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Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 
 
nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und 
Wirtschaftsrecht für Sie zusammengestellt. 
 
 

 Privatbereich 

 

1. Warum eine exakte Formulierung dem 

Einspruch zum Erfolg verhelfen kann 

 

Wer gegen einen Sammelbescheid, der 

Umsatzsteuer und Zinsen umfasst,  

Einspruch einlegt, sollte wissen: Damit 

legt man nicht zwingend auch Einspruch 

gegen die Zinsfestsetzung ein. 

 

Hintergrund 

Der Antragsteller betrieb ein Hotel mit 

Gastwirtschaft. Gegen die nach einer  

Außenprüfung geänderten Umsatzsteuer-

bescheide legte sein steuerlicher Vertreter 

Einspruch ein und beantragte die Aus-

setzung der Vollziehung. Später wies er  

darauf hin, dass sich der Einspruch auch 

auf die Festsetzung der Nachzahlungs-

zinsen bezog. 

 

Das Finanzamt wies den Einspruch gegen 

die Zinsfestsetzung zurück, da der Schrift-

satz erst nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist 

eingegangen war. Der Antragsteller vertrat 

die Ansicht, dass der erste Einspruch auch 

einen Einspruch gegen die Zinsfestsetzung 

umfasste. 

Entscheidung 

Das Finanzgericht wies den Antrag auf 

Aussetzung der Vollziehung als unbe-

gründet ab. Es konnte keine ernstlichen 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit des ange-

fochtenen Verwaltungsakts erkennen. Die 

von einem Rechtsanwalt stammende  

Formulierung ließ insbesondere nicht er-

kennen, dass neben der Umsatzsteuerfest-

setzung auch die Festsetzung der Zinsen 

angefochten wurde. Die Erklärung war in-

soweit eindeutig und nicht auslegungsbe-

dürftig. 

 

2. 1-%-Regelung bei Dienstwagen:  

Kosten einer Garage mindern nicht den 

geldwerten Vorteil 

 

Arbeitnehmer dürfen die anteiligen  

Kosten für ihre heimische Garage nicht 

im Rahmen der 1-%-Regelung bei der 

privaten Dienstwagennutzung abziehen. 

Das gilt zumindest dann, wenn das 

Fahrzeug freiwillig und ohne Ver-

pflichtung durch den Arbeitgeber in der 

Garage abgestellt wird. 
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Hintergrund 

Der Kläger versteuerte die private Nutzung 

seines Dienstwagens nach der 1-%-

Methode. In seiner Einkommensteuerer-

klärung minderte er seinen zu versteuern-

den geldwerten Vorteil um die Kosten  

seiner privaten Garage. Er berief sich dabei 

auf die Rechtsprechung des Bundesfinanz-

hofs, nach der vom Arbeitnehmer selbst  

getragene Kfz-Kosten mindernd beim 

geldwerten Vorteil berücksichtigt werden 

können. Darüber hinaus wandte er ein, 

dass er durch den Arbeitgeber verpflichtet 

war, den Dienstwagen sicher unterzu-

stellen. Diesbezüglich legte er 2 Arbeitge-

berbescheinigungen vor, aus denen sich 

eine entsprechende Vereinbarung ergab. 

Das Finanzamt lehnte eine Minderung des 

geldwerten Vorteils um die Garagenkosten 

ab. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht gab dem Finanzamt 

Recht und wies die Klage ab. Nur solche 

Aufwendungen des Arbeitnehmers dürfen 

den geldwerten Vorteil mindern, die aus 

rechtlichen oder tatsächlichen Gründen und 

damit zur Erfüllung der arbeitsvertraglichen 

Klauseln oder zur Inbetriebnahme des 

Fahrzeugs notwendig sind. 

 

Im vorliegenden Fall erfüllten die Garagen-

kosten diese Voraussetzungen nicht.  

Insbesondere war die Unterbringung des 

Dienstwagens in einer Garage zur Inbe-

triebnahme und zum laufenden Betrieb des 

Fahrzeugs nicht notwendig. Darüber hinaus 

war das Abstellen in einer Garage nicht 

zwingende Voraussetzung dafür, dass dem 

Arbeitnehmer das Fahrzeug überhaupt erst 

überlassen wurde. Aus den vorgelegten 

Bescheinigungen des Arbeitgebers ergab 

sich nur, dass die Unterstellung in der  

Garage vereinbart, nicht jedoch, dass sie 

vertragliche Pflicht war. 

