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Liebe Mandanten, 

mit vielen verschiede-

nen Erwartungen von 

Ihnen, verehrte Man-

danten, sehen wir uns 

regelmäßig – und 

gerne – konfrontiert. Es wäre ja langwei-

lig, wenn wir (nur) die Formulare des 

Finanzamtes ausfüllen sollten.  

Beim Autokauf haben Sie vermutlich bis-

her jedoch nicht sofort an uns gedacht, 

oder? Das ändert sich mit dieser Ausga-

be unserer Mandanteninformation. Un-

sere heutige Empfehlung: Bitte erwerben 

Sie statt des vielleicht schon zur Probe 

gefahrenen Lamborghinis doch lieber 

den Ferrari! Ansonsten können wir nicht 

die steuerliche Optimierung garantieren. 

Näheres dazu lesen Sie bitte nachfolgend 

unter der Überschrift: „Vorsteuerabzug 

aus Anschaffungskosten für einen Ferrari 

bzw. Lamborghini Aventador“. 

Alles Weitere gerne im persönlichen Ge-

spräch. 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr (Kfz-) Berater  

 

Thomas Jantzen 
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Unbeschränkte Einkommensteuerpflicht trotz mehrjähriger Auslandsabordnung 

Für die unbeschränkte Einkommen-

steuerpflicht in Deutschland reicht 

es aus, dass der Steuerpflichtige 

einen Wohnsitz im Inland hat. Ob er 

daneben auch im Ausland einen 

Wohnsitz hat und welcher Wohnsitz 

den Mittelpunkt der Lebensinteres-

sen darstellt, ist unerheblich. Folge 

der unbeschränkten Einkommen-

steuerpflicht ist, dass das 

sog. Welteinkommen in Deutsch-

land der Besteuerung unterliegt, 

soweit nicht ein Abkommen zur Ver-

meidung einer Doppelbesteuerung 

das Besteuerungsrecht einem ande-

ren Staat zuweist. 

Einen Wohnsitz im Inland hat derje-

nige, der eine Wohnung innehat. 

Die Wohnung muss in objektiver 

Hinsicht dem Steuerpflichtigen je-

derzeit als Bleibe zur Verfügung ste-

hen und in subjektiver Hinsicht von 

ihm zu einer entsprechenden Nut-

zung bestimmt sein. 

 

Der Bundesfinanzhof hat in Anwen-

dung vorstehender Grundsätze ei-

nen inländischen Wohnsitz eines 

Piloten bejaht, der von seinem Ar-

beitgeber für einen mehrjährigen 

Zeitraum ins Ausland abgeordnet 

war und bei seinem Umzug die Fa-

milie mitnahm. Das bisher genutzte 

und weiterhin möblierte Einfamili-

enhaus war bis auf ein zeitweise 

vermietetes Zimmer im Oberge-

schoss frei. Der Pilot hielt sich in 

den einzelnen Jahren der Abord-

nung an 22 bzw. 26 Tagen und im 

letzten Jahr an einem Tag in dem 

Haus auf. Nach Auffassung des Bun-

desfinanzhofs ist eine Mindestzahl 

von Tagen oder Wochen, in denen 

die Wohnung tatsächlich genutzt 

wird, zur Beibehaltung des inländi-

schen Wohnsitzes nicht erforder-

lich. 

 

Die Vermittlung von Kenntnissen 

über die Produkte eines spezifi-

schen Auftraggebers gegenüber 

Fachhändlern ist keine unterrichten-

de Tätigkeit, wenn es sich nicht um 

eine Wissensvermittlung auf der 

Grundlage eines allgemeingültigen 

und abwandlungsfähigen Lernpro-

gramms handelt. 

 

Ein Einzelunternehmer war als frei-

beruflicher Mitarbeiter für eine 

GmbH tätig und führte schwer-

punktmäßig Produktschulungen für 

Fachhandelskunden der GmbH 

durch. Seine Lehrtätigkeit erfolgte in 

organisierter und institutionalisier-

ter Form durch Schulungen, die im 

Vorfeld durch die GmbH oder von 

Großhändlern geplant wurden. Die 

Schulungsunterlagen waren für alle 

Teilnehmer gleich und wurden be-

gleitend zum Frontalunterricht in 

Papierform ausgegeben. Darüber 

hinaus wurde das vermittelte Pro-

duktwissen durch monatliche 

Newsletter ergänzt, die inhaltlich in 

Absprache mit dem Auftraggeber 

festgelegt und gestaltet wurden. 

