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1. In eigener Sache 

Im Mai 2015 informieren wir Sie über die neue Ent-

wicklungen im Steuerrecht hinsichtlich Rechtsprechung 

und Verwaltungsauffassungen. 

 

Der nächste Mandanten-Informationsbrief wird voraus-

sichtlich im Juli erscheinen. 

 

 

2. Aktivierung bestrittener Forderungen 

Forderungen sind nach § 252 Handelsgesetzbuch dann 

auszuweisen, wenn diese realisiert wurden. Wenn der 

Leistungserbringer seine vertraglichen Verpflichtungen 

erfüllt hat, dann liegt der Zeitpunkt der Gewinnrealisie-

rung vor. Es liegt somit kein schwebendes Geschäft 

mehr vor. 

Sollte der Leistungserbringer die Erfüllung des Vertra-

ges bestreiten, dann kann die Forderung noch nicht 

ausgewiesen werden. 

Bestrittene Forderungen aufgrund einer Vertragsverlet-

zung, einer unerlaubten Handlung oder einer unge-

rechtfertigten Bereicherung können erst am Schluss des 

Wirtschaftsjahres angesetzt werden, in dem über den 

Anspruch rechtskräftig entschieden wird bzw. in dem 

eine Einigung mit dem Leistungsempfänger zustande 

kommt. 

 

Siehe hierzu das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 

26.2.2014, Az. I R 12/14. 

 

 

3. Maßnahmen gegen den Betrug mit manipulierten 

Kassensystemen 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen haben im Rahmen 

einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung die Kas-

sensysteme im Auge. Im Rahmen der 4-seitigen Anfrage 

begehrt die Fraktion Antwort u.a. auf die nachfolgenden 

Fragen. 

• Wie hoch wird der jährliche Steuerausfall 

durch Betrug mit manipulierten Registrierkas-

sen geschätzt? 

• Ist das so genannte INSIKA-Verfahren (INSIKA 

– Integrierte Sicherheitslösung für messwert-

verarbeitende Kassensysteme) geeignet, um 

Manipulationen mit Registrierkassen zu ver-

hindern? 

• Welcher Aufwand kommt bei der Umrüstung 

der Kassen auf die Unternehmen zu? 

• Plant die Bundesregierung, selber gesetzgebe-

risch aktiv zu werden, und wenn ja, wann? 

 

Die Antwort der Bundesregierung steht noch aus.  

 

 

4. Elektronisches Fahrtenbuch und nachträgliche 

Änderungen 
Ein elektronisches Fahrtenbuch ist anzuerkennen, wenn 

sich daraus dieselben Erkenntnisse wie aus einem ma-

nuell geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen. Beim 

Ausdrucken von elektronischen Aufzeichnungen müs-

sen nachträgliche Veränderungen der aufgezeichneten 

Angaben technisch ausgeschlossen, zumindest aber 

dokumentiert werden. 

Diese Aussage basiert auf der Rechtsprechung des Bun-

desfinanzhofs (BFH). Der BFH führt aus, dass eine mit 

Hilfe eines Computerprogramms erzeugte Datei den 

Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 

nur dann genügt, wenn nachträgliche Veränderungen 

an den zu einem früheren Zeitpunkt eingegebenen 

Daten nach der Funktionsweise des verwendeten Pro-
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gramms technisch ausgeschlossen sind oder die Verän-

derungen in der Datei selbst dokumentiert und offen 

gelegt werden. 

 

Sollte bei einem elektronischen Fahrtenbuch der bereits 

erfasste Datenbestand zu einem späteren Zeitpunkt 

noch verändert werden können, ohne dass die Ände-

rungen in der Datei selbst dokumentiert und offengelegt 

werden, liegt kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vor. 

 

 

5. Trinkgelder an Firmeninhaber 
Bei Trinkgeldern, die an Firmeninhaber gegeben wer-

den (z.B. weil Firmeninhaber im eigenen Restaurant 

auch bedient) sind u.a. folgende Fälle zu unterscheiden: 

 

a) Inhabergeführter Betrieb (Einzelunterneh-

men) 

Das Trinkgeld ist umsatzsteuerpflichtiges Entgelt und 

auch steuerpflichtiger Gewinn. Die Regelungen zur 

Steuerfreiheit bei Arbeitnehmern können nicht auf den 

Einzelunternehmer übertragen werden. 

