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Termine März 2014 
Wichtige Hinweise für Betreiber von 
Photovoltaikanlagen 
Lohnsteuerpauschalierung für Geschenke 
Kosten eines Studiums als Erstausbildung 
keine Werbungskosten und keine 
Betriebsausgaben 
Keine regelmäßige Arbeitsstätte bei 
wiederholter befristeter Zuweisung des 
Arbeitnehmers an einen anderen Betriebsteil 
des Arbeitgebers 
Voraussetzungen zur Anwendung der 
1 %-Regelung 
Anerkennung eines Mietverhältnisses 
zwischen Ehegatten bei Mietentgelt durch 
Überlassung eines Pkw 
Keine Abzugsfähigkeit einer 
Vorfälligkeitsentschädigung als nachträgliche 
Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung 
1-%-Regelung bei Überlassung mehrerer Kfz 
Aufwendungen für bürgerliche Kleidung sind 
keine Werbungskosten 

Neues BMF-Schreiben für haushaltsnahe 
Dienst- und Handwerkerleistungen 
Steuerbefreiung für Leistungen zur Pflege des 
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Termine März 2014 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag3 

10.3.2014 13.3.2014 7.3.2014 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

10.3.2014 13.3.2014 7.3.2014 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.3.2014 13.3.2014 7.3.2014 

Umsatzsteuer4 10.3.2014 13.3.2014 7.3.2014 
Sozialversicherung5 27.3.2014 entfällt entfällt 

 
1 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 Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 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. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
(d. h. am 25.3.2014) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Be-
auftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Wichtige Hinweise für Betreiber von Photovoltaikanlagen 
· Neu: Lieferung und Montage der Photovoltaikanlagen als Bauleistung: In vielen Fällen 

erfordert die Montage einer Photovoltaikanlage umfangreiche Arbeiten an einem Gebäude, so 
z. B. bei dachintegrierten Anlagen, Auf-Dach-Anlagen oder Fassadenmontagen. Das Bundesfi-
nanzministerium (BMF) hat mit Schreiben vom 9.12.2013 klargestellt, dass in solchen Fällen 
die Installation der Photovoltaikanlage als eine „Bauleistung“ anzusehen ist. Grundsätzlich ist 
der Leistungsempfänger dann auch verpflichtet, die Bauabzugssteuer i. H. von 15 % von der 
Gegenleistung einzubehalten und ans FA abzuführen, falls die Baufirma ihm keine Freistellung-
bescheinigung vorlegt.  
Bei einer derartigen Werklieferung von Photovoltaikanlagen an Leistungsempfänger, die selbst 
Bauleistungen erbringen, ist die Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei der Umsatzsteuer an-
zuwenden. 

· Zuordnung zum Unternehmensvermögen: Der Betreiber einer Photovoltaikanlage hat 
hinsichtlich der Zuordnung der Anlage zum Unternehmensvermögen ein Wahlrecht. Bei min-
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destens 10%iger unternehmerischer Nutzung kann er die Anlage ganz seinem Unternehmen 
zuordnen, wodurch ein voller Vorsteuerabzug aus den Anschaffungskosten möglich ist. Die Zu-
ordnungsentscheidung erfolgt durch den Abzug der Vorsteuer im Voranmeldungszeitraum des 
Leistungsbezugs, spätestens aber mit dem Vorsteuerabzug in der USt-Jahreserklärung für das 
Kalenderjahr des Bezugs der Photovoltaikanlage. Die USt-Jahreserklärung muss also rechtzeitig 
– spätestens am 31. Mai des Folgejahres – beim Finanzamt eingereicht werden.  

· Ermittlung des Selbstverbrauchs: Für Photovoltaikanlagen, die nach dem 1.4.2012 in Be-
trieb genommen wurden, gilt die sog. PV-Novelle. Sie sieht vor, dass für Anlagen zwischen 10 
kW und 1.000 kW pro Jahr nur noch 90 % der gesamtem erzeugten Strommenge vergütet 
wird, den restlichen Strom soll der Anlagenbesitzer entweder selbst verbrauchen oder vermark-
ten. Sofern er die Anlage ganz dem Unternehmensvermögen zuordnet, hat er hinsichtlich der 
Nutzung im Privatbereich eine unentgeltliche Wertabgabe der USt zu unterwerfen. Diese ist 
vorrangig mit einem (fiktiven) Einkaufspreis zu bemessen bzw. in Ermangelung dessen mit den 
Selbstkosten des Betreibers. Hier gilt zu beachten, dass am jeweiligen Jahresende eine Zähler-
ablesung für die Gesamterzeugung und wenn möglich für den Selbstverbrauch erfolgen sollte. 

· Gewinnerzielungsabsicht: Wie bei jedem Unternehmen sind die Verluste nur dann steuerlich 
berücksichtigungsfähig, wenn aus dem Betrieb der Anlage ein Totalüberschuss der Einnahmen 
über die Betriebsausgaben zu erwarten ist (also keine sog. „Liebhaberei“ besteht). Ob Gewinn-
erzielungsabsicht vorliegt, ist anhand der Nutzungsart, der individuellen Leistungsdaten der An-
lage, der erhaltenen Fördermittel, der vorgenommenen Investitionen und der Finanzierung zu 
prüfen. 