Der Unternehmer ermittelte seinen 

Gewinn durch Einnahmenüber-

schussrechnung und machte Ein-

künfte aus freiberuflicher Tätigkeit 

geltend. 

 

Der Bundesfinanzhof entschied, 

dass eine produktspezifische Wis-

sensvermittlung eine einzelfallbezo-

gene beratende Tätigkeit und keine 

unterrichtende Tätigkeit darstellt. 

Auch eine schriftstellerische Tätig-

keit kam nicht in Betracht, da u. a. 

nicht festgestellt werden konnte, ob 

und ggf. in welchem Umfang der 

Unternehmer die Newsletter selbst 

erstellt hatte. Das Gericht qualifi-

zierte die Tätigkeit als gewerblich. 

Durchführung von Produktschulungen ist keine unterrichtende Tätigkeit 

Korrekturmöglichkeit bei offenbarer Unrichtigkeit und nachträglicher Ermittlungen des Finanzamts  

Stellt das Finanzamt erst nach Be-

kanntgabe eines Bescheids auf-

grund einer später erhaltenen Kon-

trollmitteilung Sachverhaltsermitt-

lungen zu bestimmten Einkünften 

an, kann dies Grundlage für die Kor-

rektur des bestandskräftigen Be-

scheids sein, wenn dieselben Ein-

künfte vom Steuerpflichtigen zwar 

erklärt, aber vom Finanzamt aus 

Unachtsamkeit nicht entsprechend 

übernommen wurden. 

 

Solche offenbaren Unrichtigkeiten 

sind insbesondere mechanische 

Versehen, beispielsweise Eingabe- 

oder Übertragungsfehler. Fehler bei 

der Anwendung oder Auslegung 

einer Rechtsnorm, eine unrichtige 

Tatsachenwürdigung oder die unzu-

treffende Annahme eines nicht vor-

liegenden Sachverhalts zählen hin-

gegen nicht zu den offenbaren Un-

richtigkeiten. 

 

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 
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Kraftfahrzeugsteuer und Dieselfahrverbot 

Der Halter eines Euro-5-Diesel-

fahrzeugs meinte, da er wegen gel-

tender Dieselfahrverbote einzelne 

Straßen nicht befahren dürfe, dass 

sich seine Kraftfahrzeugsteuer redu-

zieren müsse. 

 

Das Finanzgericht Hamburg lehnte 

dies ab. Eine solche Ermäßigung sei 

vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. 

Das verstoße auch nicht gegen den 

Grundsatz der gleichmäßigen Be-

steuerung. 

 

Bemessungsgrundlage für die Kraft-

fahrzeugsteuer ist der Kohlendioxid-

ausstoß des jeweiligen Fahrzeugs, 

nicht aber die Kohlendioxidbelas-

tung der Luft in den Straßen, die 

befahren werden oder befahren 

werden dürfen. Die Bemessungs-

grundlage ist für alle Halter eines 

Euro-5-Fahrzeugs als Steuersubjekt 

gleich. Darauf, ob das Fahrzeug 

überhaupt genutzt wird, über wel-

chen Zeitraum und in welchem Aus-

maß oder welche Straßen befahren 

oder nicht befahren werden, kommt 

es nicht an. 

Sind Aufwendungen für eine Bioresonanztherapie als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig? 

Krankheitskosten sind - soweit sie 

nicht von Krankenkassen getragen 

werden - nur dann als außerge-

wöhnliche Belastung abzugsfähig, 

wenn sie „den Umständen nach 

notwendig sind“. Notwendig sind 

Aufwendungen zur Krankheitsbe-

handlung, wenn sie objektiv zur Hei-

lung oder Linderung eines Leidens 

beitragen. Für wissenschaftlich nicht 

anerkannte Behandlungsmethoden 

ist der Nachweis über den notwen-

digen Einsatz vor Beginn der Be-

handlung durch ein amtsärztliches 

Gutachten oder die ärztliche Be-

scheinigung des medizinischen 

Diensts einer Krankenversicherung 

zu führen. 