 

3. Häusliches Arbeitszimmer: Reno-

vierung des Badezimmers ist nicht ab-

setzbar 

 

Wer sein privates Badezimmer renoviert 

oder umbaut, darf die entsprechenden 

Aufwendungen steuerlich nicht als  

Kosten für das häusliche Arbeitszimmer 

geltend machen. Denn die Renovie-

rungskosten rechnen nicht zu den ge-

samten Gebäudekosten. 

 

Hintergrund 

Der Kläger S war Steuerberater und betrieb 

seine Beratertätigkeit von einem häuslichen 

Arbeitszimmer aus, das den Mittelpunkt der 

gesamten betrieblichen und beruflichen  

Tätigkeit des S darstellte. Das Arbeits-

zimmer befand sich in dem Einfamilien-

haus, das S zusammen mit seiner Ehefrau 

gehörte. Von der Wohnfläche entfielen 

8,43 % auf das Arbeitszimmer. Im Jahr 

2012 bauten die Eheleute das Badezimmer 

und den davor liegenden Flur umfassend 

um. Außerdem wurden einige Rollläden er-

neuert. Von den Gesamtaufwendungen von 

EUR 52.000,00 für das Wohnhaus inklusive 

Renovierung setzten sie den Flächenanteil 

von 8,43 % = EUR 4.400,00 für das häus-

liche Arbeitszimmer als Betriebsausgaben 

des S ab. 

 

Das Finanzamt berücksichtigte neben an-

deren Aufwendungen von den Reno-

vierungskosten lediglich die Kosten für den 

Austausch einer Türe (EUR 980,00), da nur 

dieser Aufwand dem Arbeitszimmer un-

mittelbar zuzurechnen war. Das Finanzge-

richt erkannte dagegen auch die Umbau-

kosten anteilig als Arbeitszimmerkosten an. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die 

Renovierungskosten für Bad und Flur nicht 

berücksichtigt werden konnten. 

 

Voraussetzung für den Abzug von Arbeits-

zimmerkosten ist insbesondere, dass die 

Aufwendungen tatsächlich das Arbeits-

zimmer und nicht die privaten Wohnräume 

betreffen. Soweit die Kosten nicht nur das 

Arbeitszimmer, sondern das Gebäude  

insgesamt betreffen, ist lediglich der auf 

das Arbeitszimmer entfallende Anteil der 

Gesamtaufwendungen abziehbar. Dieser 

Anteil wird grundsätzlich nach dem Verhält-

nis der Fläche des Arbeitszimmers zur 

Wohnfläche des Hauses ermittelt. 
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Nicht abzugsfähig sind dagegen Reno-

vierungs- und Umbaukosten, die für einen 

Raum anfallen, der ausschließlich oder 

mehr als in nur untergeordnetem Umfang 

privaten Wohnzwecken dient. Die Reno-

vierungskosten für Bad und Flur waren dem 

Arbeitszimmer nicht direkt zuzuordnen. Sie 

waren aber auch nicht als Kosten zu  

werten, die das gesamte Gebäude be-

treffen und als solche anteilig dem Arbeits-

zimmer zugeordnet werden könnten. An-

ders als z. B. Arbeiten am Dach oder an der 

Fassade betreffen Arbeiten zur Renovie-

rung oder zum Umbau des Badezimmers 

nicht das Gebäude selbst, sondern einen 

bestimmten Raum innerhalb des Gebäu-

des, der im vorliegenden Fall ausschließlich 

oder mehr als in nur untergeordnetem Um-

fang privaten Wohnzwecken dient. Abzu-

stellen war also darauf, ob das gesamte 

Gebäude oder ein einzelner Raum be-

troffen ist (raumbezogene Betrachtung). 

 

4. Wer vom Homeoffice zur Toilette geht, 

ist nicht unfallversichert 

 

Wer im Homeoffice arbeitet und auf dem 

Weg zur Toilette einen Unfall erleidet, 

steht nicht unter dem Schutz der gesetz-

lichen Unfallversicherung. Eine hieraus 

resultierende Verletzung gilt deshalb 

nicht als Arbeitsunfall. 

 

Hintergrund 

Der Kläger war mit Einverständnis seines 

Arbeitgebers während seiner gesamten Ar-

beitszeit im Homeoffice beschäftigt. Dieses 

befand sich in einem Büro im Keller seines 

Hauses, wo regelmäßig Besprechungen mit 

Kollegen stattfanden. Der Arbeitgeber 

übernahm zudem die Kosten für die PC-

Ausstattung. Auf dem Rückweg von der 

Toilette stürzte der Kläger auf der Treppe 

und zog sich dabei eine Fraktur des Fußes 

zu. Diese führte aufgrund von Komplikatio-

nen zu einer 6-monatigen Arbeitsunfähig-

keit. Der Kläger machte den Sturz als  

Arbeitsunfall geltend. 