· Stromspeicher, Direktvermarktung: Die privaten Stromerzeuger haben ggf. die Möglichkeit, 
die Anlage mit einem Speicher auszustatten. Der Strom aus dem Speicher kann bedarfsgerecht 
wieder entnommen, ins Netz eingespeist und dann an Letztverbraucher oder Händler weiterge-
liefert werden. Für diese zweite Lieferung kann der Betreiber ggf. eine Marktprämie für eine Di-
rektvermarktung nach der EEG-Novelle in Anspruch nehmen, vorausgesetzt, dass Speicherbe-
treiber und Letztverbraucher nicht identisch sind. Der Gesetzgeber sieht eine Befreiung von der 
EEG-Umlage vor, sofern eine Zwischenspeicherung und spätere Wiedereinspeisung in das Netz 
erfolgen. Da die notwendigen Rahmenbedingungen für ein effizientes Betreiben von Energie-
speichern noch nicht vorliegen, sollten solche Projekte überprüft werden.  
Dient der Speicher allerdings nur dazu, den Eigenverbrauch zu decken, kann er nicht dem 
Unternehmen zugeordnet werden, mit der Konsequenz, dass auch die Vorsteuer aus den An-
schaffungskosten nicht abziehbar ist. 

· Drohende Kürzung von Sozialleistungen: Beim Bezug von Sozialleistungen kann es zu 
einer Kürzung der Leistungen kommen, wenn der Steuerpflichtige positive Einkünfte aus dem 
Betrieb der Anlage bezieht. Bei der Berechnung der Höhe des Elterngeldes ist es hingegen von 
Vorteil, da die positiven gewerblichen Einkünfte die Bemessungsgrundlage erhöhen. 
Positive Einkünfte aus der Photovoltaikanlage können aber auch zu zusätzlichen Beiträgen zur 
gesetzlichen Krankenversicherung oder dem Wegfall der Familienversicherung führen. 

Vor jeder Anschaffung einer Photovoltaikanlage sollten Sie sich umfassend beraten 
lassen, um keine negativen Auswirkungen in Kauf nehmen zu müssen. 

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 zu-
sätzlicher 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 Pauschalierungsvor-
schriften für bestimmte Zuwendungen an Geschäftsfreunde oder Arbeitnehmer fallen. Die bisher 
ungeklärte Frage, ob die Vorschrift voraussetzt, ob Zuwendungen oder Geschenke dem Empfänger 
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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 Arbeitge-
bers liegen und daher die Zuwendung eines lohnsteuerrechtlichen Vorteils ausschließen. 

Kosten eines Studiums als Erstausbildung keine Werbungskosten 
und keine Betriebsausgaben 
Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2011 entschieden, dass die Aufwendungen für die berufliche 
Erstausbildung und für ein Erststudium nach Schulabschluss Werbungskosten sind, wenn die Aus-
bildung 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 Vor-
schriften (BeitrRLUmsG) wurde das Gesetz rückwirkend ab 2004 dahingehend geändert, dass 
Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststu-
dium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, keine Werbungskosten sind, wenn diese Berufs-
ausbildung 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 anhängi-
gen Verfahrens vorlegen wird. 

Keine regelmäßige Arbeitsstätte bei wiederholter befristeter 
Zuweisung des Arbeitnehmers an einen anderen Betriebsteil des 
Arbeitgebers 
Anders als die ab dem 1.1.2014 geltende Neufassung hatte das Gesetz vorher keine zeitliche 
Obergrenze für die Annahme einer vorübergehenden Auswärtstätigkeit vorgesehen. Deshalb muss-
te sich der Bundesfinanzhof wiederholt mit der Frage beschäftigen, ob eine Auswärtstätigkeit vorlag 
und in welchem Umfang Fahrtkosten abgezogen werden konnten. 
Das Gericht entschied, dass nach den Gesamtumständen des Einzelfalls zu beurteilen ist, ob ein 
Arbeitnehmer lediglich - unter Beibehaltung seiner bisherigen regelmäßigen Arbeitsstätte - vorü-
bergehend in einer anderen betrieblichen Einrichtung seines Arbeitgebers tätig wird oder dauerhaft 
an den neuen Beschäftigungsort entsandt wurde und dort eine (neue) regelmäßige Arbeitsstätte 
begründet hat. Hierfür ist insbesondere anhand der der Auswärtstätigkeit zugrunde liegenden 
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Vereinbarung zu beurteilen, ob der Arbeitnehmer voraussichtlich an seine regelmäßige Arbeitsstät-
te zurückkehren und dort seine berufliche Tätigkeit fortsetzen wird. 
Ein Arbeitnehmer, der von seinem Arbeitgeber wiederholt für ein Jahr befristet an einem anderen 
Betriebsteil des Arbeitgebers als seinem bisherigen Tätigkeitsort eingesetzt wird, begründet dort 
keine regelmäßige Arbeitsstätte. 
Hinweis: Seit dem 1.1.2014 ist das Vorliegen der an die Stelle der regelmäßigen Arbeitsstätte 
getretenen ersten Tätigkeitsstätte im Vorhinein zu beurteilen. Die für die Annahme einer 
ersten Tätigkeitsstätte maßgebende „dauerhafte Zuordnung“ des Arbeitnehmers zu einer betriebli-
chen Einrichtung des Arbeitgebers ist u.a. erst dann gegeben, wenn der Zeitraum von 48 Monaten 
überschritten wird. Betroffene sollten deshalb die regelmäßige Arbeitsstätte schriftlich fixieren. 