 

Nach einem Urteil des Finanzge-

richts Köln ist die Bioresonanzthera-

pie den wissenschaftlich nicht aner-

kannten Behandlungsmethoden 

zuzurechnen. Da im entschiedenen 

Fall weder ein amtsärztliches Gut-

achten noch die alternative ärztliche 

Bescheinigung des medizinischen 

Diensts der Krankenversicherung 

(ausgestellt vor Beginn der Behand-

lung) vorlagen, führten bereits diese 

Umstände dazu, dass keine außer-

gewöhnliche Belastung anerkannt 

werden konnte. 

 

Der Bundesfinanzhof muss möglich-

erweise abschließend entscheiden. 

F Ü R  U N T E R N E H M E R  U N D  F R E I B E R U F L E R  

Aufwendungen für Herrenabende können gemischt veranlasst sein und damit zum Abzug be-

rechtigen 

Lädt ein Unternehmer zu einer Ver-

anstaltung ein, auf der die Gäste 

bewirtet und ggf. durch besondere 

Programmpunkte unterhalten wer-

den, stellt sich oft die Frage, ob die 

Aufwendungen beruflich, privat  

oder gemischt veranlasst sind. Eine 

ausschließlich berufliche Veranlas-

sung berechtigt den Unternehmer, 

die gesamten Aufwendungen steu-

ermindernd geltend zu machen. Bei 

privater Veranlassung besteht diese 

Möglichkeit nicht. 

 

Das Finanzgericht Düsseldorf muss-

te über die Aufwendungen einer 

Anwaltskanzlei für jährlich stattfin-

dende Herrenabende entscheiden. 

Die Kanzlei hatte die gesamten Auf-

wendungen als Betriebsausgaben 

abgezogen, weil sie nach ihren An-

gaben mit diesen Veranstaltungen 

den Mandantenstamm festigen 

bzw. erweitern wollte. Die Veran-

staltungen, zu denen ausschließlich 

Männer aus den Bereichen Man-

dantschaft, Geschäftsfreunde und 

Persönlichkeiten des öffentlichen 

Lebens eingeladen waren, fanden 

im Garten des Hauses eines Part-

ners der Kanzlei statt. 

Da den Gästen weder ein besonde-

res qualitatives Ambiente noch ein 

besonderes Unterhaltungspro-

gramm geboten wurde, greift ein 

steuerliches Abzugsverbot nicht. 

Das Gericht sah die Aufwendungen 

für die Herrenabende allerdings als 

gemischt veranlasst an, da u. a. 

auch Gäste aus dem privaten Um-

feld der Rechtsanwaltspartner teil-

nahmen. Daher ließ es nur 50 % der 

Aufwendungen zum Abzug zu. 

 

Der Bundesfinanzhof muss möglich-

erweise abschließend entscheiden. 

 



 

Seite  4 Mandanteninformation April 2019 

Kürzung von Betriebsausgaben bei Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung 

Eine Ärztin betrieb eine Facharzt-

praxis. Sie richtete für zwei ihrer 

Sprechstundenhilfen eine betriebli-

che Altersversorgung mit einer An-

wartschaftsdynamik von 5 % für 

jedes künftige Dienstjahr ein. Das 

Finanzamt verweigerte den Abzug 

der Beiträge als Betriebsausgaben. 

 

Der Bundesfinanzhof entschied, 

dass Zuwendungen an eine Unter-

stützungskasse für lebenslängliche 

Leistungen mitunter nur begrenzt 

abziehbar sind. Der abziehbare Be-

trag ist entsprechend den Grundsät-

zen für Pensionsrückstellungen 

(einschließlich der sog. Überver-

sorgungsgrundsätze) nach dem Teil-

wert zu ermitteln. Eine höher be-

messene Versorgung führt als Über-

versorgung zur anteiligen Kürzung 

der Pensionsrückstellung, wenn die 

Versorgungsanwartschaft zusam-

men mit anderen Anwartschaften 

75 % der am Bilanzstichtag bezoge-

nen Aktivbezüge übersteigt. 