 

b) Betrieb im Rahmen einer GmbH geführt 

Der Gesellschafter-Geschäftsführer ist Arbeitnehmer. 

Somit greifen die Trinkgeldregelungen des § 3 EStG 

auch für den Gesellschafter-Geschäftsführer. Nachdem 

die Trinkgelder dem Arbeitnehmer zustehen, können 

diese Trinkgelder auch nicht für Umsatzsteuerzwecke 

der GmbH zugerechnet werden. 

 

 

6. Neues zum Dienstfahrzeug 
Überlässt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer unent-

geltlich oder verbilligt einen Dienstwagen auch zur 

privaten Nutzung, führt das zu einem als Lohnzufluss zu 

erfassenden steuerbaren Nutzungsvorteil des Arbeit-

nehmers. Der geldwerte Vorteil für die private Nutzung 

ist der Höhe nach mit der 1%-Regelung zu bewerten, 

sofern nicht das Verhältnis der privaten Fahrten zu den 

übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrten-

buch nachgewiesen wird. Immer wieder tauchen hier-

bei Fragen zum Umfang der 1%-Regelung auf. Nachfol-

gend stellen wir Ihnen zwei interessante Entscheidun-

gen für in der Praxis auftretende Streitfragen vor. 

 

a) 1%-Regelung nur für volle Kalendermonate? 

Wird kein (ordnungsgemäßes) Fahrtenbuch geführt ist 

der Nutzungsvorteil des Arbeitnehmers aus der Gestel-

lung eines Dienstwagens auch zur privaten Nutzung „für 

jeden Kalendermonat mit 1 Prozent des inländischen 

Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich 

der Kosten für Sonderausstattungen einschließlich 

Umsatzsteuer” anzusetzen. Das Finanzgericht Baden-

Württemberg musste nun darüber entscheiden, ob der 

Pauschalbetrag für einen Kalendermonat, in denen der 

Arbeitnehmer den Dienstwagen nur teilweise nutzen 

konnte, zeitanteilig zu kürzen ist. 

Der Sachverhalt betraf die in der Praxis regelmäßig 

vorkommenden Fälle, dass der Dienstwagen dem Ar-

beitnehmer erst im Laufe des Monats zur Verfügung 

gestellt wurde (im Streitfall der 20. Januar), bzw. die 

Überlassung im laufenden Monat endet (im Streitfall 

kündigte eine Arbeitnehmerin und wurde zum 19. Juni 

freigestellt). Kommt in diesen Fällen der volle Kalen-

dermonat für die Bemessung des geldwerten Vorteils in 

Frage? Ja, entschieden die Stuttgarter Richter. Das Ge-

setz sehe einen tagweisen Abschlag auf den nach der 

1%-Regelung ermittelten Wert nicht vor. Dieses ist 

zwar eine stark typisierende Regelung, da aber dem 

Steuerpflichtigen der Einzelnachweis nach der Fahrten-

buchmethode offen stehe nicht zu beanstanden.  

 

Praxishinweis 

Will ein Arbeitnehmer steuerliche Nachteile durch die 

Anwendung der pauschalierten Bewertung des geld-

werten Vorteils aus der Gestellung eines Dienstwagens 

vermeiden, bleibt diesem alleinig das Führen eines 

Fahrtenbuchs!  

 

Ein unterjähriger Wechsel von der 1%-Regelung zur 

Fahrtenbuchmethode ist für das gleiche Fahrzeug nicht 

zulässig. Es kann daher nur wärmstens empfohlen wer-

den, ein solches Fahrtenbuch für den gesamten Zeit-

raum der Nutzung sorgfältig zu führen. 

 
b) Selbst getragene Benzinkosten 

Trägt der Arbeitnehmer die Benzinkosten für die priva-

te Nutzung eines Dienstwagens ganz oder zum Teil 

selbst, etwa weil mit dem Arbeitgeber vereinbart wur-

de, dass Spritkosten auf Urlaubsfahrten durch den Ar-

beitnehmer selbst zu tragen sind, stellt sich die prak-

tisch hochinteressante Frage, wie solche Kosten steuer-

lich zu beurteilen sind. 
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Nach bisheriger Auffassung ist hierbei zu unterschei-

den: 

- ermittelt der Steuerpflichtige den geldwerten 

Vorteil aus der Dienstwagengestellung mittels 

der Fahrtenbuchmethode, können auch diese 

auf die Privatfahrten entfallenden Kosten als 

Werbungskosten des steuerpflichtigen geltend 

gemacht werden. 