 

Entscheidung 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Sozial-

gericht lehnte die Anerkennung eines Ar-

beitsunfalls ab. Zwar ist der Gang zur  

Toilette im Betrieb nach geltender Rechts-

lage unfallversichert. Dieser Grundsatz gilt 

jedoch nicht, wenn wie im vorliegenden Fall 

der Arbeitnehmer im Homeoffice arbeitet. 

Denn dort hat der Arbeitgeber keinen Ein-

fluss auf die Ausgestaltung und Sicherheit 

der Einrichtung. Das Homeoffice war auch 

nicht als Teil der Betriebsstätte des Arbeit-

gebers anzusehen. Damit galt hierfür auch 

nicht der Unfallversicherungsschutz.  

 

5. Zimmer im Elternhaus: Wann wird eine 

doppelte Haushaltsführung anerkannt? 

 

Bewohnt ein alleinstehender Arbeit-

nehmer nach Beendigung der Aus-

bildung weiterhin im elterlichen Haus-

halt ein Zimmer, hat er dort keinen  

eigenen Hausstand. Die Kosten einer 

doppelten Haushaltsführung werden 

auch dann nicht steuerlich anerkannt, 

wenn am Ort der elterlichen Wohnung 

der Lebensmittelpunkt liegt. 

 

Hintergrund 

Der Kläger war ein unverheirateter Polizist 

und bewohnte nach Beendigung seiner 

Ausbildung weiterhin im elterlichen Haus-

halt ein Zimmer. Am Ort des Polizeireviers 

unterhielt er eine Unterkunft. Die Kosten 

der doppelten Haushaltsführung erkannte 

das Finanzamt nicht an, obwohl der Kläger 

den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen 

am elterlichen Wohnort hatte und er sich an 

den Haushaltskosten der Eltern beteiligte. 

 

Entscheidung 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanz-

gericht entschied, dass das Zimmer im 

Haushalt der Eltern keinen eigenen Haus-

stand darstellte. 

 

Grundsätzlich gilt: Bei einem alleinstehen-

den Arbeitnehmer liegt die Führung eines 

eigenen Hausstands am Wohnort in der 

Regel nicht vor, wenn er nach Beendigung 

der Ausbildung weiterhin im elterlichen 

Haushalt sein Zimmer bewohnt. Eine  

Kostenbeteiligung ändert daran nichts. Die 

elterliche Wohnung kann zwar wie bisher 

der Mittelpunkt der Lebensinteressen sein, 

sie ist aber kein eigener Hausstand. 
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Deshalb lehnten auch die Finanzrichter wie 

das Finanzamt einen Werbungskostenab-

zug für eine doppelte Haushaltsführung ab. 

 

 

 Unternehmer und Freiberufler 

 

1. Bewirtungskosten: Vorsteuerabzug 

auch ohne Bewirtungsbeleg? 

 

Wer gegen die Aufzeichnungspflichten 

für Bewirtungsaufwendungen verstößt, 

muss nicht gleich um den Vorsteuerab-

zug bangen - zumindest dann nicht, 

wenn die unternehmerische Verwendung 

der Bewirtungsleistungen nachgewiesen 

und die Aufwendungen nach allgemeiner 

Verkehrsauffassung als angemessen zu 

beurteilen sind. 

 

Hintergrund 

Der Kläger war als selbstständiger Unter-

nehmensberater tätig. Für das Jahr 2013 

machte er Vorsteuern in Höhe von 

EUR 641,00 für von ihm getätigte Bewir-

tungsaufwendungen aus Geschäftsessen 

mit seinen Geschäftspartnern geltend. Das 

Finanzamt lehnte den Vorsteuerabzug ab, 

da die erforderlichen Eintragungen zum An-

lass und den Teilnehmern der Bewirtung auf 

den Bewirtungsbelegen fehlten. Obwohl der 

Kläger im Einspruchsverfahren die fehlen-

den Eintragungen auf den Bewirtungsbele-

gen nachholte, blieb das Finanzamt bei sei-

ner ablehnenden Haltung. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht entschied jedoch zuguns-

ten des Klägers. Zum Nachweis der Höhe 

und der betrieblichen Veranlassung der 

Aufwendungen muss der Steuerpflichtige 

zeitnah und fortlaufend schriftlich angeben: 

den Ort, den Tag, die Teilnehmer und den 

Anlass der Bewirtung sowie die Höhe der 

Aufwendungen. Dass diese Formerforder-

nisse erst nachträglich im Einspruchsver-

fahren, also erst 4 Jahre nach erfolgter Be-

wirtung, stattfand, schloss nach Auffassung 

des Finanzgerichts den Vorsteuerabzug 

nicht aus. Ein Verstoß gegen die ein-

kommensteuerrechtlichen Aufzeichnungs-

pflichten für Bewirtungsaufwendungen (z. B. 

ein fehlender Bewirtungsbeleg) führte  

nämlich nicht gleich zur Versagung des Vor-

steuerabzugs. 

