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Dürfen wir vorstellen – unsere neuen Auszubildenden

Wir freuen uns, Ihnen unsere Auszubildenden Adelina Hamidi (links) Standort Bad Brückenau
und Arnela Kulanic (rechts) Standort Hammelburg vorstellen zu dürfen.
Wir wünschen einen guten Start, viel Erfolg und Freude während der
Ausbildung zur Steuerfachangestellten.

Nichtselbstständig Beschäftigte können beruflich veranlasste Fahrtkosten grundsätzlich in Höhe ihres tatsächlichen Aufwands oder pauschal mit 0,30 € je gefahrenen
Kilometer als Werbungskosten abziehen. Für den Weg
zwischen Wohnung und dem Arbeits- oder Dienstort („erste Tätigkeitsstätte“) besteht jedoch eine Ausnahme. Hier
kann nur die Entfernungspauschale von 0,30 € je Entfernungskilometer steuermindernd geltend gemacht werden.
Seit 2014 bestimmt sich die erste Tätigkeitsstätte anhand der arbeitsvertraglichen oder
dienstrechtlichen Zuordnung durch den Arbeitgeber. Zuvor kam es auf den qualitativen
Schwerpunkt der Tätigkeit des Arbeitnehmers an.
Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Urteilen klargestellt, dass der qualitative Schwerpunkt der Tätigkeit keine Rolle mehr spielt. Eine erste Tätigkeitsstätte kann nach dem ab
2014 geltenden Rechtsverständnis schon vorliegen, wenn der Arbeitnehmer am Ort der
ersten Tätigkeitsstätte zumindest in geringem Umfang Tätigkeiten zu erbringen hat. Das
können etwa Schreibarbeiten oder auch Dienstantrittsbesprechungen sein. Auch kommt
ein großflächiges und entsprechend infrastrukturell erschlossenes Gebiet als (großräumige) erste Tätigkeitsstätte in Betracht. Darunter können bspw. Flughäfen, Werksanlagen
oder Bahnhöfe fallen.
Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Neuregelung hat der Bundesfinanzhof nicht.

1. Erste Tätigkeitsstätte nach dem
Reisekostenrecht

Aufwendungen für die Unterbringung von Angehörigen in
einem Pflegeheim fallen nicht unter die Vergünstigung für
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen.
Ein Sohn beteiligte sich finanziell an den Kosten für die
Heimunterbringung seiner Mutter. Er hatte diese Kosten,
soweit sie auf Pflege und Verpflegung entfielen, steuermindernd geltend gemacht. Zu
Unrecht, entschied der Bundesfinanzhof. Eine Steuerermäßigung wird nur für Aufwendungen wegen der eigenen Unterbringung in einem Heim oder zur eigenen dauernden Pflege
gewährt. Aufwendungen für die Unterkunft oder Pflege einer dritten Person fallen nicht
unter die Begünstigungsregelungen.

2. Steuerermäßigung wegen Unterbringung eines Elternteils in einem Pflegeheim

Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Fahrzeug zur privaten Nutzung, liegt darin ein als Lohnzufluss
zu erfassender geldwerter steuerpflichtiger Nutzungsvorteil. Er ist monatlich entweder mit 1 % des Bruttolisten-Neupreises oder nach der Fahrtenbuchmethode zu berechnen. Auf eine tatsächliche private Nutzung kommt es nicht an. Allein die Möglichkeit
zur Privatnutzung reicht aus. Für den Arbeitnehmer liegt die Bereicherung nach einem
Urteil des Finanzgerichts Hamburg in den ersparten Aufwendungen für die private Unterhaltung eines gleichwertigen Fahrzeugs. Selbst wenn der Arbeitnehmer das Fahrzeug
nicht nutzen sollte, erspart er sich die für das Fahrzeug anfallenden nutzungsunabhängigen Kosten.

3. Steuerpflicht für den zur Privatnutzung überlassenen
betrieblichen Pkw

Der Bundesfinanzhof musste sich zum wiederholten Mal
mit der Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für „Herrenabende“ beschäftigen: Eine Rechtsanwaltskanzlei hatte in
mehreren Jahren sog. Herrenabende im Garten des namensgebenden Partners veranstaltet, bei denen jeweils
über 300 Gäste unterhalten und bewirtet wurden. Dabei
entstanden Aufwendungen für Musik, Veranstaltungstechnik und Bewirtung von rund 64 €
pro Teilnehmer. Streitig war die Berücksichtigung als steuermindernde Betriebsausgabe.
Der Bundesfinanzhof stellte klar: Steht fest, dass ein abgrenzbarer Teil der Aufwendungen
beruflich veranlasst ist, bereitet seine Quantifizierung aber Schwierigkeiten, ist der Anteil
unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zu schätzen. Dies gilt auch, wenn
im Rahmen eines Kanzleifests Mandanten, potenzielle Neu-Mandanten und Geschäftsfreunde eingeladen werden und nicht mehr rekonstruierbar ist, wer tatsächlich erschienen
ist. Ferner gilt dies auch, wenn aufgrund der zahlreichen persönlichen und geschäftlichen
Beziehungen zu den eingeladenen Gästen nicht abschließend beurteilt werden kann, bei
welchem Gast von einer überwiegend beruflich veranlassten Einladung auszugehen ist.