Voraussetzungen zur Anwendung der 1 %-Regelung 
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 arbeitgeber-
seitige Duldung eines vertragswidrigen Verhaltens in Frage gestellt werden. Das gilt auch, wenn es 
sich um den alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH handelt. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Anerkennung eines Mietverhältnisses zwischen Ehegatten bei 
Mietentgelt durch Überlassung eines Pkw 
Ein Mietverhältnis zwischen Eheleuten für Räume zur Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit hält 
einem Fremdvergleich nicht stand, wenn statt monatlicher Mietzahlungen eine Gegenleistung in 
Form von Überlassung eines Pkw vereinbart wird. 
Die Anerkennung von Mietverträgen zwischen nahen Angehörigen setzt voraus, dass die tatsächli-
che Durchführung dem entspricht, was auch mit Fremden vereinbart würde. Mietentgelte in Form 
von Sachleistungen sind grundsätzlich möglich. Bei einer vom Bundesfinanzhof zu beurteilenden 
Fallgestaltung spielte es jedoch eine entscheidende Rolle, dass die als Mietentgelt vereinbarte 
Überlassung eines Pkw nur grob umrissen wurde. In der Vereinbarung hieß es lediglich, dass der 
„jeweilige Geschäftswagen“ zur Nutzung überlassen werde. Eine solche Vereinbarung hätte mit 
einem fremden Dritten nicht getroffen werden können. 

Keine Abzugsfähigkeit einer Vorfälligkeitsentschädigung als 
nachträgliche Werbungskosten 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 vorzei-
tig 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. 
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Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

1-%-Regelung bei Überlassung mehrerer Kfz 
Überlässt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt einen Dienstwagen auch 
zur privaten Nutzung, führt das zu einem als Lohnzufluss zu erfassenden steuerbaren Nutzungsvor-
teil des Arbeitnehmers. Die Überlassung eines Dienstwagens durch den Arbeitgeber an den 
Arbeitnehmer für dessen Privatnutzung führt damit unabhängig von den tatsächlichen 
Nutzungsverhältnissen zu einer Bereicherung des Arbeitnehmers. Denn der Vorteil aus der 
Nutzungsüberlassung umfasst das Zurverfügungstellen des Fahrzeugs selbst sowie die Übernahme 
sämtlicher damit verbundener Kosten wie Steuern, Versicherungsprämien, Reparatur-, Wartungs- 
und Treibstoffkosten und damit nutzungsabhängige wie -unabhängige Kosten.  
Der als Lohnzufluss zu erfassende geldwerte Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Über-
lassung eines Kfz zu privaten Zwecken ist grundsätzlich nach der 1-%-Methode zu bewerten. Der 
tatsächliche Umfang der Privatnutzung wird nur berücksichtigt, wenn der Steuerpflichtige diesen 
durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachweist. Ist dies der Fall, ist der für die Überlassung 
eines dienstlichen Kfz zur privaten Nutzung anzusetzende geldwerte Vorteil entsprechend dem 
Anteil der Privatnutzung an den insgesamt für das Kfz angefallenen Aufwendungen zu berechnen.  
Werden dem Arbeitnehmer 2 Fahrzeuge zur privaten Nutzung überlassen und fehlt es an 
ordnungsgemäßen Fahrtenbüchern, so ist der in der Überlassung zur privaten Nutzung 
liegende geldwerte Vorteil nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 13.6.2013 
für jedes Fahrzeug nach der 1-%-Regelung zu berechnen. 

F 

Anmerkung: 
 

 

Nach einem bis heute gültigen Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) vom 
28.5.1996 – das jedoch über keine Gesetzeskraft verfügt – kann bei Überlassung mehre-
rer Fahrzeuge der Listenpreis des überwiegend genutzten Fahrzeugs zugrunde gelegt 
werden, wenn die Nutzung der Fahrzeuge durch andere zur Privatsphäre des Arbeit-
nehmers gehörende Personen so gut wie ausgeschlossen ist. Aufgrund des neuen 
Urteils des BFH scheint die steuerzahlerfreundliche BMF-Auslegung nicht mehr haltbar. 
Wie das BMF auf dieses Urteil reagieren wird, ist nicht absehbar. Grundsätzlich empfiehlt 
sich für solche Fahrzeuge die Fahrtenbuchmethode.  
 

 

Aufwendungen für bürgerliche Kleidung sind keine 
Werbungskosten 
Der Bundesfinanzhof hat erneut klargestellt, dass Aufwendungen für bürgerliche Kleidung (im 
Streitfall: „Business-Kleidung”) nicht als Werbungskosten abzugsfähig sind.  
Die Aufwendungen können bei feststehender Arbeitszeit zwar grundsätzlich in einen privaten und 
einen steuerlich abziehbaren Teil aufgeteilt werden. Ein Werbungskostenabzug kommt aber den-
noch nicht in Betracht, da derartige Aufwendungen nach den Vorschriften über das steuerliche 
Existenzminimum dem Anwendungsbereich des Werbungskostenabzugs entzogen sind. 

Neues BMF-Schreiben für haushaltsnahe Dienst- und 
Handwerkerleistungen 
Nicht zuletzt aufgrund einiger jüngerer Entscheidungen des Bundesfinanzhofs hat das Bundesfi-
nanzministerium sein Anwendungsschreiben zur Steuerermäßigung bei haushaltsnahen Beschäfti-
gungsverhältnissen, haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen aktualisiert. 
Wichtige Aspekte aus dem 37 Seiten umfassenden Schreiben sind nachfolgend aufgeführt. 

