
 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
April 2018 

 

 

  

 

Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 
 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S  
 

 
  

Diplom-Finanzwirt · H. Happe & Partner · Steuerberater · Rechtsanwalt 
Hausanschrift: Inden/Altdorf · Berger Weg 19 · 52459 Inden 

Postanschrift: Postfach 11 64 · 52458 Inden 
Telefon (0 24 65) 3 09-0 · Telefax (0 24 65) 3 09 99 · E-Mail: info@happe.de 

Registergericht: Amtsgericht Essen PR 80 

Termine April 2018 
Finanzämter kontrollieren verstärkt die 
Bargeldbranche 
Verbraucher-Tipp: Wie lange muss man 
Kontoauszüge aufbewahren? 
Pauschalsteuer für VIP-/Dauerkarten für 
Arbeitnehmer und Geschäftsfreunde 
Kryptowährung Bitcoin: So werden Gewinne 
und Verluste einkommensteuerlich behandelt 
Nachzahlungszinsen: Höhe nicht zu 
beanstanden 
Aufteilung von Werbungskosten bei 
Dauertestamentsvollstreckung 
Standardisierte Einnahmen-
Überschussrechnung jetzt auch bei 
Einnahmen unter 17.500 EUR 
Keine doppelte Haushaltsführung bei 
Hauptwohnung am Beschäftigungsort 
Prämien der gesetzlichen Krankenkassen 
wegen Selbstbehalt mindern die abziehbaren 
Krankenversicherungsbeiträge 
Ende der Berufsausbildung bei gesetzlich 
festgelegter Ausbildungszeit 
Betriebsausgabenabzug von Zahlungen des 
Franchisenehmers für Werbeleistungen 
Besteuerung der unentgeltlichen Überlassung 
eines Dienstwagens an Gesellschafter-
Geschäftsführer 
Keine Ansparabschreibung für Luxus-Pkw 
Geschäftsführerhaftung nach Bestellung eines 
vorläufigen Insolvenzverwalters 

Allein die Überlassung des Dienstwagens zur 
Privatnutzung führt zu einem geldwerten 
Vorteil 
Neuer Mindestlohn im Baugewerbe 
Steuerfreie Überlassung von PC, Handy & Co. 
nur bei Zurechnung der Gegenstände beim 
Arbeitgeber 
Höhe der Weihnachtsgratifikation bei 
einseitigem Leistungsbestimmungsrecht des 
Arbeitgebers 
Änderungskündigung bei Vorhandensein eines 
anderen Arbeitsplatzes 
Unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung als 
Voraussetzung für die Fiktion eines 
Arbeitsverhältnisses 
Arbeitsvergütung: Zeit zum An- und 
Ausziehen vorgeschriebener besonders 
auffälliger Dienstkleidung muss bezahlt 
werden 
Elternzeit: Arbeitszeitverringerung: 
Arbeitgeber muss fundierte Ablehnungsgründe 
vorweisen 
Zeugnis: Im Ausbildungszeugnis dürfen keine 
Rechtschreibfehler sein 
Unfallschadensregulierung: Pkw mit Allrad, ein 
Reifen beschädigt, zwei ersetzt 
Vorsteuervergütungsverfahren: Anträge bis 
30.9.2018 zu stellen 
Werkvertragsrecht: Nachbesserung geht vor 
Ersatzvornahme bzw. Kündigung 

 

 

mailto:info@happe.de


 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
April 2018 

 

 

  

 

 

 1 

Termine April 2018 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag3 

10.04.2018 13.04.2018 06.04.2018 

Umsatzsteuer4 10.04.2018 13.04.2018 06.04.2018 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Sozialversicherung5 26.04.2018 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, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei 
allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.04.2018) 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 zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

Finanzämter kontrollieren verstärkt die Bargeldbranche 
Mit der Begründung den fairen Wettbewerb von Marktteilnehmern zu unterstützen und den Steuer-
betrug zu erschweren, nutzt die Finanzverwaltung seit dem 1.1.2018 die sog. „Kassen-Nachschau“. 
Danach können Finanzbeamte bei Betrieben der Bargeldbranche prüfen, ob die in einem Kassen-
system erfassten Daten den gesetzlichen Formvorschriften entsprechen.  
Die Prüfung erfolgt grundsätzlich ohne Voranmeldung und wird von ein bis zwei Bedienste-
ten durchgeführt. Die Prüfer weisen sich als Angehörige des Finanzamts aus und händigen ein 
Merkblatt zur Kassen-Nachschau aus. 
Das Augenmerk der Prüfer liegt auf der Prüfung des Kassensystems. Sie können die gespeicherten 
Daten und die Programmierung einsehen oder Daten für eine spätere Kontrolle auf einem Daten-
träger mitnehmen. 
Das Niedersächsische Landesamt für Steuern teilt in einer Pressemitteilung mit, dass im Interesse 
der Wettbewerbsgleichheit Unternehmen ohne Kassensystem nicht besser gestellt werden als 
solche mit einer Registrier- oder PC-Kasse. Deshalb sind auch hier Kassen-Nachschauen möglich. 
Die Prüfung beschränkt sich zumeist auf eine Zählung des in der Kasse befindlichen Geldes (Kas-
sensturzprüfung) sowie die Tageskassenberichte für die Vortage. 
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Je nach Branche ist die Kassen-Nachschau auch mit einer unangemeldeten Lohnsteuer-
Nachschau koppelbar. Hierbei wird festgestellt, welche Arbeitnehmer tätig sind und wie die lohn-
steuerlichen Aufzeichnungen geführt werden. Hinsichtlich der Ermittlung der Arbeitszeiten können 
die nach dem Mindestlohngesetz zu führenden Aufzeichnungen zum Arbeitsbeginn und Arbeitsende 
auch für steuerliche Zwecke eingesehen werden.  
Anmerkung: Bestehen Unsicherheiten, ob das Kassensystem alle gesetzlichen Anforderungen 
erfüllt, sollte der Kassenfachhändler für den technischen und der Steuerberater für den rechtlichen 
Teil hinzugezogen werden.  
Bitte beachten Sie! Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Handhabung in Geschäftsräumen, die 
der Öffentlichkeit zugänglich sind, ist ohne Pflicht zur Vorlage eines Ausweises des Finanzbeamten 
zulässig. Dies gilt z. B. auch für Testkäufe bzw. Testessen.  
Die Gefahr, dass sich Personen in verbrecherischer Absicht als Finanzbeamte ausgeben, ist nicht 
von der Hand zu weisen. Lassen Sie sich auf jeden Fall den Ausweis zeigen. Hier sei noch ange-
merkt, dass eine Prüfung nur während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten erlaubt 
ist. 
 