 

Vielmehr war für die Richter umsatzsteuer-

lich allein entscheidend, ob der Bewirtungs-

aufwand betrieblich veranlasst und nach  

allgemeiner Verkehrsauffassung als ange-

messen zu beurteilen war. Die Versagung 

des Vorsteuerabzugs allein auf Grundlage 

der Nichteinhaltung von Formvorschriften 

hätte eine nicht zulässige Belastung des 

Steuerpflichtigen dargestellt. 

 

Ein weiteres Argument, das für den Vor-

steuerabzug sprach: Aufgrund der überra-

genden Bedeutung des Vorsteuerabzugs für 

eine steuerneutrale Umsatzbesteuerung legt 

der Europäische Gerichtshof den Vor-

steuerabzug einschränkende Formerforder-

nisse grundsätzlich restriktiv aus. Deshalb 

kann z. B. auch eine Rechnung rückwirkend 

berichtigt werden. 

 

2. Elektronische Steuererklärung: Wann 

liegt eine offenbare Unrichtigkeit vor? 

 

Ein Steuerbescheid kann auch dann  

wegen einer offenbaren Unrichtigkeit ge-

ändert werden, wenn der Steuerpflichtige 

eine elektronische Steuererklärung ein-

gereicht hat.  

 

Hintergrund 

Die X-GmbH war an der C-GmbH beteiligt, 

von der sie im Jahr 2013 Ausschüttungen 

erhielt. Der Steuerberater S reichte Mitte 

Dezember 2014 elektronisch die von ihm 

selbst erstellte Körperschaftsteuer-Erklärung 

und den Jahresabschluss ein. Die Erklärung 

enthielt keine Angaben zu den Zeilen 44a ff. 

des Mantelbogens (“inländische Sachverhal-

te i. S. des § 8b KStG”). Ende Dezember 

2014 reichte die X-GmbH 2 Steuerbe-

scheinigungen der C-GmbH über Aus-

schüttungen und Kapitalertragsteuer ein. In 

der Anlage WA (“Weitere Angaben”) ist die 

anrechenbare Kapitalertragsteuer angege-

ben. In der Gewinn- und Verlustverrechnung 

hatte die X-GmbH u. a. “Erträge aus Beteili-

gungen” erfasst.  

 

Das Finanzamt setzte die Körperschaft-

steuer auf EUR 0,00 fest und rechnete die 
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Kapitalertragsteuer an. Darüber hinaus er-

ließ das Finanzamt einen Bescheid über 

den verbleibenden Verlustvortrag zur  

Körperschaftsteuer. Im Jahr 2015 bean-

tragte die X-GmbH die Änderung des Be-

scheids, da die Ausschüttung versehentlich 

als steuerpflichtig behandelt worden war. 

Das Finanzamt und danach das Finanzge-

richt lehnten eine Änderung ab.  

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof kam dagegen zu dem 

Ergebnis, dass der Steuerbescheid wegen 

einer offenbaren Unrichtigkeit geändert  

werden konnte.  

 

Das Finanzamt kann Schreibfehler, Rechen-

fehler und ähnliche offenbare Unrichtig-

keiten, die beim Erlass eines Bescheids un-

terlaufen sind, jederzeit berichtigen. Grund-

sätzlich muss die offenbare Unrichtigkeit in 

der Sphäre des Finanzamts entstanden 

sein. Da die Unrichtigkeit aber nicht aus 

dem Bescheid selbst erkennbar sein muss, 

muss der Bescheid auch dann geändert 

werden, wenn das Finanzamt offenbar  

fehlerhafte Angaben des Steuerpflichtigen 

als eigene übernimmt.  

 

Dagegen schließen Fehler in der Rechtsan-

wendung (unrichtige Auslegung/Anwendung 

einer Rechtsnorm, unrichtige Tatsachen-

würdigung, unzutreffende Annahme eines 

nicht vorliegenden Sachverhalts) eine offen-

bare Unrichtigkeit aus. Diese Grundsätze 

gelten auch bei der Einreichung elektroni-

scher Steuererklärungen.  