Handwerkerleistungen bei Neubaumaßnahmen 
Nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums sind handwerkliche Tätigkeiten im Rahmen einer 
Neubaumaßnahme nicht begünstigt. Nach der alten Definition galten als Neubaumaßnahmen alle 
Maßnahmen, die im Zusammenhang mit einer Nutz- oder Wohnflächenschaffung bzw. -erweiterung 
anfallen. 
Nach der neuen (steuerzahlerfreundlicheren) Definition ist es nicht relevant, ob es sich bei den 
Aufwendungen für die einzelne Maßnahme ertragsteuerrechtlich um Erhaltungs- oder Herstellungs-
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aufwand handelt. Die sachliche Begrenzung der begünstigten Maßnahme bestimmt sich vielmehr 
aus dem Tatbestandsmerkmal „im Haushalt”.  
Maßnahmen im Zusammenhang mit neuer Wohn- bzw. Nutzflächenschaffung in einem vorhande-
nen Haushalt sind nunmehr begünstigt. Darüber hinaus schließt eine – nachhaltige – Erhöhung des 
Gebrauchswerts der Immobilie eine Steuerermäßigung nicht aus. 
Nicht begünstigte Neubaumaßnahmen sind nach der neuen Sichtweise alle Maßnahmen, die im 
Zusammenhang mit der Errichtung eines Haushalts bis zu dessen Fertigstellung anfallen. 

Öffentliches Gelände/Privatgelände 
Bei Dienstleistungen, die sowohl auf einem öffentlichen Gelände als auch auf dem Privatgelände 
durchgeführt werden (z.B. Straßen- und Gehwegreinigung, Winterdienst), sind nur die Aufwendun-
gen für Dienstleistungen auf dem Privatgelände begünstigt. Das gilt selbst dann, wenn eine kon-
krete Verpflichtung besteht. 
Hinweis: Zu dieser Thematik ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen, da beim Bundesfi-
nanzhof zwei Verfahren anhängig sind.   

Gutachtertätigkeiten/Schornsteinfegerleistungen 
Die Tätigkeit eines Gutachters gehört weder zu den haushaltsnahen Dienstleistungen, noch handelt 
es sich um eine Handwerkerleistung. Grundsätzlich sind daher z.B. nicht begünstigt: 

- Mess- oder Überprüfungsarbeiten, 
- die Feuerstättenschau sowie 
- andere technische Prüfdienste. 

Das gilt auch, wenn diese Leistungen durch einen Kaminkehrer oder Schornsteinfeger erbracht 
werden, dessen Schornstein-Kehrarbeiten sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten als Handwerker-
leistung begünstigt sind. 
Hinweis: Bis einschließlich Veranlagungszeitraum (VZ) 2013 können begünstigte und nicht be-
günstigte Schornsteinfegerleistungen noch in einer Summe als einheitliche begünstigte Handwer-
kerleistung geltend gemacht werden. Ab dem VZ 2014 müssen die Arbeiten in der Rechnung ge-
trennt ausgewiesen (alternativ getrennt abgerechnet) werden. Ansonsten wird das Finanzamt die 
Steuerermäßigung ablehnen. 
Zu beachten ist, dass diese Änderung auch für Abrechnungen in 2014 gilt, die ggf. noch das Jahr 
2013 betreffen. Maßgeblich ist nämlich der Veranlagungszeitraum der Zahlung. 
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass in dem BMF-Schreiben auch die Dichtheitsprüfung von 
Abwasseranlagen als nicht begünstigte Leistung aufgeführt ist. 

Steuerbefreiung für Leistungen zur Pflege des Erblassers 
Hat ein Begünstigter den Erblasser bis zu seinem Tod unentgeltlich oder gegen ein sehr geringes 
Entgelt gepflegt, bleibt ein Betrag von bis zu 20.000 € steuerfrei. Voraussetzung für den Anspruch 
auf den Pflegefreibetrag sind regelmäßig und über eine längere Dauer erbrachte Pflegeleistungen. 
Sie müssen über das übliche Maß zwischenmenschlicher Hilfe hinausgehen und einen Geldwert 
besitzen. 
Es ist nicht erforderlich, dass der Erblasser pflegebedürftig im Sinne sozialversicherungsrechtlicher 
Vorschriften war. Ausreichend sind Fürsorgeleistungen jeder Art für das körperliche, geistige oder 
seelische Wohlbefinden einer wegen Krankheit, Behinderung, des Alters oder eines sonstigen 
Grundes hilfsbedürftigen Person. Zu den berücksichtigungsfähigen Leistungen gehören beispiels-
weise auch Botengänge, die Erledigung schriftlicher Arbeiten, Vorsprachen bei Behörden u. a. 
Um den Pflegefreibetrag geltend machen zu können, ist die Hilfsbedürftigkeit des Erblassers sowie 
Art, Dauer, Umfang und Wert der erbrachten Pflegeleistungen schlüssig darzulegen und glaubhaft 
zu machen. An die Darlegung sind keine gesteigerten Anforderungen zu stellen. 
Der Wert der erbrachten Pflegeleistungen kann in Anlehnung an die Vergütung der örtlichen ge-
meinnützigen Vereine für vergleichbare Leistungen berechnet werden. Erhält der Begünstigte als 
Erbe oder Vermächtnisnehmer oder im Zuge einer Auflagenerfüllung ein Grundstück, ist der er-
rechnete Wert für die erbrachten Pflegeleistungen nicht analog dem verminderten Wertansatz von 
Grundstücken zu kürzen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Anspruch auf Kurzarbeitergeld weiterhin für 12 Monate 
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 Kon-
junktur 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 Arbeit-
geber Entgelt nur für die tatsächlich von ihnen geleistete Arbeitszeit. Das ausgefallene Net-
to-Arbeitsentgelt wird von der Bundesagentur für Arbeit durch das Kurzarbeitergeld teilweise er-
setzt. Dabei beträgt das Kurzarbeitergeld 60 % der Netto-Entgeltdifferenz bei Kinderlosen und 
67 % bei Beschäftigten mit mindestens einem Kind. 