- wendet der Steuerpflichtige hingegen die pau-

schalierte 1%-Methode an, soll ein solcher Ab-

zug als Werbungskosten hingegen nicht in Be-

tracht kommen.  

Das Finanzgericht Düsseldorf hält diese Ungleichbe-

handlung von Arbeitnehmern für nicht gerechtfertigt. 

Die Düsseldorfer Richter haben daher in einem aktuel-

len Fall entschieden, dass die von einem Arbeitnehmer 

selbst getragenen Benzinkosten auch dann als Wer-

bungskosten abziehbar sind, wenn dieser kein ord-

nungsgemäßes Fahrtenbuch geführt hat. Auch in diesen 

Fällen werden die Aufwendungen durch den Steuer-

pflichtigen zur Erlangung des Sachbezugs “Privatfahr-

ten“ getätigt. 

 

Praxishinweis 

Das arbeitnehmerfreundliche Urteil des Finanzgerichts 

Düsseldorf ist nicht rechtskräftig. Eine endgültige Ent-

scheidung, ob sich auch selbst getragene Betriebskosten 

beim Arbeitnehmer steuermindernd auswirken können, 

wenn dieser kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch führt, 

bleibt dem Bundesfinanzhof vorbehalten. 

Bis zu einer endgültigen Entscheidung kann daher auch 

in diesen Fällen nur zur Führung eines Fahrtenbuchs 

geraten werden. Nur dann ist die steuerliche Geltend-

machung solcher selbstgetragenen Benzin- oder sonsti-

ger Betriebskosten als Werbungskosten des Arbeit-

nehmers sichergestellt. 

 

 

7. Sachbezugswert für Essensgutscheine 
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern einen Zu-

schuss in Form von Essensgutscheinen oder sog. Res-

taurantschecks ohne den Anfall von Steuer- und Sozial-

versicherungsbeiträgen zukommen lassen. Der Wert 

dieses Zuschusses darf hierbei je Mitarbeiter bis zu 3,10 

EUR höher sein als der amtliche Sachbezugswert für ein 

Mittagsessen.  

Aktuell beträgt der Sachbezugswert für ein Mittagessen 

3,00 EUR so dass also ein Restaurantcheck bis zu einem 

Wert von 6,10 EUR durch den Arbeitgeber gewährt 

werden kann. Nur der Sachbezugswert - also 3,00 EUR – 

ist in diesem Fall jedoch steuer- und sozialabgabe-

pflichtiger Lohnbestandteil, wobei dem Arbeitgeber 

auch die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung des 

Sachbezugswerts offen steht. 

Diese Regelung galt bislang ausdrücklich nicht für Es-

sengutscheine die an Arbeitnehmer ausgegeben wer-

den, die eine Auswärtstätigkeit ausüben. Die Begrün-

dung hierfür lautete, dass diese Arbeitnehmer ja auch 

die Verpflegungspauschalbeträge als Werbungskosten 

geltend machen könnten bzw. sich diese Pauschalbeträ-

ge durch den Arbeitgeber steuerfrei erstatten lassen 

könnten. Allerdings greifen diese Regelungen bekannt-

lich nur in den ersten drei Monaten einer Auswärtstä-

tigkeit. Ungeachtet dessen, erkannte die Finanzverwal-

tung die Ausgabe von Essensmarken bei einer 

solchen Auswärtstätigkeit auch nicht nach dem Ablauf 

der ersten drei Monate an. 