 

Hiervon ausgehend lag nach Ansicht des 

Bundesfinanzhofs eine offenbare Unrichtig-

keit vor. Entscheidend war, dass die Zeile 

44a der Körperschaftsteuer-Erklärung  

(“Inländische Bezüge i. S. von § 8b Abs. 1”) 

nicht ausgefüllt wurde. Das Finanzamt  

konnte anhand der nachgereichten Steuer-

bescheinigungen und der Anlage WA er-

kennen, dass die X-GmbH 2 Gewinnaus-

schüttungen der C-GmbH erhalten hatte. 

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung  

konnte das Finanzamt ebenfalls erkennen, 

dass diese Beträge als Gewinnaus-

schüttungen im Gewinn der X-GmbH erfasst 

waren. Dann musste die X-GmbH zwingend 

eine Eintragung in Zeile 44a vornehmen. 

Diese Eintragung fehlte, sodass die Körper-

schaftsteuererklärung unrichtig war.  

 

Die Unrichtigkeit war angesichts der beige-

fügten Bilanz, der Steuerbescheinigungen 

und der Anlage WA für das Finanzamt auch 

offenbar, auch war der Sachverhalt nicht 

unklar. Dass Zeile 44a der Körperschaft-

steuererklärung nicht ausgefüllt war, lag 

keiner rechtlichen Überlegung des S zu-

grunde. Vielmehr wurde die Eintragung 

schlicht vergessen. Diese offenbare Unrich-

tigkeit der Steuererklärung schlägt auf den 

Bescheid durch. Denn das FA hat die offen-

bare Unrichtigkeit bei der Erteilung des  

Bescheids übernommen und die bescheinig-

te Kapitalertragsteuer angerechnet.  

 

3. Selbständigkeit trotz Eingliederung in 

die Arbeitsorganisation eines Unterneh-

mens - geht das? 

 

Obwohl eine Lohnbuchhalterin Arbeiten 

in der Lohn- und Finanzbuchhaltung für 

verschiedene Auftraggeber selbstständig 

ausführte, lag eine Scheinselbstständig-

keit vor. Denn die Buchhalterin war in die 

Arbeitsorganisation des Unternehmens 

eingegliedert. 

 

Hintergrund 

Die Lohnbuchhalterin war seit dem Jahr 

2008 für das klagende Unternehmen auf der 

Grundlage von 35 Arbeitsstunden pro Monat 

bei einem monatlichen Pauschalbetrag von 

aktuell EUR 2.000,00 beschäftigt. Die Tätig-

keit führte die Lohnbuchhalterin hauptsäch-

lich persönlich in den Räumen des Unter-

nehmens aus und nutzte auch dessen 

Lohnprogramm. Sie zahlte keine Miete und 

war nicht an Arbeitszeiten gebunden. 

 

Der Rentenversicherungsträger stellte die 

Versicherungspflicht der Lohnbuchhalterin in 

der gesetzlichen Sozialversicherung fest. 

Hiergegen wandte sich das Unternehmen 

mit seiner Klage. 

 

Entscheidung 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Nach Auf-

fassung des Sozialgerichts lag keine selbst-

ständige Tätigkeit der Lohnbuchhalterin vor. 
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Vielmehr übte sie die Tätigkeit in einem ab-

hängigen Beschäftigungsverhältnis aus. 

Maßgebliches Indiz für eine abhängige Be-

schäftigung war die Eingliederung der 

Lohnbuchhalterin in die Arbeitsorganisation 

des Unternehmens. 

 

Die Eingliederung in die Arbeitsorganisation 

ergab sich daraus, dass die Lohnbuch-

halterin das Computersystem sowie weitere 

Arbeitsmittel des Unternehmens nutzte. 

Darüber hinaus arbeitete sie im Rahmen der 

Aufgabenerledigung mit Mitarbeitern des 

Unternehmens zusammen. Auch erbrachte 

die Lohnbuchhalterin die Arbeitsleistung im 

Wesentlichen in eigener Person und war 

von Weisungen der Klägerin abhängig. Fer-

ner sprach für eine abhängige Beschäfti-

gung, dass die Lohnbuchhalterin kein eige-

nes Kapital einsetzte. Schließlich trug sie 

auch aufgrund der Zahlung eines Festge-

haltes kein Unternehmerrisiko. 