Sachzuwendungen: Wegweisende Urteile zum Pauschalierungs-
Wahlrecht 
Steuerpflichtige können die Einkommensteuer auf Sachzuwendungen an Arbeitnehmer oder Nicht-
arbeitnehmer pauschal mit 30 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) für den Zu-
wendungsempfänger übernehmen. Aktuell hat sich der Bundesfinanzhof in drei Urteilen mit dieser 
Pauschalierungsoption befasst und dabei einige Zweifelsfragen beantwortet.  

Zum Hintergrund 
Geschenke aus betrieblichem Anlass, die ein Unternehmen seinen Geschäftsfreunden gewährt, 
können bei diesen zu einkommensteuerpflichtigen Einnahmen führen. Gleiches gilt für andere 
Sachzuwendungen, die ein Unternehmen seinen Geschäftspartnern oder seinen Arbeitnehmern 
zusätzlich zum vertraglich Vereinbarten gewährt.  
Mit dem gesetzlichen Pauschalierungs-Wahlrecht wird es dem zuwendenden Steuerpflichtigen unter 
gewissen Voraussetzungen (z. B. Höchstbetrag von 10.000 EUR) ermöglicht, die Einkommensteuer 
pauschal zu erheben.  
Beachten Sie: Das Wahlrecht ist dabei für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahrs gewährten Zuwen-
dungen an einen Empfängerkreis einheitlich auszuüben. Somit ist es beispielsweise zulässig, dass 
der Arbeitgeber die Pauschalsteuer für die eigenen Arbeitnehmer anwendet, bei Nichtarbeitneh-
mern jedoch von der Pauschalierung keinen Gebrauch macht. 

Steuerpflichtige Einnahmen 
Im ersten Streitfall hatten in Deutschland nicht einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer bei einem 
Management-Meeting Sachzuwendungen erhalten. Im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung 
erhob das Finanzamt unter Anwendung des pauschalen Steuersatzes von 30 % dennoch Einkom-
mensteuer auf diese Zuwendungen – jedoch zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof befand. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs erfasst das Pauschalierungs-Wahlrecht nur solche betrieb-
lich veranlassten Zuwendungen, die beim Empfänger dem Grunde nach zu einkommensteuerbaren 
und einkommensteuerpflichtigen Einkünften führen. 
Die Pauschalierungsvorschrift begründet nämlich keine weitere eigenständige Einkunftsart und 
keinen sonstigen originären (Einkommen-)Steuertatbestand, sondern stellt lediglich eine besondere 
pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl.  
Die Verwaltung vertritt indes die Ansicht, dass es nicht darauf ankommt, dass die Zuwendungen 
beim Empfänger im Rahmen einer Einkunftsart zufließen.  

Keine Wertgrenzen für Geschenke 
In einem weiteren Fall stellte der Bundesfinanzhof für Geschenke an Geschäftsfreunde heraus, dass 
sich das Pauschalierungs-Wahlrecht auf alle Geschenke bezieht, wenn und soweit der Empfänger 
dieser Geschenke dadurch Einkünfte erzielt. Damit sind auch Geschenke unterhalb der jährlichen 
Freigrenze von 35 EUR, die der Zuwendende als Betriebsausgaben abziehen kann, von der Pau-
schalierung betroffen.  
Hinweis: Nach Ansicht der Finanzverwaltung fallen folgende Sachverhalte nicht in den Anwen-
dungsbereich der Vorschrift, d.h. eine 30 %-ige Pauschalsteuer ist nicht vorzunehmen:  
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- Sachzuwendungen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 10 EUR nicht übersteigen 
(werden als Streuwerbeartikel angesehen), 

- Teilnahme an geschäftlich veranlassten Bewirtungen. 
Für beide Sachverhalte gibt es jedoch keine Rechtsgrundlage, so der Bundesfinanzhof. Vielmehr 
kommt es auch hier darauf an, ob einkommensteuerbare Zuwendungen vorliegen.   