Diese Ungleichbehandlung hat das Bundesministerium 

der Finanzen ab dem 01. Januar 2015 abgeschafft. In 

einer aktuellen Verfügung heißt es nunmehr: Üben 

Arbeitnehmer eine längerfristige berufliche Auswärtstä-

tigkeit an derselben Tätigkeitsstätte aus, sind nach 

Ablauf von drei Monaten an diese Arbeitnehmer ausge-

gebene Essenmarken (Essensgutscheine, Restaurant-

schecks) mit dem maßgebenden Sachbezugswert zu 

bewerten. 

 

Praxishinweis 

Zu beachten sind jedoch in allen Fällen die Vorausset-

zungen zur Anerkennung eines solchen Restaurant-

schecks: Diese werden durch die Finanzverwaltung nur 

dann als steuerbegünstigt anerkannt, wenn 

- tatsächlich eine Mahlzeit abgegeben wird 

oder 

- die Schecks zum Erwerb von Lebensmittel 

verwendet werden, soweit diese zum unmit-

telbaren Verzehr geeignet sind  

und  

- für jede Mahlzeit lediglich eine Essenmarke 

täglich in Zahlung genommen wird. 

Auch haben Arbeitgeber zu beachten, dass für jeden 

Arbeitnehmer die Tage der Abwesenheit z.B. infolge von 

Auswärtstätigkeiten innerhalb der ersten drei Monate, 

Urlaub oder Erkrankung festzustellen und die für diese 

Tage ausgegebenen Essenmarken zurückzufordern oder 

die Zahl der im Folgemonat auszugebenden Essenmar-
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ken um die Zahl der Abwesenheitstage zu vermindern 

ist. 

 

 

8. Einnahmen und Werbungskosten bei Grund-

stücksgemeinschaften 
Fragen zur steuerlichen Behandlung von Grundstücks-

gemeinschaften sind immer Gegenstand in der steuerli-

chen Beratungspraxis aber auch der Rechtsprechung 

der Finanzgerichte. Dieses betrifft zwar nicht aus-

schließlich aber doch im Schwerpunkt die Nutzung und 

Vermietung zwischen nahen Angehörigen und Ehegat-

ten.  

In einer aktuellen Verfügung hat die Oberfinanzdirekti-

on Frankfurt/Main zu diesem Problemkreis ausführlich 

Stellung genommen. Wir stellen Ihnen nachfolgend 

häufige praktische Konstellationen und deren steuerli-

che Würdigung vor. 

 

a) Entgeltliche Überlassung 

Eine Grundstücksgemeinschaft von Ehegatten wird in 

der Praxis entweder als Bruchteilsgemeinschaft oder als 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) betrieben. Sollte 

die GbR hierbei rein vermögensverwaltend tätig sein, 

wird diese für steuerliche Zwecke wie eine 

Bruchteilsgemeinschaft behandelt. D.h., der Miteigen-

tumsanteil am Grundstück und Gebäude wird dem 

jeweiligen Gemeinschafter oder Gesellschafter direkt 

zugerechnet. 

Werden einem Miteigentümer daher Räumlichkeiten 

entgeltlich überlassen, ist das Mietverhältnis steuerlich 

irrelevant, soweit der überlassene Teil dem Miteigen-

tumsanteil des Nutzenden entspricht. 

 

Beispiel 1 
A und B sind zu je ½ Miteigentümer eines Zweifami-

lienhauses. Das Obergeschoss wird an einen fremden 

Mieter zu Wohnzwecken, das Erdgeschoss an den B für 

Bürozwecke seines gewerblichen Einzelunternehmens 

vermietet.  

Aus der Vermietung des Obergeschosses erzielen A und 

B – unabhängig von der Eigennutzung des Erdgeschos-

ses durch B - gemeinschaftliche Einkünfte aus Vermie-

tung und Verpachtung.  

Die Vermietung des Erdgeschosses an B stellt eine ent-

geltliche Überlassung an einen Miteigentümer durch die 

Gemeinschaft dar. Das Mietverhältnis ist insoweit anzu-

erkennen, als die entgeltliche Überlassung den ideellen 

Miteigentumsanteil des B übersteigt, also zu 50 % (An-

teil der „Mehrnutzung). Aus der Vermietung des Erdge-

schosses erzielt somit nur A Vermietungseinkünfte. 