 

Liegt die zugesagte Versorgung be-

reits ohne Berücksichtigung der Dy-

namisierung im Grenzbereich von 

75 % bzw. deutlich höher, ist eine 

Anwartschaftsdynamisierung nur in 

einem moderaten Umfang, d. h. bis 

max. 3 %, angemessen. Wirkt sich 

die Dynamisierung zudem erheblich 

auf das Versorgungsniveau aus, ist 

diese bei der Ermittlung der Über-

versorgung in voller Höhe einzube-

ziehen. Insoweit kann der Abzug 

von Betriebsausgaben einge-

schränkt sein. 

Betriebsausgabenabzug von Catering-Aufwendungen bei Filmproduktionen 

Eine Produktions-GmbH von Filmen 

und Fernsehsendungen beauftragte 

ein Catering-Unternehmen mit der 

Versorgung aller an den Produktio-

nen beteiligten Personen. Soweit 

Arbeitnehmer an dem Catering teil-

nahmen, erfolgte eine Lohnversteu-

erung. Die Catering-Aufwendungen 

für Nichtarbeitnehmer zog die 

GmbH als Betriebsausgaben ab. 

 

Das Finanzamt meinte, dass die Ca-

tering-Kosten, die zugunsten der 

Nichtarbeitnehmer aufgewandt 

wurden, nur zu 70 % als Betriebs-

ausgaben abzugsfähig seien. 

Das Finanzgericht Köln bestätigte 

die Sichtweise des Finanzamts. Das 

organisierte Catering stelle eine Be-

wirtung dar. Hierunter sei jede Dar-

reichung von Speisen, Getränken 

oder sonstigen Genussmitteln zum 

sofortigen Verzehr zu fassen. Die 

Bewirtung trete auch nicht als bloße 

Annehmlichkeit in den Hintergrund, 

da dazu nur übliche Gesten der 

Höflichkeit wie Kaffee, Tee oder Ge-

bäck gehören. Vielmehr erfolge die 

Bereitstellung des Caterings, um die 

Produktionen stringent und zeitge-

recht durchzuführen und Unterbre-

chungen durch Pausen zu verhin-

dern. Es handele sich daher um Auf-

wendungen für die Bewirtung von 

Personen aus geschäftlichem An-

lass. Diese dürfen den Gewinn nicht 

mindern, soweit sie 70 % der als 

angemessen anzusehenden Auf-

wendungen übersteigen.  

Ergebnisbeteiligung bei Eintritt in eine Personengesellschaft 

An einer Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts (GbR) waren drei Gesell-

schafter beteiligt. Sie vereinbarten 

mit dem neu in die GbR eingetrete-

nen X, dass dieser gegen Zahlung 

eines Kaufpreises die Beteiligung 

des ausscheidenden Gesell-

schafters A übernimmt. Mitte des 

Folgejahrs wurde der Gesell-

schafterwechsel vollzogen. Im Jahr 

des Gesellschafterwechsels erzielte 

die GbR einen Verlust. Das Finanz-

amt wies A und X jeweils 1/6 des 

Verlusts zu, während X den vollen 

Anteil von 1/3 begehrte. 

 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die 

von den Gesellschaftern vorgenom-

mene Aufteilung des Verlusts. Die 

Ermittlung des Ergebnisses erfolgt 

regelmäßig für ein Kalenderjahr. Der 

dem einzelnen Gesellschafter zuzu-

rechnende Anteil steht daher erst 

mit Ablauf des Veranlagungszeit-

raums fest. Da die Zuweisung des 

Ergebnisses zudem bereits vor Be-

ginn des Geschäftsjahrs zivilrecht-

lich wirksam vereinbart wurde, 

war X 1/3 des Ergebnisses zuzurech-

nen. 
 