Eigenbetriebliches Interesse 
Im dritten Streitfall hatten Arbeitnehmer – auf Weisung ihres Arbeitgebers – Geschäftsfreunde auf 
einem Regattabegleitschiff zu betreuen. Die Teilnahme war für die Mitarbeiter verpflichtend, soweit 
ihre jeweiligen Kunden die Veranstaltung besuchten. Sie mussten Jacken mit dem Firmenlogo 
tragen und waren mit der Aufgabe betraut, die Kunden und Geschäftsfreunde über die Dauer der 
gesamten Fahrt zu betreuen und mit ihnen fachliche Gespräche zu führen. 
Vorliegend ging der Bundesfinanzhof von einem ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers aus, das die Zuwendung eines lohnsteuerrechtlichen Vorteils ausschließt.  
Darüber hinaus stellte der Bundesfinanzhof klar, dass der steuerrechtliche Lohnbegriff durch die 
Pauschalierungs-Möglichkeit nicht erweitert wird. Dies bedeutet, dass grundsätzlich nur solche 
Sachzuwendungen der Pauschalierung unterliegen, die bei den Arbeitnehmern auch zu einkom-
mensteuerbaren Lohneinkünften führen. 

Praxishinweise  
Mit diesen wegweisenden Entscheidungen hat der Bundesfinanzhof der Finanzverwaltung in einigen 
zentralen Punkten widersprochen. Es bleibt abzuwarten, wie die Verwaltung hierauf reagieren wird 
und ob es zu gesetzlichen Änderungen kommt. Jedenfalls muss die Finanzverwaltung die bestehen-
den Regelungen überprüfen.  
Von besonderem Interesse dürfte sicherlich sein, ob die Verwaltung an ihrer Sichtweise, dass 
Sachzuwendungen mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 10 EUR nicht unter die Pau-
schalierung fallen, festhalten wird.  
Darüber hinaus sind weitere Aspekte noch nicht final geklärt. So ist z. B. fraglich, ob die Pauschal-
steuer (generell) zu Betriebsausgaben führt. Bis dato behandeln die Finanzämter die Pauschal-
steuer nur dann als abziehbare Betriebsausgaben, soweit die Zuwendungen an Geschäftspartner 
und Kunden abziehbar sind. 

Übernommene Bußgelder sind Arbeitslohn 
Übernimmt eine Spedition die Bußgelder, die gegen ihre Fahrer wegen Verstößen gegen die Lenk- 
und Ruhezeiten verhängt worden sind, handelt es sich dabei um Arbeitslohn. Dies hat der Bundes-
finanzhof entschieden. 
Vorteile haben keinen Arbeitslohncharakter, wenn sie sich nur als notwendige Begleiterscheinung 
betriebsfunktionaler Zielsetzung erweisen. Dies ist der Fall, wenn sie aus ganz überwiegend eigen-
betrieblichem Interesse des Arbeitgebers gewährt werden. Ein rechtswidriges Tun ist jedoch keine 
beachtliche Grundlage einer solchen betriebsfunktionalen Zielsetzung. 

F 

Hinweis: 
 

 

An seiner bisherigen Auffassung, wonach die Übernahme von Verwarnungsgeldern 
wegen Verletzung des Halteverbots im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse 
des Arbeitgebers liegen kann, hält der Bundesfinanzhof nicht weiter fest. 
 

 

Kein Vorkaufsrecht eines Mieters bei Verkauf eines 
Mehrfamilienhauses 
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 Eigen-
tumswohnungen 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 entschiede-
nen Fall hatte der Erwerber das Haus gekauft und erst anschließend aufgeteilt. In diesem Fall greift 
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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. 

Nebenkostenabrechnung: Die Belegeinsicht 
Bei der Nebenkostenabrechnung kommt es oft zu Unstimmigkeiten über die zugrunde liegenden 
Belege. Der folgende Beitrag zeigt, was für Mieter und Vermieter im Zusammenhang mit der Be-
legeinsicht gilt.  

1. Grundsätze zur Belegeinsicht  
Für eine ordnungsgemäße Betriebskostenabrechnung müssen Belege nicht notwendig beigefügt 
werden. Verweigert jedoch der Vermieter die Belegeinsicht, kann der Mieter die der Abrechnung 
zugrunde liegenden Tatsachen mit Nichtwissen bestreiten und eine Nachforderung zurückbehalten, 
bis er Belegeinsicht erhält. Nimmt er umgekehrt die ihm angebotene Belegeinsicht nicht wahr, 
kann er die Abrechnung oder einzelne Positionen nicht mehr pauschal bestreiten.  

2. Praktische Vornahme der Belegeinsicht  
Der Mieter hat grundsätzlich nur das Recht, die Originalbelege einzusehen. Ort der Belegeinsicht ist 
daher der Sitz des Vermieters bzw. seiner Hausverwaltung. Daneben gibt es folgende Ausnahmen:  

· Besteht eine große Entfernung zwischen dem Aufbewahrungsort der Belege und dem Miet-
objekt, muss der Mieter sich nicht darauf verweisen lassen, sich „auf die Reise zu den Bele-
gen“ zu begeben. Er kann verlangen, dass die Originalbelege zum Ort der Mieträume ge-
bracht werden und ihm dort Einsicht in Räumen des Vermieters verschafft wird (LG Frei-
burg NZM 12, 23).  

· Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (WuM 06, 200) kann der Mieter Fotoko-
pien der Belege gegen Erstattung der Kosten verlangen, wenn er nicht am Ort des Sitzes 
des Vermieters/Hausverwaltung wohnt und es ihm deshalb oder aus anderen Gründen un-
zumutbar ist, die Originalbelege einzusehen. Dies kann z.B. in einem hohen Alter des Mie-
ters liegen, d.h. die Einsicht in die Belege kann aus gesundheitlichen Gründen für den be-
tagten Mieter nicht möglich sein.  