Soweit das Mietentgelt auf A entfällt, kann er diese 

Aufwendungen als Betriebsausgaben abziehen. Zwar 

kann B insoweit nicht selbst an sich vermieten, aller-

dings kann er daneben die Aufwendungen für das Erd-

geschoss (AfA, Schuldzinsen) entsprechend seinem 

Miteigentumsanteil im Rahmen seiner gewerblichen 

Einkünfte als Betriebsausgaben geltend machen.  

 

b) Unentgeltliche Nutzung 

Nutzt ein Miteigentümer Räumlichkeiten unentgeltlich, 

stellt sich die Frage der Anerkennung eines Mietver-

hältnisses von vornherein nicht. Fraglich ist jedoch in 

diesen Fällen regelmäßig, inwieweit dem Nutzenden 

über seinen Miteigentumsanteil hinausgehende Auf-

wendungen zum Abzug als Betriebsausgabe zustehen. 

 

Beispiel 2 

A und B sind zu je ½ Miteigentümer eines Zweifami-

lienhauses. Das Obergeschoss wird an einen fremden 

Mieter zu Wohnzwecken vermietet. Das Erdgeschoss 

nutzt B für Bürozwecke seines gewerblichen Einzelun-

ternehmens ohne einen entsprechenden Mietvertrag. 

Hinsichtlich des Obergeschoss erzielen wiederum A und 

B gemeinschaftliche Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung – insofern besteht kein Unterschied zum 

ersten Beispiel. 

Bezüglich der AfA für das Erdgeschoss ergibt sich die 

Abzugsberechtigung als Betriebsausgaben für B zur 

Hälfte aufgrund des zivilrechtlichen Eigentums. Da bei 

einer hälftigen Miteigentümerstellung davon auszuge-

hen ist, dass er lediglich 50 % der Anschaffungs-

/Herstellungskosten für das Gebäude getragen hat, 

kommt für die andere Hälfte grundsätzlich ein AfA-

Abzug nicht in Betracht. Trägt B für das Erdgeschoss die 

vollen Aufwendungen (Schuldzinsen, Renovierungskos-

ten), kann er neben denen, die er als zivilrechtlicher 

Eigentümer geleistet hat, auch die darüber hinausge-

henden Aufwendungen für diesen Gebäudeteil als Be-

triebsausgaben abziehen.  

 

Die Miteigentümer können jedoch auch durch jeweilige 

Zuordnung des Vermietungsgegenstandes einen steuer-

lichen Aufwand sämtlicher Anschaffungs-

/Herstellungskosten erreichen, indem die jeweils über 
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den Miteigentumsanteil getragenen Aufwendungen als 

Eigenaufwand geltend gemacht werden. 

 

Beispiel 3 

Wie Beispiel 2, nur diesmal tritt für die Vermietung des 

Obergeschosses nur A als Vermieter auf.  

Aus der Vermietung der Obergeschosswohnung erzielt 

nur A Vermietungseinkünfte! A kann die AfA, die auf die 

Obergeschosswohnung entfällt, in voller Höhe abziehen. 

Zur einen Hälfte, weil er Eigentümer ist; zur anderen 

Hälfte, weil er die Aufwendungen insoweit im eigenen 

Interesse getragen hat (sog. Eigenaufwand). Der Teil 

der Anschaffungs-/Herstellungskosten, welcher zivil-

rechtlich auf den Miteigentum des Erdgeschosses ent-

fällt wird steuerlich also vollständig dem durch A ver-

mieteten Obergeschoss zugerechnet. 

B kann die Aufwendungen für das Erdgeschoss (AfA, 

Schuldzinsen) im Rahmen seines Einzelunternehmens 

als Betriebsausgaben abziehen. Wie bei A ergibt sich die 

Abzugsberechtigung zur Hälfte auf Grund zivilrechtli-

chen Eigentums.  

Hinsichtlich der anderen Hälfte auf Grund der Tatsache, 

dass er die Aufwendungen insoweit aus eigenem be-

trieblichen Interesse getragen hat (sog. Eigenaufwand). 

 

Praxishinweis 

Durch gezielte Gestaltung kann somit der Abzug von 

Anschaffungs-/Herstellungskosten für steuerliche Zwe-

cke erreicht werden, ohne dass es zu einer  

zivilrechtlichen Übertragung von Miteigentumsanteilen 

an dem Grundstück kommt.  