Hinweis:  

Der Bundesfinanzhof weicht mit diesem 

Urteil von seiner bisherigen Rechtsauffas-

sung ab, nach der das Ergebnis nur denjeni-

gen Personen zugerechnet werden kann, die 

im Zeitpunkt des Zuflusses der Einnahmen 

oder des Abflusses von Ausgaben Gesell-

schafter waren. 
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Anforderungen an Leistungsbeschreibung in einer Rechnung 

Die Leistung, über die in einer Rech-

nung abgerechnet wird, muss so 

genau sein, dass eine Identifizierung 

eindeutig und leicht möglich ist. Ei-

ne grobe Beschreibung reicht nicht 

aus. Auch eine nur monatsweise 

zusammengefasste Abrechnung ge-

nügt in der Regel nicht. Zwar kann 

als Zeitpunkt der Lieferung oder 

sonstigen Leistung der Kalendermo-

nat angegeben werden. Diese steu-

erlich zulässige Erleichterung be-

schränkt sich allerdings vornehmlich 

auf Dauerschuldverhältnisse, wie 

z. B. längere Wartungsverträge. 

 

Dies ergibt sich aus einem Urteil des 

Finanzgerichts Hamburg. Es hatte 

über die Zulässigkeit des Vorsteuer-

abzugs aus Rechnungen von Subun-

ternehmern bei einem Container-

entladedienst zu entscheiden. Der 

Vorsteuerabzug war in diesem Fall 

auch deshalb zu versagen, weil das 

Gericht davon ausgehen musste, 

dass es sich um ein Scheinunterneh-

men handelte. 

 

Der Bundesfinanzhof muss möglich-

erweise abschließend entscheiden. 

Vorsteuerabzug aus Anschaffungskosten für einen Ferrari bzw. Lamborghini Aventador 

Eine Gesellschaft befasste sich mit 

der Projektentwicklung zur Energie-

erzeugung aus regenerativen Quel-

len. Zur Teilnahme an sog. „Netz-

werktreffen" und um dort Verbin-

dungen zu potenziellen Geschäfts-

partnern aufzubauen, erwarb die 

Gesellschaft im Mai 2012 einen ge-

brauchten Pkw des Typs Ferrari Cali-

fornia zum Bruttokaufpreis von 

182.900 €. 

 

Nach Ansicht des Finanzamts han-

delte es sich bei den Anschaffungs-

kosten für den Ferrari um nicht ab-

ziehbaren Repräsentationsaufwand. 

Es kürzte den Vorsteuerabzug 2012 

um die Umsatzsteuer auf den Kauf-

preis für den Ferrari. 

 

Dem widersprach das Finanzgericht 

Hamburg. Zwar sei beim Erwerb 

eines Luxussportwagens grundsätz-

lich von einem privaten Affektions-

wert für seinen Nutzer auszugehen. 

Das Gericht war im Ergebnis jedoch 

davon überzeugt, dass die An-

schaffung des Ferrari im entschiede-

nen Fall zur Eröffnung substanzieller 

Geschäftschancen geführt habe und 

nicht unangemessen war. Es ließ 

daher den Vorsteuerabzug zu. 

 
Hinweis:  

In einem anderen Verfahren versagte das 

Finanzgericht Hamburg den Vorsteuerabzug 

aus der Anschaffung eines gebrauchten 

Lamborghini Aventador (Bruttokaufpreis 

298.500 €) durch ein Gebäudereinigungsun-

ternehmen. Der Unterhalt eines derartigen 

Fahrzeugs diene ähnlichen Zwecken wie 

Aufwendungen für Jagden, Segel- oder Mo-

torjachten, weil er seiner Art nach geeignet 

sei, unangemessenen Repräsentationsauf-

wand darzustellen. 

Voraussetzungen für die Abzinsung von Verbindlichkeiten 

Bilanzierende Unternehmer haben 

die in der Bilanz auszuweisenden 

Wirtschaftsgüter zu bewerten. Un-

verzinsliche Verbindlichkeiten mit 

einer Laufzeit von mindestens ei-

nem Jahr sind mit einem Zinssatz 

von 5,5 % abzuzinsen. 

 

In einem vom Bundesfinanzhof ent-

schiedenen Fall war die Frage zu 

klären, ob ein verzinsliches oder 

unverzinsliches Darlehn vorlag. Die 

ursprünglichen Vertragsbedingun-

gen sahen grundsätzlich eine Ver-

zinslichkeit vor. Diese war jedoch 

abhängig von Dividendenzahlungen 

aus Aktien, deren Kauf Anfang 2010 

mit einem Darlehn finanziert wor-

den war. Da die Dividendenzahlun-

gen ausblieben, wurden die Ver-

tragsbedingungen des Darlehns in 

Bezug auf die Verzinsung noch im 

November 2010 geändert und mit 

Wirkung ab Januar 2011 eine Min-

destverzinsung festgelegt. 