Verbraucher-Tipp: Wie lange muss man Kontoauszüge 
aufbewahren? 
Anders als für Unternehmen gibt es im privaten Bereich keine einheitliche Regelung, wie lange 
Kontoauszüge aufbewahrt werden müssen. Verbraucher sind generell nicht verpflichtet, 
Zahlungsbelege aufzubewahren — abgesehen von ein paar Ausnahmen, wie beispielsweise 
Rechnungen für Handwerker oder Dienstleistungen rund um ein Grundstück, die zwei Jahre lang 
aufbewahrt werden müssen. Allerdings empfiehlt es sich, vor der Entsorgung der Auszüge die 
dreijährige Verjährungsfrist von Alltagsgeschäften zu bedenken, um im Zweifelsfall eine getätigte 
Zahlung nachweisen zu können. Generell gilt außerdem, wer eine steuerliche Abschreibung plant, 
muss die Kontoauszüge mit den entsprechenden Buchungen bis zum Eingang des Steuerbescheids 
und Ablauf der Einspruchsfrist aufbewahren.  
Wenn die Gesamtsumme der positiven Einkünfte einer Privatperson innerhalb eines Jahres 500.000 
EUR übersteigen, gilt die Sonderregelung, dass Kontoauszüge sechs Jahre lang aufbewahrt werden 
müssen.  
Heutzutage ist es dank Online-Banking für die meisten Privatpersonen noch leichter, Kontoauszüge 
aufzubewahren, da sie ohnehin digital gespeichert sind. Zusätzlich können Posten auch über einen 
größeren Zeitraum im Online-Konto eingesehen und abgerufen werden. Die genauen Regelungen 
hierfür und ob eventuell Zusatzkosten entstehen können, sollten Sie im Voraus mit Ihrer Bank 
abklären.  
 

Pauschalsteuer für VIP-/Dauerkarten für Arbeitnehmer und 
Geschäftsfreunde 
Der geldwerte Vorteil durch ein Geschenk unterliegt beim Empfänger der Besteuerung, wenn er im 
Rahmen einer Einkunftsart anfällt. Der Schenker kann jedoch eine Pauschalsteuer von 30 % zzgl. 
Solidaritätszuschlag und pauschale Kirchensteuer übernehmen, damit das Geschenk für den Emp-
fänger steuerfrei bleibt. 
In seiner Entscheidung vom 21.9.2017 kommt das Finanzgericht Bremen (FG) zu dem Entschluss, 
dass die Verschaffung der Gelegenheit zum Besuch von Bundesliga-Fußballspielen bei den betref-
fenden Geschäftspartnern bzw. Arbeitnehmern eines Unternehmers zu steuerpflichtigen Einnahmen 
führt. Entsprechend kann er die Aufwendungen mit der Pauschalsteuer in Höhe von 30 % belegen. 
Im entschiedenen Fall erwarb eine GmbH fünf Dauerkarten für Spiele eines Bundesliga-Vereins. 
Diese überließ sie sowohl ihren Arbeitnehmern, wie auch Geschäftspartnern zur Besichtigung von 
Fußballspielen. Im Leistungsumfang der Karten waren Business Seats auf der Tribüne, ein Vor-
kaufsrecht auf Sonderspiele, Zutritt zum VIP-Club ab zwei Stunden vor Spielbeginn und zwei Stun-
den nach Spielende, Parkplätze sowie ein Hostessenservice enthalten.  
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Das Finanzamt unterwarf die Aufwendungen für die Eintrittskarten in vollem Umfang der Pauschal-
steuer. Zu Recht, wie das FG mit seinem rechtskräftigen Urteil bestätigte. 
 

Kryptowährung Bitcoin: So werden Gewinne und Verluste 
einkommensteuerlich behandelt 
| Die Kryptowährung Bitcoin ist derzeit „in aller Munde“. Die Finanzbehörde Hamburg hat nun zur 
ertragsteuerlichen Behandlung des Handels mit Bitcoins auf der privaten Vermögensebene 
Stellung bezogen. Auch die Bundesregierung hat einige Klarstellungen getroffen. | 

Hintergrund 
Bitcoins sind keine physisch gedruckte Währung, sondern ein digitales Zahlungsmittel, welches 
elektronisch geschaffen wird (sogenanntes Mining). Die virtuelle Währung Bitcoin unterliegt nicht 
der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und ist kein gesetzliches Zah-
lungsmittel. 
Bitcoins sind eine hoch spekulative Anlageform, die starken Kursschwankungen unterliegt. Der 
Kurs richtet sich allein nach Angebot und Nachfrage. Daher stellen Bitcoins auch Spekulationsob-
jekte dar. Bei einem Kurssturz drohen hohe finanzielle Verluste. 