Allerdings finden solche Gestaltungen auch ihre Gren-

zen, so erkennt die Finanzverwaltung z.B. eine „Über-

Kreuz-Vermietung“ zur Generierung von AfA-Volumen 

der Miteigentümer ebenso wenig an, wie die Umgehung 

der Abzugsbeschränkungen für ein Arbeitszimmer.  

 

 

9. Betreuung Haustier als haushaltsnahe Dienstleis-

tung? 

Das Finanzgericht Düsseldorf hatte folgenden Fall zu 

entscheiden: 

Ein Ehepaar hält in der gemeinsamen Wohnung eine 

Hauskatze. Wenn das Ehepaar nicht anwesend ist, 

übernimmt eine Tier- und Wohnungsbetreuerin die 

Betreuung der Katze. Die Rechnungen wurden durch 

Banküberweisung beglichen. Das Finanzamt versagte 

die Steuerermäßigung nach § 35a Einkommensteuerge-

setz (EStG). Dies unter Hinweis auf das Schreiben des 

Bundesfinanzministeriums zu § 35a EStG, wonach eine 

Steuerermäßigung für Tierbetreuungs-, -pflege- und -

arztkosten ausgeschlossen sei. 

 

Das Finanzgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 4. 

Februar 2015 (Az.: 15 K 1779/14 E) gegen die Finanz-

verwaltung entschieden. Nach Auffassung des FG Düs-

seldorf sind im vorliegenden Fall die Tierbetreuungs-

kosten als Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleis-

tungen anzuerkennen. 

Unter die nach § 35a EStG begünstigen Aufwendungen 

sind nach dem FG Düsseldorf auch Leistungen, die ein 

Steuerpflichtiger für die Versorgung und Betreuung des 

in seinen Haushalt aufgenommenen Haustiers erbringt, 

einzuordnen. 
 

 

10. Widerspruch bei Gutschrift bzw. Berichtigung 

einer Gutschrift 

Was geschieht bezüglich des Vorsteuer-Abzugs wenn 

bei einer Gutschrift der Gutschriftempfänger der Gut-

schrift widerspricht? 

Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) 

kann der Leistungsempfänger gegenüber dem Leis-

tungserbringer im sog. Gutschriftverfahren abrechnen. 

Wenn der Gutschriftempfänger (= Leistungserbringer) 

der Gutschrift widerspricht, dann entfaltet der Wider-

spruch erst ab dem Zeitpunkt des Widerspruchs Wir-

kung. So § 14 Abs. 2 Satz 3 UStG. Dies bedeutet, dass 

erst im Zeitpunkt des Widerspruchs der Vorsteuer-

Abzug aus der Gutschrift entfällt. 

Es stellt sich die Frage, wie lange ein Widerspruch ge-

gen eine Gutschrift möglich ist. Eine Beschränkung 

ergibt sich aus dem UStG selbst nicht. Daher sind die 

Regelungen des BGB anzuwenden. Der Gutschriften-

empfänger kann bis zum Ablauf der regelmäßigen Ver-

jährung von drei Jahren gemäß § 195 BGB ohne Angabe 

von Gründen der Gutschrift widersprechen.  

 

Nun hat das Finanzgericht München mit Urteil vom 

5.11.2014 - 3 K 3209/11 - entschieden, dass diese zeitli-

chen Regelungen (§ 195 BGB) auch gelten, wenn der 

Gutschriftaussteller die Gutschrift selbst berichtigen 

möchte. 
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11. Vorlagepflicht von Privatunterlagen im Rah-

men einer steuerlichen Außenprüfung?  
a) Verlangen der Außenprüfung 

Wird eine steuerliche Außenprüfung bei natürlichen 

Personen durchgeführt, dann umfasst dies regelmäßig 

auch die Einkommensteuer. In der Prüfungsanordnung 

wird nicht zwischen einzelnen Einkunftsarten differen-

ziert. Aufgrund dieser Regelung wird relativ häufig bei 

Außenprüfung die Vorlagen von Privatkonten des/der 

Steuerpflichtigen und der Ehepartner verlangt. 