 

Das Finanzamt nahm zum 31. De-

zember 2010 eine Abzinsung vor, da 

es das Darlehn als unverzinslich, mit 

einer fiktiven Laufzeit von zwölf Jah-

ren beurteilte. 

 

Dem widersprach der Bundesfinanz-

hof. Nach seinem Urteil ist ein Dar-

lehn verzinslich, wenn eine Zinsver-

einbarung getroffen wurde. Ent-

scheidend hierfür ist dabei der Zeit-

punkt der Vereinbarung. Die Höhe 

des Zinssatzes und der Zeitpunkt 

der Zinszahlung sind für die Beurtei-

lung ohne Bedeutung. 
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Schimmelrisiko kein Grund für Mietkürzung 

Wärmebrücken in den Außenwän-

den einer Mietwohnung sind nicht 

als Sachmangel anzusehen, wenn 

dieser Zustand mit den zum Zeit-

punkt der Errichtung des Gebäudes 

geltenden Bauvorschriften und 

technischen Normen in Einklang 

steht. Das hat der Bundesgerichts-

hof entschieden. 

 

Der Mieter einer älteren Wohnung 

ohne Wärmedämmung kann die 

Miete nicht deshalb mindern, weil 

sich in den Außenwänden Wärme-

brücken bilden und deswegen - bei 

unzureichender Lüftung und Hei-

zung - die Gefahr einer Schimmelbil-

dung besteht. Hierbei ist zu berück-

sichtigen, dass ältere Wohnungen, 

die im Einklang mit den damals gel-

tenden Bauvorschriften errichtet 

wurden, noch nicht den heute gel-

tenden strengen Vorschriften zur 

Wärmedämmung unterlagen. 

 

Ein Mieter kann erwarten, dass die 

von ihm angemieteten Räume einen 

Wohnstandard aufweisen, der bei 

vergleichbaren Wohnungen üblich 

ist. Dabei sind insbesondere das 

Alter, die Ausstattung und die Art 

des Gebäudes, aber auch die Höhe 

der Miete zu berücksichtigen. Mie-

tet er eine ältere Wohnung, die da-

mals üblicherweise nicht gedämmt 

wurde, kann der Mieter keinen Neu-

bauzustand erwarten. Der Vermie-

ter ist nicht verpflichtet, nachträg-

lich für eine moderne Wärmedäm-

mung zu sorgen. Vielmehr ist eine 

Beheizung und Lüftung der Woh-

nung unter Berücksichtigung der 

Umstände des Einzelfalls erforder-

lich. Auch mehrmaliges Lüften der 

Wohnung sei durchaus zumutbar, 

um die Bildung von Schimmel zu 

verhindern.  

F Ü R  H A U S E I G E N T Ü M E R  

Dauerhafte Vermietungsabsicht auch bei Mietverträgen mit Eigenbedarfsklausel möglich 

Ein Vermieter hatte sich in einem 

unbefristeten Mietvertrag vorbehal-

ten, die Wohnung Familienangehö-

rigen zu überlassen. Wenn die Nich-

te die Wohnung beziehen wolle, 

sollte der Mietvertrag zu einem be-

stimmten Datum enden. Der Mieter 

zog aus, bevor es zum Eigenbedarf 

kam. Kurz darauf verkaufte der Ver-

mieter die Wohnung. Das Finanzamt 

erkannte die Vermietungsverluste 

nicht an, weil die Gewinnerzielungs-

absicht fehle. Die Wohnung sei we-

gen Eigenbedarfs nur befristet ver-

mietet gewesen. Zudem seien zwi-

schen Vermietungsbeginn und Ver-

äußerung nur vier Jahre vergangen. 