Gewerbliche Einkünfte 
Werden Kryptowährungen im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit mit Gewinnerzielungsab-
sicht angeschafft oder hergestellt, sind Gewinne aus der Veräußerung oder dem Tausch der Kryp-
towährung als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu erfassen. 
Beachten Sie | Die Aufwendungen für das Mining der Kryptowährungen sind als Betriebsaus-
gaben abzugsfähig. 

Erwerb und Veräußerung im Privatvermögen 
Der Gewinn oder Verlust aus der Veräußerung von Bitcoins im Privatvermögen führt zu sonstigen 
Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

· Der Erwerb und der Verkauf fanden innerhalb eines Jahres statt. 
· Die Bitcoins wurden nicht selbst generiert, weil es dann am „Erwerb“ fehlt. 

Praxishinweise | Gewinne bleiben steuerfrei, wenn der aus den privaten Veräußerungsge-
schäften erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als 600 EUR betragen hat. Verluste 
sind nur mit Gewinnen aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften zu verrechnen. Eine 
Saldierung mit positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten (z. B. Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung) ist unzulässig. 

Selbst generierte Bitcoins im Privatvermögen 
Wie zuvor dargestellt, handelt es sich bei selbst generierten Bitcoins um kein privates Veräuße-
rungsgeschäft, weil es an einem Erwerb fehlt. 
Die Bundesregierung hat jedoch auf Anfrage klargestellt, dass hier sonstige Einkünfte nach § 22 
Nr. 3 Einkommensteuergesetz vorliegen können, wenn Bitcoins nur gelegentlich generiert 
werden. Solche Einkünfte sind bis zu einem Betrag von 255,99 EUR im Jahr steuerfrei (Freigren-
ze).  

Hingabe von Bitcoins als Zahlungsmittel 
Sofern erworbene Bitcoins als Zahlungsmittel eingesetzt werden, gilt dieses als Veräußerung der 
Bitcoins und führt – bei Einhaltung der Jahresfrist – ebenfalls zu sonstigen Einkünften aus priva-
ten Veräußerungsgeschäften.  
Bei der Ermittlung des Gewinns sind die Anschaffungskosten von dem Veräußerungspreis  
(= Wert der erhaltenen Ware oder Dienstleistung) abzuziehen. 
Hinsichtlich der Anschaffungskosten findet die Fifo-Methode (first in, first out) Anwendung, wenn 
Bitcoins in mehreren Tranchen erworben wurden. Dadurch wird unterstellt, dass die zuerst ange-
schafften Bitcoins zuerst veräußert wurden. 
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Nachzahlungszinsen: Höhe nicht zu beanstanden 
| Der Bundesfinanzhof hält den für Nachzahlungszinsen relevanten Zinssatz von 0,5 % pro 
Monat (6 % pro Jahr) auch unter Berücksichtigung der Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus 
im Jahr 2013 für verfassungsgemäß. | 
Hintergrund: Die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen beginnt 15 Monate 
nach Ablauf des Jahres, in dem die Steuer entstanden ist. Sie endet mit Ablauf des Tages, an 
dem die Steuerfestsetzung wirksam wird. 
Die Zinssätze für kurz- und langfristige Einlagen und Kredite lagen in 2013 in einer Bandbreite 
von 0,15 % bis 14,70 % (Datenbasis: Deutsche Bundesbank). Obwohl der Leitzins der Europäi-
schen Zentralbank bereits seit 2011 auf unter 1 % gefallen war, konnte somit nicht davon ausge-
gangen werden, dass der gesetzliche Zinssatz die Bandbreite realitätsnaher Referenzwerte verlas-
sen hat. 
 

Aufteilung von Werbungskosten bei Dauertestamentsvollstreckung 
Eine Tochter war Alleinerbin ihrer 2002 verstorbenen Mutter. Der Nachlass von etwa 5 Mio. Euro 
bestand zu 81 % aus Kapitalvermögen und zu 19 % aus vermieteten Immobilien. Die Mutter hatte 
testamentarisch angeordnet, dass der Testamentsvollstrecker für seine Tätigkeit jährlich 1,5 % des 
Bruttonachlasses erhalten sollte. Die Tochter machte die Vergütungen des Testamentsvollstreckers 
als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen und aus Vermietung und Verpachtung 
entsprechend dem ursprünglichen Verhältnis der Nachlasswerte geltend. 
Nach Einführung der Abgeltungsteuer teilte sie die Vergütung im Verhältnis des Zeitaufwands des 
Testamentsvollstreckers auf. Danach entfielen 10 % auf Kapitalvermögen und 90 % auf Vermie-
tung und Verpachtung. Der auf das Kapitalvermögen entfallende Teil konnte wegen der Abgeltung-
steuer nicht als Werbungskosten berücksichtigt werden. Das Finanzamt folgte der Aufteilung nicht 
und blieb im Rahmen der Veranlagung bei dem ursprünglichen Aufteilungsschlüssel. 
Der Bundesfinanzhof stellt klar, dass beide Aufteilungsmaßstäbe nicht richtig sind. Die Aufteilung 
der Vergütung auf die Einkunftsarten hat vielmehr nach der Zusammensetzung des Vermögens im 
jeweiligen Veranlagungszeitraum zu erfolgen. Diese kann u. a. durch Auskünfte des Testaments-
vollstreckers ermittelt werden. 