· Dem Mieter kann es grundsätzlich nicht verwehrt werden, zur Belegeinsicht einen Berater 
mitzubringen (LG Berlin WuM 06, 617). Er kann auch die Belege an Ort und Stelle fotogra-
fieren (AG München NJW 10, 78). Der Vermieter muss die Benutzung seines Kopiergeräts 
nämlich nicht gestatten (AG Charlottenburg GE 10, 1205).  

· Hat sich der Mieter fachkundiger Hilfe nicht bedient oder dies unterlassen, obwohl er die 
Möglichkeit dazu gehabt hätte, kann er sich später nicht darauf berufen, sich in den Bele-
gen nicht zurecht gefunden zu haben (LG Berlin WuM 06, 617). Gerade für ältere Mieter 
wird die Unterstützung bei der Belegeinsicht sinnvoll sein.  

· Auf eine ausschließliche Belegeinsicht durch einen beauftragten Rechtsanwalt oder einen 
Mieterverein muss sich der Mieter allerdings auch nicht verweisen lassen (BGH NZM 10, 
576).  

· Dem Mieter muss eine zumutbare Einsichtnahme in die Unterlagen angeboten werden (BGH 
WuM 06, 616). Wird ihm nicht ausreichend Zeit gegeben, gilt die Belegeinsicht als verwei-
gert (AG München NZM 06, 929).  

· Eine pauschale Anforderung von Belegen, falls der Mieter Anspruch auf Übersendung hat, 
ist zu unbestimmt, der Mieter muss die Belege bezeichnen (LG Berlin GE 03, 1492).  

· Erhält der Mieter Kopien der Belege zugesandt, so hat er die Kosten für die Kopien zu er-
statten. Diese sind mit 0,25 EUR pro Kopie anzusetzen (AG Brandenburg GE 03, 55). Der 
Vermieter kann die Übersendung von Vorschusszahlung in Höhe der Kopierkosten abhängig 
machen (LG Leipzig NZM 05, 944).  

Mieterhöhung – Mietspiegel einer vergleichbaren Gemeinde 
Der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichs-
miete verlangen, wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit 15 
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Monaten unverändert ist. Das Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein Jahr nach der letzten 
Mieterhöhung geltend gemacht werden. 
Das Mieterhöhungsverlangen ist dem Mieter in Textform zu erklären und zu begründen. Zur Be-
gründung kann insbesondere Bezug genommen werden auf 

· einen Mietspiegel,  
· eine Auskunft aus einer Mietdatenbank,  
· ein mit Gründen versehenes Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachver-

ständigen,  
· entsprechende Entgelte für einzelne vergleichbare Wohnungen; hierbei genügt die Benen-

nung von drei Wohnungen. 
Sofern kein Mietspiegel vorhanden ist, kann auch der Mietspiegel einer vergleichbaren Gemeinde 
zur Begründung herangezogen werden. 
Die Begründung muss dem Mieter konkrete Hinweise auf die sachliche Berechtigung des Erhö-
hungsverlangens geben, damit er während der Überlegungsfrist die Berechtigung der Mieterhöhung 
überprüfen und sich darüber schlüssig werden kann, ob er dem Erhöhungsverlangen zustimmt oder 
nicht. 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 13.11.2013 entschiedenen Fall handelte es sich um 
eine Mietwohnung in der Nähe von Nürnberg. Da kein Mietspiegel vorlag, orientierte sich der Ver-
mieter bei dem Mieterhöhungsverlangen an dem Nürnberger Mietspiegel und zog von diesem 30 % 
ab.  
Die BGH-Richter entschieden in diesem Fall jedoch, das die Gemeinde R. mit etwa 4.450 Einwoh-
nern mit der Großstadt Nürnberg mit rund 500.000 Einwohnern nicht vergleichbar ist. Die fehlende 
Vergleichbarkeit der Gemeinde R. mit der Stadt Nürnberg kann nicht durch einen prozentualen 
Abschlag auf die Nürnberger Mieten ersetzt werden. Gemäß der Regelungen im Bürgerlichen Ge-
setzbuch ist der Mietspiegel einer anderen Gemeinde nur unter der Voraussetzung ein taugliches 
Mittel zur Begründung des Mieterhöhungsverlangens, dass es sich um einen Mietspiegel einer 
vergleichbaren Gemeinde handelt.  

Reiseveranstalter auch an „vorläufige Flugzeiten“ gebunden 
Der Bundesgerichtshof hat folgende zwei Klauseln in allgemeinen Reisebedingungen eines Reise-
veranstalters als unwirksam beurteilt und ihre Verwendung verboten: 
„Die endgültige Festlegung der Flugzeiten obliegt dem Veranstalter mit den Reiseunterlagen. In-
formationen über Flugzeiten durch Reisebüros sind unverbindlich.“ 
Nach Auffassung des Gerichts ermöglicht die erste Klausel dem Reiseveranstalter, die Flugzeiten 
beliebig und unabhängig davon zu ändern, ob hierfür ein sachlicher Grund vorliegt. Dies ist dem 
Reisenden, der berechtigterweise Sicherheit in der zeitlichen Planung der Reise erwartet, auch bei 
Beachtung der berechtigten Interessen des Reiseveranstalters, die vorgesehenen Flugzeiten verän-
derten oder bei Vertragsschluss vorhersehbaren Gegebenheiten anpassen zu können, nicht zuzu-
muten. Nach der zweiten Klausel kann der Reiseveranstalter sich einer vertraglichen Bindung, die 
durch eine Information eines für ihn tätigen Reisebüros eintritt, entziehen. Auch darin liegt eine 
unangemessene Benachteiligung des Reisenden. 