 

Dem widersprach das Finanzgericht 

Hamburg. Der Vermieter habe die 

Wohnung grundsätzlich auf Dauer 

vermieten wollen. Die Eigenbedarfs-

klausel stehe dem nicht entgegen, 

weil grundsätzlich eine unbefristete 

Vermietung vereinbart war. Auch 

war der Eigenbedarf im Vertrag be-

sonders erläutert. Demnach habe 

der Vermieter die Wohnung an die 

Nichte vermieten, d. h. nicht unent-

geltlich überlassen, wollen. Die kur-

ze Vermietungszeit störte das Ge-

richt ebenfalls nicht. Denn der Ver-

äußerungsentschluss wurde erst 

nach der Kündigung gefasst. 

 

Kündigungsschutzklausel bei Immobilienveräußerung begründet eigenes Recht des Mieters 

Durch entsprechende Vereinbarun-

gen zwischen Käufer und Verkäufer 

eines Hauses können den darin 

wohnenden Mietern eigene Rechte 

gegenüber dem neuen Eigentümer 

zustehen. Dies hat der Bundesge-

richtshof entschieden. 

 

Ein Hauskäufer hatte von einer 

Kommune ein Mietwohngrundstück 

erworben. In dem darauf befindli-

chen Siedlungshaus bewohnte er 

eine von zwei Wohnungen. Die an-

dere Wohnung war seit über 

35 Jahren vermietet. In dem Kauf-

vertrag wurde dem Mieter ein le-

benslanges Wohnrecht eingeräumt. 

Ebenso trat der Käufer in das Miet-

verhältnis mit allen Rechten und 

Pflichten ein. Eine Kündigung wegen 

Eigenbedarfs war vertraglich ausge-

schlossen worden. 

Gleichwohl kündigte der neue Ei-

gentümer das Mietverhältnis unter 

Hinweis auf die erleichterte Kündi-

gungsmöglichkeit für den Fall, dass 

in einem Haus mit zwei Wohnungen 

eine vom Eigentümer selbst be-

wohnt werde. 

 

Nach Auffassung des Bundesge-

richtshofs war die Kündigung des 

Mietvertrags wegen der vertragli-
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Keine pauschalen Kilometersätze für Fahrtkosten bei auswärtiger Tätigkeit und Benutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel 

Arbeitnehmer, die auswärts tätig 

sind, können für die beruflich veran-

lassten Fahrten die tatsächlich ent-

standenen Kosten als Werbungkos-

ten geltend machen. 

 

Statt der tatsächlichen Aufwendun-

gen kann aus Vereinfachungsgrün-

den je nach Art des benutzten Ver-

kehrsmittels (z. B. Pkw, Motorrad, 

Motorroller, Moped und Fahrrad) 

ein pauschaler Kilometersatz 

(höchste Wegstreckenentschädi-

gung nach dem Bundesreisekosten-

gesetz) für jeden gefahrenen Kilo-

meter angesetzt werden. 

Das Finanzgericht Hamburg hat ent-

schieden, dass keine pauschalen 

Kilometersätze angesetzt werden 

können, wenn die Dienstfahrten mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln durch-

geführt wurden. Dann sind nur die 

tatsächlichen Aufwendungen -

 sofern nicht bereits seitens des Ar-

beitgebers erstattet - als Werbungs-

kosten zu berücksichtigen. 

 

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

ßend entscheiden. 

F Ü R  A R B E I TG E B E R  U N D  A R B E I T N E H M E R  

Keine Lohnzuschläge für Zeiten, in denen Überstunden abgebaut werden 

Sieht ein anwendbarer Manteltarif-

vertrag Regelungen für die Freistel-

lung von der Arbeit und die Ent-

geltfortzahlung bei unverschulde-

tem Arbeitsversäumnis vor, so kann 

das auch für einen Arztbesuch gel-

ten. Voraussetzung ist, dass der 

Arztbesuch unumgänglich notwen-

dig ist, weil der Arbeitnehmer vom 

Arzt zur Untersuchung oder Be- 

 

handlung einbestellt wird und der 

Arzt auf Terminwünsche des Arbeit-

nehmers keine Rücksicht nehmen 

kann oder will. Grundsätzlich muss 

der Arbeitnehmer allerdings versu-

chen, Arbeitsversäumnisse zu ver-

meiden und Sprechstunden außer-

halb der Arbeitszeit wahrzunehmen. 