Standardisierte Einnahmen-Überschussrechnung jetzt auch bei 
Einnahmen unter 17.500 EUR 
| Einnahmen-Überschussrechner sind verpflichtet, ihre Gewinnermittlung nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung an das Finanzamt zu übermitteln. Ab dem 
Veranlagungszeitraum 2017 ist die Übermittlung nur noch mit einer elektronischen Authentifi-
zierung möglich. Ebenfalls neu: Das Finanzamt gibt sich bei Betriebseinnahmen von weniger als 
17.500 EUR nicht mehr mit einer formlosen Gewinnermittlung zufrieden. | 
Auf Antrag kann das Finanzamt in Härtefällen auf die Übermittlung der Einnahmen-
Überschussrechnung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung 
verzichten.  
 

Keine doppelte Haushaltsführung bei Hauptwohnung am 
Beschäftigungsort 
Eine steuerlich anzuerkennende doppelte Haushaltsführung liegt nicht vor, wenn die Hauptwohnung 
am Beschäftigungsort liegt und die Arbeitsstätte von der Hauptwohnung in zumutbarer Weise 
täglich erreicht werden kann. Dabei ist der Begriff des Beschäftigungsorts weit auszulegen. Er 
beschränkt sich nicht auf eine politische Gemeinde. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs liegt eine Wohnung noch am Beschäftigungsort, wenn der 
Arbeitnehmer seine Arbeitsstätte in etwa einer Stunde aufsuchen kann. Aufwendungen für eine 
Zweitwohnung, die angemietet wurde, um die Arbeitsstelle noch besser und schneller zu erreichen, 
können in diesem Fall nicht als Werbungskosten abgezogen werden. Die Fahrzeit ist aber nicht der 
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alleinige Maßstab. Bei der Prüfung der Zumutbarkeit sind immer die Umstände des Einzelfalls zu 
berücksichtigen. 

Prämien der gesetzlichen Krankenkassen wegen Selbstbehalt 
mindern die abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge 
Gesetzliche Krankenkassen können in ihren Satzungen Prämienzahlungen vorsehen, wenn die 
versicherte Person einen Teil der von der Krankenkasse zu tragenden Krankheitskosten übernimmt 
(sog. Selbstbehalt). Die deswegen gezahlten Prämien mindern nach einem Urteil des Finanzgerichts 
Berlin-Brandenburg die steuerlich als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Der von Krankenkassen gewährte Bonus für gesundheitsbewusstes Verhalten hingegen 
mindert nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nicht die abziehbaren Krankenversicherungsbei-
träge. 
Tipp: Entsprechende Bescheide sollten offengehalten werden. 

Ende der Berufsausbildung bei gesetzlich festgelegter 
Ausbildungszeit 
Für ein volljähriges Kind, das das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann Kindergeld ge-
währt werden, solange es sich in Berufsausbildung befindet. Schließt die Ausbildung mit einer 
Prüfung ab, endet die Berufsausbildung grundsätzlich spätestens mit Bekanntgabe des Prüfungser-
gebnisses. Dieser Grundsatz gilt allerdings nicht, wenn das Ende der Berufsausbildung durch eine 
Rechtsvorschrift festgelegt wird, wie der Bundesfinanzhof entschied. 
Zwar endet nach dem Berufsbildungsgesetz eine Berufsausbildung vor Ablauf der Ausbildungszeit 
mit Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Bei einer Ausbildung an einer dem Landesrecht unter-
stehenden berufsbildenden Schule jedoch gelten die landesrechtlichen Rechtsverordnungen. Sehen 
diese ein gesetzlich festgelegtes Ausbildungsende vor, ist bis dahin Kindergeld zu zahlen. 

Betriebsausgabenabzug von Zahlungen des Franchisenehmers für 
Werbeleistungen 
Franchising ist ein auf Partnerschaft basierendes Absatzsystem mit dem Ziel der Verkaufsförde-
rung. Der sog. Franchisegeber übernimmt die Planung, Durchführung und Kontrolle eines bestimm-
ten Betriebstyps. Er erstellt ein unternehmerisches Gesamtkonzept, das von seinen Geschäftspart-
nern, den Franchisenehmern, selbstständig an ihrem Standort umgesetzt wird. Der Franchiseneh-
mer ist rechtlich Händler im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. 
In einem Partnerschaftsvertrag hatte sich Franchisenehmer A verpflichtet, für überregionale Wer-
bung jährlich einen Festbetrag an den Franchisegeber B zu zahlen. A erwarb dadurch unmittelbar 
einen Anspruch auf überregionale Werbeleistungen durch B. 
A setzte die Zahlungen für die Werbeleistungen sofort als Betriebsausgaben an. Das Finanzamt 
dagegen war der Auffassung, dass es sich um einen schwebenden Vertrag handele und aktivierte 
die gezahlten Gebühren als Anzahlungen, da die bei B vereinnahmten Gelder möglicherweise auch 
für Werbemaßnahmen der Folgejahre verwendet würden. 
Das Finanzgericht Köln gab dem A Recht: Zahlungen eines Franchisenehmers für laufende überre-
gionale Werbeleistungen sind nicht als geleistete Anzahlungen zu aktivieren, sondern sofort als 
Betriebsausgaben abzugsfähig. 
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden. 