4. Schätzung beruflich veranlasster
Aufwendungen einer Firmenfeier

Eine Sparkasse verlangte von ihren Kunden abhängig vom
Kontomodell für Ein- und Auszahlungen am Schalter Gebühren zwischen ein und zwei Euro je Vorgang. Dagegen
klagte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V. auf Unterlassung. Sie hielt die Entgeltklauseln
für unwirksam, weil nicht durch Freiposten monatlich mindestens fünf unentgeltliche Ein- und Auszahlungen am
Bankschalter und/oder am Geldautomaten möglich waren.
Der Bundesgerichtshof urteilte, dass Banken aufgrund des 2009 geänderten Zahlungsdiensterechts grundsätzlich Entgelte für Barein- und Auszahlungen auf oder vom Girokonto – auch ohne Freipostenregelung – verlangen dürfen. Allerdings dürfen Banken nur die
sog. transaktionsbezogenen Kosten umlegen, die unmittelbar durch den Einzahlungsoder Auszahlungsvorgang entstehen. Die Umlage von Gemeinkosten, wie z. B. allgemeine
Personalkosten, ist ausgeschlossen.

5. Abbuchung am Bankschalter
darf extra kosten – aber nicht
zu viel

In einem vom Niedersächsischen Finanzgericht entschiedenen Fall behauptete ein Steuerpflichtiger, er habe den
betrieblichen Pkw nicht für Privatfahrten genutzt. Privatfahrten seien ausschließlich mit einem zum Privatvermögen gehörenden vergleichbaren Fahrzeug durchgeführt
worden.
Da aber dieses Fahrzeug auch von der Ehefrau des Steuerpflichtigen genutzt wurde, bezweifelten die Richter, dass das Privatfahrzeug dem Steuerpflichtigen zur uneingeschränkten privaten Nutzung ständig zur Verfügung stand. Die aus der allgemeinen Lebenserfahrung abgeleitete Vermutung, dass ein betrieblicher Pkw auch zu privaten Zwecken genutzt
wird, kann nur durch Beweismittel (z. B. ordnungsgemäßes Fahrtenbuch) erschüttert werden. Da der Beweis des ersten Anscheins der Privatnutzung des betrieblichen Fahrzeugs
durch Gegenbeweis weder entkräftet noch erschüttert wurde, muss der Steuerpflichtige
die Versteuerung nach der 1 %-Regelung akzeptieren.

6. Anscheinsbeweis bei privater Pkw-Nutzung

Ein schwerbehinderter Kläger verlangte Schadenersatz für
den Verdienstausfall, den er durch die Ablehnung eines
von ihm eingereichten Wiedereingliederungsplans erlitten
habe. Tatsächlich hatte der Arbeitgeber die Zustimmung
zu einem vom Kläger vorgelegten Plan verweigert, der
eine stufenweise Wiedereingliederung vom 16. November
2015 bis zum 15. Januar 2016 vorsah und nach dem der
Kläger seine volle Arbeitsfähigkeit am 18. Januar 2016
wiedererlangt hätte.
Er verwies darauf, dass die Betriebsärztin erklärt habe, der Kläger sei während der Wiedereingliederung nur mit bestimmten Einschränkungen einsatzfähig. Erst, als der Kläger
einen geänderten Plan für die Zeit vom 4. Januar 2016 bis zum 4. März 2016 vorlegte,
dem ein Bericht der behandelnden Psychologin beilag, wonach Einschränkungen nicht
mehr bestanden, akzeptierte der Arbeitgeber diesen.
Das Bundesarbeitsgericht erklärte die Forderung des Klägers für unbegründet. Zwar könne ein Arbeitgeber verpflichtet sein, an einer Maßnahme der stufenweisen Wiedereingliederung in der Art mitzuwirken, dass er den Mitarbeiter entsprechend den Vorgaben eines
Wiedereingliederungsplans beschäftigt. Im vorliegenden Fall hätten aber besondere Umstände vorgelegen, weshalb der Arbeitgeber die Zustimmung verweigern durfte. So durfte
der Arbeitgeber aufgrund der Beurteilung der Betriebsärztin begründet befürchten, dass
der Gesundheitszustand eine Beschäftigung entsprechend dem Wiedereingliederungsplan
nicht zulassen würde.