 

Dass die Lohnbuchhalterin die Tätigkeit für 

das Unternehmen nur in Teilzeit ausübte 

und darüber hinaus noch weiteren Teilzeit-

tätigkeiten nachging, war für die Richter  

ohne Bedeutung. 

 

4. Mandantendaten: Für Aufbewahrungs-

kosten dürfen keine Rückstellungen ge-

bildet werden 

 

Wer die Daten von Mandanten und die 

Handakten in einem Rechenzentrum auf-

bewahren lässt, muss wissen: Die  

Kosten dafür sind nicht rückstellungs-

fähig, wenn keine entsprechende Aufbe-

wahrungspflicht existiert. 

 

Hintergrund 

Eine Wirtschaftsprüfer-/Steuerberater-

GmbH bildete eine Rückstellung in Höhe 

von EUR 85.000,00, und zwar für Aufwen-

dungen, die für die 10-jährige Aufbewahrung 

von Mandantendaten im DATEV-

Rechenzentrum entstanden. Die GmbH leg-

te dabei je Mandant das pauschal an die 

DATEV zu zahlende Entgelt in Höhe von 

EUR 19,80 pro Jahr zugrunde. Sie berück-

sichtigte darüber hinaus Abschläge für 

Mandanten, die ihre Daten auf einer  

Speicher-DVD sichern ließen und auch für 

Mandatsbeendigungen innerhalb des 10-

jährigen Aufbewahrungszeitraums. Die 

GmbH führte an, dass die Beträge mit den 

Mandantenhonoraren für die Buchführung 

und Erstellung des Jahresabschlusses ab-

gegolten waren und nicht gesondert be-

rechnet werden konnten. 

 

Das Finanzamt lehnte die Bildung einer 

Rückstellung ab. Das Finanzgericht wies die 

Klage ab, da eine entsprechende Aufbe-

wahrungsverpflichtung nicht existierte. 

 

Entscheidung 

Steuerberater haben die Pflicht, die Hand-

akten für die Dauer von 10 Jahren nach Be-

endigung eines Auftrags aufzubewahren. 

Diese Verpflichtung erlischt mit der Über-

gabe der Handakten an den Auftraggeber, 

spätestens jedoch innerhalb von 6 Monaten, 

nachdem der Auftraggeber die Aufforderung 

des Steuerberaters erhalten hat, die Hand-

akten in Empfang zu nehmen. Zu den 

Handakten gehören nur die Schriftstücke, 

die der Steuerberater aus Anlass seiner be-

ruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber 

oder für ihn erhalten hat, nicht jedoch der 

Briefwechsel mit dem Mandanten, interne 

Notizen oder schriftliche Arbeitsergebnisse. 

 

Deshalb kam der Bundesfinanzhof zu dem 

Ergebnis, dass keine öffentlich-rechtliche 

Aufbewahrungsverpflichtung gegeben war. 

Es handelte sich nicht um in der Handakte 

aufzubewahrende Daten, sondern um Ar-

beitsergebnisse, die die GmbH im Rahmen 

ihrer vertraglichen Verpflichtung erstellte 

und zur laufenden Mandatsbearbeitung auf-

bewahrte. 

 

Wenn der Berater aber Unterlagen des 

Mandanten aufbewahrt, die er herausgeben 

muss, kann dies keine rückstellungsfähige 

Verpflichtung begründen. Denn der Berater 

kann die Aufbewahrung durch Herausgabe 

an den Mandanten jederzeit beendigen. 

 

Es fehlte weiterhin an einer schriftlichen  

oder mündlichen Verpflichtung zur Aufbe-

wahrung der Mandantendaten. Eine solche 

Verpflichtung ergab sich auch nicht aus  

einer “ständigen Übung”. Denn dass einige 

Mandanten die Möglichkeit nutzten, ihre  
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Daten auf einer Speicher-DVD an sich zu 

nehmen, zeigte, dass die Archivierungs-

pflicht nicht durchgängig bestand. 

 

Soweit die GmbH die Aufbewahrung der  

Unterlagen als Gegenleistung für den Fort-

bestand der Mandatsbeziehung verstand, 

würde ein schwebendes Dauergeschäft vor-

liegen. Dieses ließe angesichts des fortbe-

stehenden Mandats und der daraus erwirt-

schafteten Vergütung eine Alimentation der 

Aufbewahrung erwarten und würde damit 

eine Rückstellung für die Aufbewahrungs-

kosten ausschließen.  

 

5. Wenn der Arbeitgeber Steuerbe-

ratungskosten übernimmt: Liegt Arbeits-

lohn vor? 