 

Dies entschied das Landesarbeitsge- 

 

richt Niedersachsen im Fall eines 

Klima- und Lüftungsmonteurs, der 

von seinem Arbeitgeber Entgeltfort-

zahlung für einen Arztbesuch wäh-

rend der Arbeitszeit gefordert hatte. 

Der Arzt, den er wegen einer Nach-

untersuchung nach einer Operation 

hatte aufsuchen müssen, bot keine 

Sprechstunden außerhalb der Ar-

beitszeit an . 

Arzttermin während der Arbeitszeit als unverschuldetes Arbeitsversäumnis 

Arbeitnehmer können durch ver-

tragsgemäßen Abbau von Überstun-

den auch dann keine Ansprüche auf 

Lohnzuschläge begründen, wenn die 

Stunden, für die sie freigestellt wer-

den, in einem Schichtplan auf zu-

schlagsbegründende Zeiten wie 

Samstage, Sonntage, Feiertage oder 

Nachtstunden entfallen. 

 

Ein Fluglotse arbeitete normaler-

weise nur an den Arbeitstagen von 

Montag bis Freitag. Es war aber 

auch eine Verteilung der Arbeitszeit 

auf Samstage, Sonntage und Feier-

tage zulässig. Beginn und Ende der 

Arbeitszeit wurde durch Schichtplä-

ne geregelt. Zudem wurde für ihn 

ein Arbeitszeitkonto geführt. Nach-

dem dem Fluglotsen im Schichtplan 

Dienste für Samstage und Sonntage 

zugewiesen worden waren, bean-

tragte er, in diesen Zeiten Überstun-

den abbauen zu dürfen. Der Arbeit-

geber genehmigte den Antrag und 

zahlte dem Fluglotsen für die Zeiten 

des Überstundenabbaus den nor-

malen Lohn. Der Fluglotse hingegen 

verlangte zusätzlich die Zuschläge, 

die bei Arbeit in diesen Zeiten fällig 

gewesen wären. 

 

Das Bundesarbeitsgericht entschied, 

dass keine Rechtsgrundlage für der-

artige Ansprüche bestand, weil der 

Fluglotse in den zuschlagsbegrün-

denden Zeiten tatsächlich nicht ge-

arbeitet hatte. Im Arbeitsverhältnis 

gilt der Grundsatz „Ohne Arbeit kein 

Lohn“. Einen allgemeinen Ent-

geltfortzahlungsanspruch ohne ge-

setzliche oder (tarif-)vertragliche 

Regelung gibt es nicht. 

chen Kündigungsschutzklausel aus-

geschlossen. Der Mieter konnte sich 

auf das lebenslange Wohnrecht be-

rufen. Die Klausel stellt einen ech-

ten Vertrag zugunsten Dritter dar. 

Dieses Recht konnte der Mieter un-

mittelbar gegenüber dem neuen 

Eigentümer geltend machen. 



 

IMPRESSUM 

Herausgeber 
Jantzen Sackmann & Partner 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

 

 
Lise-Meitner-Straße 6  
28359 Bremen 
T 0421.36 300-0 
F 0421.36 300-36 
office@wp-jsp.de 
www.wp-jsp.de 

 
Verantwortlich für die Redaktion:  
WP StB Michael Sackmann 

Textquellen: 
DATEV Kanzleinachrichten 04/2019 

T E R M I N E  F Ü R  S T E U E R Z A H LU N G E N  

Folgende Steuern werden im April 2019 fällig: 

Folgende Steuern werden im Mai 2019 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Mittwoch, 10.04.2019 

 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Umsatzsteuer3) 

15.04.2019 

15.04.2019 

   

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen muss bei 
Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Ver-
spätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat. Falls vierteljährlich gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. Falls vierteljährlich ohne Dauerfristverlängerung   

 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist  

Freitag, 10.05.2019 

 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Umsatzsteuer3) 

15.05.2019 

15.05.2019 

Mittwoch, 15.05.2019 Gewerbesteuer 

Grundsteuer4) 

20.05.2019 

20.05.2019 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen muss bei 
Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Ver-
spätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat.  

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat bzw. das 1. Kalendervierteljahr. 

4) Vierteljahresbetrag 

 