Steuerliche Pflichten: Zur Haftung eines technischen 
Geschäftsführers 
Liegt keine schriftliche Aufgabenverteilung vor, sind alle Geschäftsführer für die Erfüllung der 
steuerlichen Pflichten verantwortlich. Nach einem Beschluss des Finanzgerichts Hessen gilt dies 
ohne Rücksicht darauf, ob sie die Geschäftsführung tatsächlich ausüben können. 
Im Streitfall wurde ein Geschäftsführer für Steuerrückstände der GmbH per Haftungsbescheid in 
Anspruch genommen. Einer Inanspruchnahme stand seiner Ansicht u.a. entgegen, dass er nur für 
den technischen Bereich der Geschäftsführung zuständig gewesen sei und der kaufmännische 
Bereich ausschließlich Herrn X oblegen habe. Seinen Antrag auf gerichtliche Aufhebung der Vollzie-
hung lehnte das Finanzgericht Hessen jedoch ab.  
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Nach dem Beschluss kommt eine Haftungsbegrenzung grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn 
diese von vornherein eindeutig und schriftlich vereinbart ist. Liegt – wie im Streitfall – keine schrift-
liche Vereinbarung vor, kann allenfalls in Ausnahmefällen eine Haftungsfreistellung in Erwägung zu 
ziehen sein, wenn der Geschäftsführer, der nicht für den kaufmännischen Bereich zuständig ist, 
sich ausreichend über die ordnungsgemäße Erledigung der steuerlichen Verpflichtungen informiert 
und auch aufgrund von Anfragen in der Buchhaltung kein Anlass besteht, an der persönlichen 
Vertrauenswürdigkeit und fachlichen Eignung des weiteren Geschäftsführers zu zweifeln. 

F 

Hinweis:  

 

Werden einem Geschäftsführer von dem weiteren Geschäftsführer konkrete Überprüfun-
gen, ob dieser die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft ordnungsgemäß erfüllt, 
nicht ermöglicht, muss er, um Haftungsrisiken zu minimieren, sein Amt unverzüglich 
niederlegen. Liegt nämlich keine schriftliche Aufgabenverteilung vor, obliegt die Verant-
wortlichkeit für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten allen Geschäftsführern – und zwar 
ohne Rücksicht darauf, ob sie die Geschäftsführung tatsächlich ausüben 
 

 

Nacherstellung von Kontoauszügen: Pauschale von 15 EUR ist 
unwirksam 
Für die Nacherstellung eines Kontoauszugs dürfen Kreditinstitute nicht pauschal 15 EUR in Rech-
nung stellen, wenn ihnen in vielen Fällen tatsächlich geringere Kosten entstehen. Dies hat der 
Bundesgerichtshof entschieden. 
Die beklagte Bank hatte Folgendes vorgetragen: 80 % der Fälle betreffen Vorgänge, die bis zu 
sechs Monate zurückreichten. In diesen Fällen fielen intern Kosten in Höhe von (nur) 10,24 EUR an. 
In den übrigen Fällen, in denen Zweitschriften für Vorgänge beansprucht wurden, die länger als 
sechs Monate zurücklagen, waren die Kosten indes deutlich höher. Damit, so der Bundesgerichts-
hof, habe die Bank belegt, dass ihr eine Unterscheidung nach Nutzergruppen möglich ist. Darüber 
hinaus hat sie dargelegt, dass die weit überwiegende Zahl der Kunden deutlich geringere Kosten 
verursacht, als von ihr veranschlagt. Entsprechend muss sie das Entgelt an den tatsächlichen 
Kosten ausrichten und für jede Gruppe gesondert bestimmen.  

F 
Hinweis:  

 
Die auf den ersten Blick verbraucherfreundliche Entscheidung des Bundesge-
richtshofs bedeutet auch, dass die Gebühr für die Nacherstellung von Konto-
auszügen höher als 15 EUR sein kann. Voraussetzung ist jedoch, dass die Bank 
bei ihrer Preisgestaltung nach Nutzergruppen differenziert  
 

 

GmbHG: Beratungspflicht des Geschäftsführers bei Anzeichen 
einer Krise 
Verfügt der Geschäftsführer einer GmbH nicht über ausreichende persönliche Kenntnisse, die er für 
die Prüfung benötigt, ob er pflichtgemäß Insolvenzantrag stellen muss, hat er sich bei Anzeichen 
einer Krise der Gesellschaft unverzüglich unter umfassender Darstellung der Verhältnisse der 
Gesellschaft und Offenlegung der erforderlichen Unterlagen von einer unabhängigen, für die zu 
klärenden Fragestellungen fachlich qualifizierten Person beraten zu lassen.  
Hierauf wies der Bundesgerichtshof (BGH) in einem entsprechenden Fall hin. Die Richter machten 
dabei zudem deutlich, dass sich der Geschäftsführer nicht mit einer unverzüglichen Auftragsertei-
lung begnügen dürfe. Er müsse vielmehr auch auf eine unverzügliche Vorlage des Prüfergebnisses 
hinwirken.  
 
 