 

b) Keine gesetzliche Grundlage für Verlangen 

Die Mitwirkungspflichten bei einer Außenprüfung erge-

ben sich aus der Abgabenordnung. Danach hat der Steu-

erpflichtige Urkunden vorzulegen und Auskünfte zu 

erteilen. Die Vorlagepflicht von Urkunden bezieht sich 

aber nur auf aufbewahrungspflichtige Unterlagen. 

Nachdem für Privatkonten keine Aufbewahrungspflicht 

besteht, kann auch die Vorlage dieser Konten bei einer 

Außenprüfung nicht gefordert werden. 

 

Allerdings darf nicht übersehen werden, dass die Be-

weislast zu Werbungskosten oder Betriebsausgaben 

beim Steuerbürger liegt. 

 

c) Gemischte Konten 

Gehen auf einem gemischten Konto des Steuerpflichti-

gen auch steuerpflichtige Einnahmen ein, so kann die 

Vorlage dieses Kontos verlangt werden, wenn ander-

weitige Beweise nicht ausreichen. 

 

d) Aufbewahrungspflichten für Überschussein-

künfte 

In § 147a AO sind Aufbewahrungsvorschriften für Steu-

erpflichtige mit Überschusseinkünften von mehr als 

500.000 € geregelt.  

Danach ist eine Verpflichtung zur Aufbewahrung der 

Unterlagen für die Überschusseinkünfte gegeben. Diese 

beginnt nach Ablauf des Jahres, in dem erstmals die 

Grenze von 500.000 € überschritten wird. Einer beson-

deren Aufforderung durch das Finanzamt bedarf es 

nicht. 

Die Verpflichtung zur Aufbewahrung der Unterlagen für 

die Überschusseinkünfte endet erst dann, wenn in fünf 

aufeinander folgenden Kalenderjahren der Schwellen-

wert von 500 000 € Euro nicht erreicht wird. 

 

 

12. Schneeräumen auf dem Gehweg vor dem 

Grundstück und Steuerermäßigung für haus-

haltsnahe Dienstleistung  
Für die zu erledigenden Straßenreinigungs- und Win-

terdienstleistungen auf dem Gehweg vor dem zu eige-

nen Wohnzwecken genutzten Einfamilienhaus wurde 

ein Hausmeisterdienst beauftragt. Für diese Aufwen-

dungen begehrte der Steuerpflichtige eine Steuerermä-

ßigung wegen haushaltsnaher Dienstleistungen in Höhe 

von 20 %. 

 

Von Seiten des Finanzamts wurde die Berücksichtigung 

der Steuerermäßigung abgelehnt. Als Begründung wur-

de angeführt, dass die Steuerermäßigung nur in An-

spruch genommen werden kann, wenn die Dienstleis-

tung in einem Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht 

wird. Eine Dienstleistung für den Haushalt sei nicht 

ausreichend. 

 

Der Bundesfinanzhof hat hierzu mit Urteil vom 

20.3.2014, VI R 55/12, BStBl 2014 II S. 880 gegen das 

Finanzamt entschieden. Nach dem Urteil des BFH ist 

auch die Inanspruchnahme von Diensten, die jenseits 

der Grundstücksgrenze auf fremdem (z.B. öffentlichem 

Grund) geleistet werden, als haushaltsnahe Dienstleis-

tung nach § 35a Abs. 2 Satz 1 EStG begünstigt. 

 

Diese Entscheidung steht gegen das BMF-Schreiben 

vom 10.1.2014, BStBl 2014 I S. 75. Nachdem aber das 

Urteil im BStBl II veröffentlicht wurde, entfaltet es auch 

Bindungswirkung für die Finanzverwaltung. 

 
 

13. Weitere Informationen  

Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach 

bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Es 

handelt sich nicht um abschließende Informationen die 

eine Beratung ersetzen könnten. Eine Haftung für den 

Inhalt dieses Informationsbriefs kann daher nicht über-

nommen werden. 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. 

 

Bitte vereinbaren Sie bei Interesse einen Besprechungs-

termin. 

 

Wir analysieren individuell Ihre persönliche Situation, 

zeigen Ihnen Vor- und Nachteile auf und geben Ihnen 

Gestaltungsempfehlungen. 