Besteuerung der unentgeltlichen Überlassung eines Dienstwagens 
an Gesellschafter-Geschäftsführer 
Die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung eines Dienstwagens durch den Arbeitgeber an den 
Arbeitnehmer für dessen Privatnutzung führt zu einem steuerpflichtigen geldwerten Vorteil. Ob und 
in welchem Umfang der Arbeitnehmer den Pkw tatsächlich privat nutzt, spielt hierfür grundsätzlich 
keine Rolle. Das gilt auch für angestellte Gesellschafter-Geschäftsführer. 
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Im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung hatte das Finanzamt festgestellt, dass eine GmbH für 
ihre beiden Gesellschafter-Geschäftsführer den geldwerten Vorteil nach eigenem Ermessen ermit-
telt und der Lohnsteuer unterworfen hatte. Dies wurde damit begründet, dass die Fahrzeuge nur 
unregelmäßig privat genutzt würden und darüber hinaus auch private Kraftfahrzeuge zur Verfü-
gung stünden. 
Das Finanzgericht Hamburg machte noch einmal deutlich, dass grundsätzlich der geldwerte Vorteil 
für die Privatnutzung nach der sog. 1 %-Regelung zu bewerten ist. Eine abweichende Bewertung 
komme nur dann in Frage, wenn ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt werde. 

Keine Ansparabschreibung für Luxus-Pkw 
Bis zum 31. Dezember 2006 galten die Regelungen der sog. Ansparabschreibung. Unternehmer 
konnten unter bestimmten Voraussetzungen für die künftige Anschaffung oder Herstellung eines 
neuen beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens eine den Gewinn mindernde Rücklage 
bilden. Dabei galt es, Abzugsverbote für Betriebsausgaben zu beachten. Eine Ansparabschreibung 
war also z. B. nicht zulässig, wenn die geplanten Aufwendungen die Lebensführung des Unterneh-
mers berühren und nach allgemeiner Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen sind. 
Das hat der Bundesfinanzhof im Fall einer selbstständig tätigen Vermittlerin von Finanzanlagen 
entschieden, die 2006 bei Betriebseinnahmen von 100.000 € eine Ansparabschreibung von 
300.000 € beanspruchte. Dieser lag die geplante Anschaffung von drei Luxus-Pkw mit Anschaf-
fungskosten von 400.000 € (Limousine), 450.000 € (Sportwagen) und 120.000 € (SUV) zugrunde. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts, das nur die Ansparabschreibung für 
das SUV anerkannt hatte. Ein ordentlicher und gewissenhafter Unternehmer hätte die Aufwendun-
gen für die anderen beiden Pkw nicht auf sich genommen. Weiterhin sprechen die Größe des Un-
ternehmens (keine Mitarbeiter), die geringen Umsätze sowie die nicht gegebene Üblichkeit in 
vergleichbaren Betrieben gegen die Angemessenheit der geplanten Aufwendungen. 
Hinweis: Die Entscheidung dürfte auch für den ab 2007 eingeführten Investitionsabzugsbetrag 
gelten. Betriebsausgabenabzugsverbote schließen demnach die Inanspruchnahme eines Investiti-
onsabzugsbetrags aus. 

Geschäftsführerhaftung nach Bestellung eines vorläufigen 
Insolvenzverwalters 
Verletzt der Geschäftsführer einer GmbH vorsätzlich oder grob fahrlässig seine steuerlichen Pflich-
ten, kann er für nicht oder nicht rechtzeitig gezahlte Steuern der GmbH in Haftung genommen 
werden. 
Der Bundesfinanzhof hatte folgenden Fall zu entscheiden: Anfang März wurde der Insolvenzeröff-
nungsantrag über das Vermögen einer GmbH gestellt und ein vorläufiger Insolvenzverwalter mit 
allgemeinem Zustimmungsvorbehalt (sog. schwacher vorläufiger Insolvenzverwalter) bestellt. 
Bereits im Februar hatte die GmbH Einfuhren angemeldet. Die hierauf zu zahlende Einfuhrumsatz-
steuer war aufgrund eines Zahlungsaufschubs erst Mitte März fällig. Der Geschäftsführer zahlte die 
Steuern nicht. Er meinte, nicht er, sondern der Insolvenzverwalter hätte zum Fälligkeitszeitpunkt 
die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse in der GmbH innegehabt. Daraufhin nahm das Haupt-
zollamt den Geschäftsführer mit Haftungsbescheid in Anspruch. 
Das Gericht hielt den Bescheid aus zwei Gründen für rechtmäßig. Wird ein schwacher vorläufiger 
Insolvenzverwalter bestellt, wird der Geschäftsführer von seinen Verpflichtungen zur Steuerzahlung 
nicht entbunden. Unabhängig davon hätte er die Steuern zahlen müssen, weil die Zahlungspflicht 
bereits im Februar entstanden war. Lediglich die Fälligkeit war später. Er hätte die im Februar noch 
vorhandenen Geldmittel für die Steuerzahlungen zurücklegen müssen. 
Hinweis: Hat der Geschäftsführer für seine Tätigkeit bei der GmbH Arbeitslohn bezogen, kann er 
die gezahlten Haftungsbeträge als Werbungskosten steuerlich geltend machen. 
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Allein die Überlassung des Dienstwagens zur Privatnutzung führt 
zu einem geldwerten Vorteil 
| Die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung eines Dienstwagens durch den Arbeitgeber an den 
Arbeitnehmer für dessen Privatnutzung führt zu einem lohnsteuerlichen Vorteil. Das gilt unab-
hängig davon, ob und in welchem Umfang der Arbeitnehmer den betrieblichen Pkw tatsächlich 
privat nutzt. Diese aktuelle Entscheidung des Finanzgerichts Hamburg entspricht der Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs. | 
 