 

Liegt eine Nettolohnvereinbarung mit Ab-

tretung der Steuererstattungsansprüche 

vor und übernimmt der Arbeitgeber die 

Steuerberatungskosten für den Arbeit-

nehmer, liegt insoweit kein Arbeitslohn 

vor. Seine anderslautende bisherige 

Rechtsprechung gibt der Bundesfinanz-

hof mit diesem Urteil auf. 

 

Hintergrund 

T war die Tochtergesellschaft eines inter-

national tätigen Konzerns, der den welt-

weiten Austausch von Mitarbeitern förderte. 

Mit den nach Deutschland entsandten  

Arbeitnehmern des Konzerns schloss T  

Nettolohnvereinbarungen ab und übernahm 

die Kosten für die Erstellung der Ein-

kommensteuererklärungen durch eine vom 

Konzern beauftragte Steuerberater-

Gesellschaft. Diese erhielt pro Arbeitnehmer 

eine pauschale Vergütung. Die Arbeit-

nehmer traten im Gegenzug ihre Steuerer-

stattungsansprüche an den inländischen  

Arbeitgeber ab. Beauftragte ein Arbeit-

nehmer andere Steuerberater, leistete der 

Konzern weder Unterstützung noch er-

stattete er entsprechende Beratungskosten. 

 

Das Finanzamt war der Auffassung, dass 

die Übernahme der Steuerberatungskosten 

zu steuerpflichtigem Arbeitslohn führte und 

setzte gegenüber T pauschale Lohnsteuer 

fest. Das Finanzgericht gab der Klage statt, 

da seiner Ansicht nach T die Kosten im 

ganz überwiegend eigenbetrieblichen Inte-

resse getragen hatte. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof folgte der Würdigung 

des Finanzgerichts und entschied, dass die 

Übernahme der Steuerberatungskosten in 

ganz überwiegend betrieblichem Interesse 

erfolgte und deshalb kein Arbeitslohn vorlag. 

 

Als Arbeitslohn sind Leistungen zu erfassen, 

die sich im weitesten Sinne als Gegen-

leistung für das Zurverfügungstellung der 

individuellen Arbeitskraft darstellen. Nicht zu 

erfassen sind dagegen Vorteile, die sich  

lediglich als notwendige Begleiterscheinung 

betriebsfunktionaler Zielsetzungen erweisen 

und damit ganz überwiegend im eigenbe-

trieblichen Interesse des Arbeitgebers ge-

währt werden. Das ist der Fall, wenn sich 

aus den Begleitumständen wie Anlass, Art 

und Höhe des Vorteils, Auswahl der Be-

günstigten, freie oder nur gebundene Ver-

fügbarkeit, Freiwilligkeit oder Zwang zur An-

nahme des Vorteils und seiner besonderen 

Geeignetheit für den jeweils verfolgten be-

trieblichen Zweck ergibt, dass diese Ziel-

setzung ganz im Vordergrund steht und ein 

damit einhergehendes eigenes Interesse 

des Arbeitnehmers, den betreffenden Vorteil 

zu erlangen, vernachlässigt werden kann. 

 

Von diesen Grundsätzen der ständigen 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

ausgehend stellte die Übernahme der  

Steuerberatungskosten durch T keinen  

Arbeitslohn der ins Inland entsandten  

Arbeitnehmer dar. T wandte diesen Vorteil 

nicht als Entlohnung, sondern in ganz über-

wiegend eigenbetrieblichem Interesse zu. 

Denn T wollte mit der Gestellung der  

Steuerberatung über die Erstattungen eine 

möglichst weitgehende Reduzierung ihrer 

Lohnkosten erzielen, da ihr allein die  

Steuererstattungen zustanden. T wollte 

möglichst hohe Steuererstattungen und  

damit Vorteile für sich erlangen. Dafür 

sprach auch die besondere Eignung der 

Übernahme der Steuerberatungskosten zur 

Erreichung des damit verfolgten wirtschaft-

lichen Zwecks, nämlich innerhalb des  

Konzerns sicherzustellen, dass die steuer-

lichen Arbeitgeberpflichten durch die inter-
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national erfahrene Steuerberater-Gesell-

schaft erfüllt wurden.  

 

6. Wann und wie muss ein Antrag auf 

schlichte Änderung konkretisiert  

werden? 

 

Um einen Antrag auf schlichte Änderung 

zu konkretisieren, genügt es, wenn der 

Steuerpflichtige innerhalb der Klagefrist 

die zu ändernden Besteuerungsgrund-

lagen benennt. Die Abgabe einer Steuer-

erklärung ist nicht erforderlich. 