7. Arbeitgeber darf stufenweise Eingliederung verweigern

In Arbeitsverträgen werden häufig Ausschlussfristen für die
Geltendmachung von Vergütungsansprüchen vereinbart.
So war es auch bei einem Verkaufsmitarbeiter, über dessen Fall das Bundesarbeitsgericht zu entscheiden hatte.
Der Arbeitsvertrag, der in dieser Form mit vielen Arbeitnehmern geschlossen worden war, sah eine zweistufige Verfallklausel vor, der zufolge
Ansprüche innerhalb von drei Monaten geltend gemacht und im Falle der Nichtanerken-

8. Ausschlussfristen für die
Geltendmachung von
Vergütungsansprüchen

nung innerhalb weiterer drei Monate eingeklagt werden mussten. Davon ausgenommen
waren laut Arbeitsvertrag „unabdingbare gesetzliche Ansprüche“.
Anfang März 2016 wurde dem Verkaufsmitarbeiter gekündigt und es wurde ihm Urlaub
gewährt. Sein Arbeitsverhältnis endete Ende März 2016. Nach erfolgloser außergerichtlicher Geltendmachung von Gehalt und Urlaubsentgelt klagte der Arbeitnehmer erst im
August 2016 auf Zahlung dieser Beträge. Das Landesarbeitsgericht wies die Klage wegen
verspäteter Geltendmachung der Vergütungsansprüche ab.
Anders das Bundesarbeitsgericht: Die Vergütungsansprüche waren demnach nicht in
Gänze verfallen. Für den Monat März stand dem Kläger für jede geleistete Arbeitsstunde
der gesetzliche Mindestlohn zu. Dieser Anspruch konnte durch Verfallklauseln nicht ausgeschlossen werden. Der den gesetzlichen Mindestlohn übersteigende vertragliche Entgeltanspruch war allerdings wegen nicht rechtzeitiger gerichtlicher Geltendmachung verfallen. Die zugrunde liegende Klausel war insofern nicht unwirksam. Wegen der Urlaubsgewährung stand dem Kläger auch das Urlaubsentgelt zu.

Nutzungsentgelte und andere Zuzahlungen des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber für die private Nutzung eines
betrieblichen Fahrzeugs mindern den Wert des geldwerten
Vorteils aus der Nutzungsüberlassung. In Höhe der Zuzahlungen fehlt es insoweit an einer Bereicherung des Arbeitnehmers. Ob der geldwerte Vorteil nach der 1 %-Regelung
oder der Fahrtenbuchmethode ermittelt wird, ist ohne Bedeutung. Voraussetzung für die Kürzung ist, dass der
Arbeitnehmer die getragenen Kosten belegen kann.
Die Finanzverwaltung lässt die Kürzung der zu den Gesamtkosten des Fahrzeugs gehörenden Kosten zu. Dazu gehören z. B. Treibstoffkosten, Wartungs- und Reparaturkosten,
Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugversicherungen und Aufwendungen für die Wagenpflege.
Nicht zu berücksichtigen sind u. a. Straßenbenutzungsgebühren, Parkgebühren und Aufwendungen für Insassen- und Unfallversicherungen, weil sie nicht zu den Gesamtkosten
des Fahrzeugs gehören.
Das Finanzgericht Münster lässt eine Minderung des geldwerten Vorteils nur für solche
vom Arbeitnehmer getragenen Kosten zu, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen
notwendig und zur Erfüllung einer arbeitsvertraglichen Regelung erforderlich sind. Freiwillig
übernommene Kosten gehörten nicht dazu.
Im Urteilsfall hatte ein Arbeitnehmer die auf eine Garage entfallenden anteiligen Kosten
seines selbstbewohnten Hauses vom geldwerten Vorteil mindern wollen, obwohl die Verpflichtung fehlte, den Dienstwagen in einer Garage unterzustellen. Das Gericht versagte
die Kürzung des Vorteils, weil es sich um eine freiwillige Leistung gehandelt habe.