Neuer Mindestlohn im Baugewerbe 
Im Baugewerbe, dem Dachdeckerhandwerk und der Gebäudereinigung sollen die neuen tariflichen 
Mindestlöhne, die die Tarifparteien Ende 2017 ausgehandelt hatten und die seit dem 1. Januar 
2018 gelten, ab März allen Beschäftigten zugutekommen — auch in Betrieben, die nicht tariflich 
gebunden sind.  
Das Bundeskabinett billigte am 21. Februar 2018 die Mindestlohnverordnungen für Dachdecker und 
Gebäudereiniger. Die Verordnung für das Baugewerbe war bereits am 31. Januar 2018 durch das 
Kabinett gegangen. Damit müssen die Branchenmindestlöhne auch in Betrieben gezahlt werden, 
die nicht tariflich gebunden sind. Sie gelten auch für Beschäftigte, die von ausländischen 
Unternehmen nach Deutschland entsandt werden, um hier zu arbeiten.  
Gelernte Dachdecker erhalten voraussichtlich ab 1. März 2018 statt 12,25 EUR nun mindestens 
12,90 EUR, ungelernte mindestens 12,20 EUR. Ab dem 1. Januar 2019 erhalten gelernte 
Dachdecker mindestens 13,20 EUR. Die Laufzeit der Mindestlohnverordnung im 
Dachdeckerhandwerk endet am 31. Dezember 2019.  
Mit der Verordnung steigt nun auch für alle Gebäudereiniger der Mindestlohn — egal, ob sie in 
einem Tarifbetrieb beschäftigt sind oder nicht. In den alten Bundesländern (inklusive Berlin) 
müssen Reinigungskräfte in der Innenreinigung (Lohngruppe 1) mindestens 10,30 EUR pro 
Zeitstunde bekommen. In den neuen Bundesländern haben sie Anspruch auf 9,55 EUR. Glas- und 
Fassadenreiniger (Lohngruppe 6) steht ein Stundenlohn von mindestens 13,55 EUR in den alten 
und 12,18 EUR in den neuen Bundesländern zu.  
In den Folgejahren werden die Lohnuntergrenzen schrittweise angehoben, wodurch sich Ost und 
West weiter angleichen. Ab 1. Dezember 2020 zieht die Lohnuntergrenze in Ost und West gleich: 
Sie liegt dann bundeseinheitlich bei 10,80 EUR in der Lohngruppe 1 und 14,10 EUR in der 
Lohngruppe 6. Die Mindestlohnverordnung in der Gebäudereinigung tritt am 31. Dezember 2020 
außer Kraft.  
Die Mindestlöhne, die aufgrund der neuen Verordnung flächendeckend im Baugewerbe gelten, 
sehen wie folgt aus: Ungelernte nach Lohngruppe 1 — dazu zählen Werker oder Maschinenwerker 
— erhalten einen Stundenlohn von mindestens 11,75 EUR. Das gilt bundesweit. Ab 1. März 2019 
stehen ihnen dann 12,20 EUR zu.  
Beim Mindestlohn für Facharbeiter (Lohngruppe 2) wird regional unterschieden: In Ostdeutschland 
entspricht er der Lohngruppe 1. In Westdeutschland liegt er zunächst bei 14,95 EUR pro Stunde 
und steigt ab 1. März 2019 auf 15,20 EUR. Fachkräften in Berlin steht ein Mindestlohn von 14,80 
EUR zu. Er erhöht sich ab 1. März 2019 auf 15,05 EUR. Die Mindestlohnverordnung im Baugewerbe 
gilt bis 31. Dezember 2019.  
 

Steuerfreie Überlassung von PC, Handy & Co. nur bei Zurechnung 
der Gegenstände beim Arbeitgeber 
| Die private Nutzung betrieblicher Telekommunikationsgeräte (z. B. PC, Tablet) durch den Arbeit-
nehmer ist lohnsteuerfrei. Dies gilt nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Sachsen bei 
geleasten Geräten aber dann nicht, wenn sie nach den Grundsätzen zur Zurechnung von Leasing-
gegenständen nicht dem Arbeitgeber, sondern den Arbeitnehmern wirtschaftlich zuzurechnen 
sind. | 
Sachverhalt 
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Der Vertrag sah im Streitfall u. a. vor, dass der Arbeitgeber die Leasingraten vom Gehalt einbe-
hält, er dem Mitarbeiter die Gewährleistungsansprüche überträgt und dieser das Gerät am Ende 
der 24-monatigen Leasingzeit zu einem Preis von 3 % des Nettoanschaffungswerts kaufen 
kann.  

 

Bei dieser Fallkonstellation ist – so das Finanzgericht Sachsen – das Telekommunikationsgerät 
während der Grundmietzeit nicht dem Arbeitgeber wirtschaftlich zuzurechnen, sondern dem 
Mitarbeiter. Der Arbeitgeber kann das Gerät also gar nicht lohnsteuerfrei überlassen.  
Praxishinweis | Etwaige Leasingverträge sollten in der Praxis so gestaltet werden, dass die 
Geräte dem Arbeitgeber wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei Zweifeln sollten Arbeitgeber eine 
Anrufungsauskunft beim Finanzamt einholen. 

 

Höhe der Weihnachtsgratifikation bei einseitigem 
Leistungsbestimmungsrecht des Arbeitgebers 
Ein im Jahr 1984 geschlossener Arbeitsvertrag enthielt die Regelung, dass zusätzlich zum Grund-
gehalt als freiwillige Leistung eine Weihnachtsgratifikation gezahlt wird, deren Höhe jeweils jährlich 
durch den Arbeitgeber bekanntgegeben wird und deren Höhe derzeit ein volles Monatsgehalt nicht 
übersteigt. 
Nachdem der Arbeitnehmer in den Jahren bis einschließlich 2013 jeweils ein ganzes Bruttogehalt 
als Gratifikation erhalten hatte, zahlte der Arbeitgeber 2014 unter Hinweis auf ein sich abzeichnen-
des negatives Betriebsergebnis nur ein halbes Bruttogehalt. 
Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts nahm der Arbeitgeber damit das ihm eingeräumte 
einseitige Leistungsbestimmungsrecht in zulässiger Weise wahr. Auch die gleichbleibende Aus-
übung des Leistungsbestimmungsrechts über einen Zeitraum von 20 Jahren führt nicht dazu, dass 
jede andere Ausübung des Ermessens unbillig wäre. 