 

Hintergrund 

Weil die Kläger keine Einkommensteuer-

erklärung abgegeben hatten, schätzte das 

Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen. 

Der Einspruch hatte keinen Erfolg, weil  

keine Begründung eingereicht wurde. Inner-

halb der Klagefrist stellten die Kläger beim 

Finanzamt den Antrag, den Einkommen-

steuerbescheid zu ändern und die Ein-

kommensteuer gemäß der beigefügten  

Bezeichnung und Berechnung der Be-

steuerungsgrundlagen festzusetzen. Das 

Finanzamt lehnte jedoch diese Änderung 

ab, da die unterschriebene Steuererklärung 

erst nach Ablauf der Klagefrist beim Finanz-

amt eingegangen war. Der dagegen er-

hobene Einspruch hatte mangels Be-

gründung keinen Erfolg.  

 

Entscheidung 

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht 

entschied, dass das Finanzamt den Antrag 

der Kläger auf schlichte Änderung zu Un-

recht abgelehnt hatte. Denn die Kläger  

hatten durch die innerhalb der Klagefrist er-

folgte Angabe der der Steuerfestsetzung 

zugrunde zu legenden Besteuerungsgrund-

lagen ihren Antrag in ausreichendem Maße 

konkretisiert. Das Finanzamt konnte daraus 

eindeutig erkennen, in welchen Punkten die 

Kläger mit der Steuerfestsetzung nicht ein-

verstanden waren. Es hätte sich also auf die 

Überprüfung dieser Punkte beschränken 

können, sodass eine Gesamtaufrollung des 

Falles nicht notwendig war. 

 

Es widersprach nicht dem Gesetzeszweck, 

dass die Steuererklärung erst nach der  

Klagefrist eingereicht wurde. Vielmehr wird 

in einem solchen Fall die bezweckte Ent-

lastung der Gerichte dadurch erreicht, dass 

die Steuerpflichtigen dann keine Klage er-

heben müssten, sondern das Verfahren 

beim Finanzamt verbleibt. 

 

7. Schmiergelder fallen unter das  

Betriebsausgabenabzugsverbot 

 

Zahlungen für tatsächlich nicht erbrachte 

Leistungen können als Schmier- und Be-

stechungsgelder gelten. Für diese ist der 

Abzug als Betriebsausgaben verboten. 

 

Hintergrund 

Eine GmbH nahm mit ihren ausländischen 

Kunden für die von ihr gelieferten Waren 

sog. Überfakturierungen vor. Dabei stellte 

sie ihren Kunden höhere Preise als tatsäch-

lich vereinbart in Rechnung. Diese wurden 

auch tatsächlich gezahlt. In Höhe der zu viel 

erhaltenen Beträge in Höhe von bis zu 

EUR 797.000,00 leistete die GmbH Provi-

sionszahlungen an eine Beratungsfirma für 

tatsächlich nicht erbrachte Vermittlungs-

leistungen. Die entsprechenden Gelder 

wurden von dort als Schmiergelder in bar an 

die Kunden zurückgegeben. Die GmbH ver-

buchte die Zahlungen als Betriebsausga-

ben. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht entschied, dass die zu 

viel geleisteten Zahlungen bei der GmbH 

Schmier- und Bestechungsgelder dar-

stellten, die unter das Betriebsausgabenab-

zugsverbot fielen. Zuwendungen von Vor-

teilen sowie damit zusammenhängende 

Aufwendungen sind nicht als Betriebsaus-

gaben abziehbar, wenn die Zuwendung eine 

rechtswidrige Handlung darstellt, die den 

Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht. 

Ein Betriebsausgabenabzug scheidet insbe-

sondere dann aus, wenn die Zahlung den 

Straftatbestand der Bestechlichkeit und Be-

stechung im geschäftlichen Verkehr ver-

wirklicht. Wegen des Merkmals der rechts-

widrigen Handlung genügt die abstrakte 

Strafbarkeit nach deutschem Recht, und 

zwar unabhängig vom Verschulden des  

Zuwendenden. Nach Auffassung des  

Finanzgerichts war allein auf die Verwirk-

lichung des objektiven Tatbestands abzu-
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stellen. Diesen hatte die GmbH mit den  

Zahlungen erfüllt, denn es lagen Zahlungen 

im Rahmen einer Unrechtsvereinbarung als 

Gegenleistung für die unlautere Bevorzu-

gung gegenüber anderen Marktteilnehmern 

vor. 

 

 

 

 