9. Firmenwagenbesteuerung: Zuzahlungen des Arbeitnehmers
können geldwerten Vorteil
mindern

Verluste aus einer Vermietung sind steuerlich anzuerkennen, wenn der Vermieter beabsichtigt, über die voraussichtliche Dauer der Vermietung einen Überschuss zu
erzielen. Bei der Vermietung von Wohnungen wird hiervon
grundsätzlich typisierend ausgegangen, wenn die Vermietung auf Dauer angelegt ist. Bei Gewerbeimmobilien gilt
diese Vermutung jedoch nicht. Vielmehr muss die Überschusserzielungsabsicht stets im Einzelfall festgestellt
werden. Dabei wird auf einen Zeitraum von 30 Jahren
abgestellt.
Eine GbR erzielte Einkünfte aus der Verpachtung eines Hotel Gasthofs, den sie 1993 erworben hatte. Nach Kündigung des Pachtvertrags nahm die GbR umfangreiche Umbauten
und Erweiterungen vor und verpachtete den neuen Hotel- und Gaststättenkomplex an eine
Betriebs GmbH. Das Finanzamt ermittelte für einen 30 jährigen Prognosezeitraum seit
Anschaffung einen Totalverlust. Es erkannte in Folge geltend gemachte Werbungskostenüberschüsse für Vorjahre nicht mehr an.
Der Bundesfinanzhof hingegen entschied, dass durch Umbau und Erweiterung ein anderes
Objekt entstand. Für dieses begann ein neuer Prognosezeitraum, für den die Überschusserzielungsabsicht neu zu beurteilen ist.

10. Überschusserzielungsabsicht
bei Vermietung einer
Gewerbeimmobilie

Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs kann
ein Grundstückseigentümer von seinem Nachbarn verlangen, dass dieser über die Grenze herüberragende Äste
entfernt. Voraussetzung ist aber, dass die Grundstücksnutzung beeinträchtigt wird.
Der Beseitigungsanspruch muss innerhalb von drei Jahren nach Kenntnis der Störung
geltend gemacht werden; danach ist der Anspruch verjährt. Unabhängig davon steht dem
Grundstückseigentümer ein Selbsthilferecht zu. Er kann die vom Nachbargrundstück herüberragenden Zweige selbst abschneiden.

11. Zurückschneiden über die
Grundstücksgrenze ragender
Äste

Eine außerordentliche Kündigung muss innerhalb von zwei
Wochen erfolgen, um wirksam zu sein. Die Frist dafür
beginnt, sobald der Kündigungsberechtigte eine zuverlässige und möglichst vollständige Kenntnis der einschlägigen
Tatsachen hat, die ihm die Entscheidung darüber ermöglichen, ob er das Arbeitsverhältnis fortsetzen soll oder nicht.
Ein Kündigungsberechtigter, der bislang nur Anhaltspunkte für einen Sachverhalt hat, der
zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigen könnte, darf zwar weitere Ermittlungen
anstellen, ohne dass die Zwei-Wochen-Frist zu laufen beginnt. Dies gilt aber nur, solange
er diese Ermittlungen aus verständlichen Gründen und mit der gebotenen Eile durchführt.
Letzteres verneinte das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg im Fall der fristlosen
Kündigung eines Fraktionsmitarbeiters, dem im Februar 2018 gekündigt worden war. Im
Februar 2017 war er wegen Abrechnungsbetrugs erstinstanzlich verurteilt worden. Die
Fraktion beschloss, das zweitinstanzliche Urteil abzuwarten, welches im Oktober 2017
erging, das Ausgangsurteil bestätigte und rechtskräftig wurde. Im Dezember 2017 forderte
die Fraktion ihren Mitarbeiter auf, ihr die Urteilsgründe zur Verfügung zu stellen, was dieser
jedoch ablehnte. Dadurch verzögerte sich die Übergabe der Kündigung so, dass das Gericht sie nun als außerordentliche Kündigung für verspätet erklärte.

12. Zwei-Wochen-Frist bei außerordentlichen Kündigungen

Fälligkeitstermine:

Lohnsteuer, Umsatzsteuer:
Oktober
10.10.2019 (14.10.2019)*
November
11.11.2019 (14.11.2019)*

Gewerbesteuer, Grundsteuer:
15.11.2019 (18.11.2019)*

Sozialversicherungsbeiträge:
Oktober
(Beitragsnachweis)
(Beitragszahlung)
November

24.10.2019
28.10.2019

(Beitragsnachweis)
(Beitragszahlung)

25.11.2019
27.11.2019

Zur Wahrung der Frist muss der Beitragsnachweis am Vortag bis spätestens 24.00 Uhr
eingereicht sein.
*Ende der Schonfrist bei Zahlung durch Überweisung in Klammern

Basiszinssatz:
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Verzugszinssatz:
(§ 288 BGB)

Seit 01.07.2016 = -0,88 %, 01.01.2016-30.06.2016 = -0,83 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter
„Basiszinssatz“.

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:
Basiszinssatz + 5 % Punkte
Rechtsgeschäfte ohne Verbraucherbeteiligung:
Basiszinssatz + 9 % Punkte