Änderungskündigung bei Vorhandensein eines anderen 
Arbeitsplatzes 
Wenn eine betriebliche Aufgabe wegfällt, kann der Arbeitgeber gegenüber dem Stelleninhaber eine 
betriebsbedingte Änderungskündigung aussprechen. Dies ist eine Kündigung des bisherigen Ar-
beitsverhältnisses verbunden mit dem Angebot zur Eingehung eines neuen Arbeitsverhältnisses zu 
geänderten Bedingungen, also z. B. mit neuen Aufgaben und geänderter Vergütung. 
Eine solche Kündigung muss sich ggf. an den Vorschriften des Kündigungsschutzes messen lassen. 
Dabei verlangt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vom Arbeitgeber, dass er im Fall des Vor-
handenseins anderer freier Arbeitsplätze im Unternehmen diese dem Arbeitnehmer anbietet. Be-
stehen mehrere geeignete Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten, hat der Arbeitgeber denjenigen 
Arbeitsplatz anzubieten, dessen Arbeitsbedingungen sich am wenigsten von den bisherigen Ver-
hältnissen entfernen. 
Gemessen an diesem Maßstab verwarf das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern die von 
einem Verein seinem früheren Qualitätsmanagementbeauftragten gegenüber ausgesprochene 
Änderungskündigung. Der Verein hatte ihm die Stelle einer Pflegefachkraft angeboten. Das Gericht 
stellte aber fest, es habe mehrere, dem Mitarbeiter nicht angebotene freie Arbeitsplätze gegeben, 
die das bisherige Arbeitsverhältnis in geringerem Maße verändert hätten. Die Kündigung war des-
halb unwirksam. 

Unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung als Voraussetzung für die 
Fiktion eines Arbeitsverhältnisses 
Für die Überlassung von Arbeitnehmern bedarf der Verleiher einer entsprechenden Erlaubnis. Liegt 
eine solche nicht vor, so fingiert das Gesetz das Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses 
zwischen dem Leiharbeitnehmer und dem Entleiher. Voraussetzung ist, dass es sich bei dem, was 
Verleiher und Entleiher vereinbart haben, rechtlich auch tatsächlich um eine Arbeitnehmerüberlas-
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sung handelt und nicht etwa um einen Werk- oder Dienstvertrag. Dies hat das Bundesarbeitsge-
richt entschieden. 
Eine Arbeitnehmerin hatte geltend gemacht, ihre Verleihfirma habe zum Zeitpunkt ihrer Überlas-
sung an eine Rundfunkanstalt nicht die erforderliche Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung beses-
sen. Deshalb sei zwischen ihr selbst und der Rundfunkanstalt ein Arbeitsverhältnis zustande ge-
kommen. 
Das Gericht wertete den Vertrag zwischen der Rundfunkanstalt und der Verleihfirma indes als einen 
Dienstvertrag. Da somit kein Fall der Arbeitnehmerüberlassung vorlag, konnte auch die entspre-
chende gesetzliche Fiktion nicht greifen. 

Arbeitsvergütung: Zeit zum An- und Ausziehen vorgeschriebener 
besonders auffälliger Dienstkleidung muss bezahlt werden 
| Hat der Arbeitgeber das Tragen einer besonders auffälligen Dienstkleidung im Betrieb angeordnet 
und legt der Arbeitnehmer diese Dienstkleidung im Betrieb an und ab, muss der Arbeitgeber die 
hierfür erforderliche Zeit einschließlich der Wegezeit grundsätzlich als Arbeitslohn bezahlen. | 
Diese Klarstellung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf in einem entsprechenden Fall. 
Die Richter machten deutlich, dass es für die Vergütungspflicht nicht darauf ankomme, ob der 
Arbeitgeber angeordnet habe, dass die Dienstkleidung im Betrieb an- und abzulegen ist. 
 

Elternzeit: Arbeitszeitverringerung: Arbeitgeber muss fundierte 
Ablehnungsgründe vorweisen 
| Der Arbeitnehmer kann gegenüber dem Arbeitgeber während der Gesamtdauer der Elternzeit 
zweimal eine Verringerung der Arbeitszeit beanspruchen. Der Arbeitgeber kann die Verringerung 
ablehnen, wenn dringende betriebliche Gründe entgegenstehen. Allerdings sind an das objektive 
Gewicht der Ablehnungsgründe erhebliche Anforderungen zu stellen. |  
Das hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen deutlich gemacht. So kann der Arbeitgeber  alleine 
mit der Behauptung, es bestehe keine Beschäftigungsmöglichkeit, regelmäßig nicht schlüssig 
begründen, weshalb die Zustimmung zur Verringerung der Arbeitszeit verweigert wird. Er muss 
vielmehr die zugrunde liegenden Tatsachen begründen. Dazu muss er auf die Tätigkeit abstellen, 
die der Arbeitnehmer zu Beginn der Elternzeit auf seinem Arbeitsplatz ausgeübt hat. In die erfor-
derliche Darlegung sind alle Aufgaben einzubeziehen, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auf-
grund seines Weisungsrechts übertragen kann. Regelmäßig wird das erfordern, dass der Arbeitge-
ber seinen insoweit bestehenden Gesamtbedarf an Arbeitszeitkapazität darlegt und dem die tat-
sächliche Besetzungssituation gegenüberstellt. Dabei muss der Arbeitgeber klarstellen, ob und 
warum die Arbeitsaufgaben des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Ablehnung der Teilzeitbeschäfti-
gung weggefallen sein könnten. 
 

