. Es reicht nicht 
aus, dass die elektronisch gespeicherten Daten für die Beurteilung der steuerlichen 
Situation relevant sind. Eine weiter gehende Aufbewahrungspflicht ergibt sich auch 
nicht aus anderen gesetzlichen Vorschriften. 

Hinweis: Wie dieser Fall zeigt, sorgt die voranschreitende Digitalisierung auch im 
steuerlichen Bereich immer wieder für neue Fragen. Bitte sprechen Sie uns an, 
wenn Sie sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert sehen. 

 

 