Zeugnis: Im Ausbildungszeugnis dürfen keine Rechtschreibfehler 
sein 
| Das Ausbildungszeugnis ist äußerlich ordnungsgemäß zu erstellen, muss objektiv richtig sein und 
einer verkehrsüblichen Bewertung entsprechen. | 
Diese Klarstellung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen. Die Richter stellten in ihrer Ent-
scheidung klar, dass durch die äußere Form eines Zeugnisses nicht der Eindruck erweckt werden 
dürfe, dass sich der Aussteller vom buchstäblichen Wortlaut seiner inhaltlichen Erklärungen distan-
ziere. Aus § 109 Abs. 2 GewO folge zudem, dass ein Zeugnis keine Merkmale enthalten dürfe, die  

· eine andere als aus der äußeren Form und dem Wortlaut ersichtliche Aussage treffen,  
· die Aussage des Zeugnisses entwerten oder  
· Anlass zu sonstigen negativen Schlussfolgerungen geben.  

Im Zeitalter der mit Rechtschreibkontrolle ausgestatteten Computerprogramme bestehe auch ein 
Anspruch auf ein von Schreibfehlern freies Zeugnis. Da derartige Fehler nicht mehr als Ausdruck 
der Rechtsschreibschwäche des Ausstellers gedeutet werden können, sondern leicht vermeidbar 
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sind, geben sie Anlass zur negativen Vermutung, der Aussteller des Zeugnisses könnte sich – durch 
bewusst mangelnde Sorgfalt – vom Inhalt des Zeugnisses distanzieren. 
 

Unfallschadensregulierung: Pkw mit Allrad, ein Reifen beschädigt, 
zwei ersetzt 
| Wird bei einem Haftpflichtschaden ein Reifen beschädigt und werden auf der Achse beide Reifen 
erneuert, um Unterschiede beim Abrollumfang zu vermeiden, so kommt ein „Neu für alt-Abzug“ 
zwar in Betracht. Er ist aber im Einzelfall nicht vorzunehmen, wenn dem Geschädigten daraus kein 
wirtschaftlicher Vorteil erwächst. | 
So entschied es das Amtsgericht Stuttgart. Die Reifen hatten noch ca. 5 mm Profil. Damit bekommt 
der Geschädigte nun 2,5 bis 3 mm Profil hinzu. Damit ist er zwar auf den ersten Blick wirtschaftlich 
bessergestellt, denn er muss die Reifen nun später ersetzen. Weil jedoch beim Allradfahrzeug alle 
vier Räder etwa den gleichen Abrollumfang haben sollen, muss er sie erneuern, wenn er irgend-
wann die anderen beiden Reifen ersetzt. Also kann er das unfallbedingt hinzugekommene Profil 
nicht aufbrauchen. 
 

Vorsteuervergütungsverfahren: Anträge bis 30.9.2018 zu stellen 
| Wurden Unternehmer in 2017 im EU-Ausland mit ausländischer Umsatzsteuer belastet und 
möchten sie diese erstattet haben, muss der Antrag bis zum 30.9.2018 in elektronischer Form 
beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) eingehen. | 
Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inländischen Unternehmern unter bestimmten Voraussetzungen 
die dort gezahlte Umsatzsteuer. Ist der Unternehmer im Ausland für umsatzsteuerliche Zwecke 
nicht registriert, kann er die Vorsteuerbeträge durch das Vorsteuervergütungsverfahren geltend 
machen. Die Anträge sind elektronisch über das Online-Portal des BZSt einzureichen. Das BZSt 
prüft, ob der Antragsteller zum Vorsteuerabzug berechtigt ist und entscheidet dann über die Wei-
terleitung des Antrags an den Erstattungsstaat.  
Praxishinweis | Ob sich der administrative Aufwand lohnt, hängt sicherlich primär von der 
Höhe der gezahlten Vorsteuern ab.  

 

Werkvertragsrecht: Nachbesserung geht vor Ersatzvornahme bzw. 
Kündigung 
| Ein Auftraggeber darf den Vertrag nur kündigen oder die Vergütung kürzen, wenn er dem Unter-
nehmer zuvor Gelegenheit gegeben hatte, Mängel zu beseitigen (mit Fristsetzung). Eine Ausnahme 
gilt nur, wenn dem Auftraggeber die Mängelbeseitigung nicht mehr zuzumuten ist, weil sie für ihn 
keinen Sinn mehr macht.  | 
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a. M. entschieden. Und der BGH hat die Entschei-
dung bestätigt. Jedem ausführenden Unternehmer muss also mindestens einmal Gelegenheit 
gegeben werden, Mängel zu beseitigen, bevor vertragliche Sanktionen erfolgen. Gleiches gilt übri-
gens, wenn Bauherren mit Planungsleistungen unzufrieden sind. Die Mangelbeseitigung kann für 
einen Bauherrn z. B. unzumutbar sein, wenn im Zuge der Ausführungsplanung festgestellt wird, 
dass keine Kostenschätzung zur Vorentwurfsplanung erstellt wurde. Hier bringt ihm die Mangelbe-
seitigung nichts, weil er zwischenzeitlich ja schon die Kostenberechnung zum Entwurf erhalten hat. 
Er darf das anteilige Honorar abziehen. 
 
 
 


