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M A N DA N T E N I N F O R M AT I O N
EDITORIAL
DIN SPEC - Neues von der FEA
Sehr geehrte Mandanten,
die Financial Experts Association e.V. (FEA), Bremen, hat einen Praxisleitfaden für gute
Aufsichtsratsarbeit entwickelt, der kürzlich als
Spezifikation des Deutschen Instituts für Normung (DIN SPEC) veröffentlicht worden ist. Ziel
des Leitfadens ist es, den Aufsichtsgremien von
Kapitalgesellschaften und mittelständischen
Unternehmen durch die Beschreibung praxiserprobter Vorgehensweisen eine Orientierung zu
geben, um somit die Gremienarbeit wirksamer
und effizienter zu gestalten.
Der Leitfaden setzt Standards für die Überwachung der Rechnungslegungsprozesse und der
Jahresabschlussprüfung sowie für die Überwachung der Planungen und Berichte des Vorstandes durch den Aufsichtsrat. Ebenso enthält der
Praxisleitfaden u.a. eine Standardisierung der
Nominierungs- und Besetzungsprozesse von
Aufsichtsrats- und Beiratsmitgliedern sowie Vorschläge zur Ermittlung der Vorstandsvergütung.
An dem Leitfaden haben ca. 40 FEA-Mitglieder
gearbeitet unter der fachlichen Begleitung großer und mittelgroßer WP-Gesellschaften.
Bereits unmittelbar nach der Veröffentlichung
haben renommierte Beratungsunternehmen wie
z.B. Kienbaum mitgeteilt, sich in ihrer Beratung
an der DIN SPEC der FEA orientieren zu wollen.
Das ist ein erstes gutes Zeichen für eine hoffentlich breite Umsetzung in der laufenden Aufsichtsratsarbeit.
Es grüßt sie herzlich,
Ihr

Egbert Vissing
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN
Antrag auf Besteuerung nach Teileinkünfteverfahren ist spätestens bei Abgabe der Einkommensteuererklärung zu stellen
Dividendenausschüttungen unterliegen seit 2009 der sog. Abgeltungsteuer von 25 %. Auf Antrag kann
das sog. Teileinkünfteverfahren angewendet werden. Dies kann steuerlich günstiger sein, weil nur 60 %
der Dividenden der tariflichen Einkommensteuer unterworfen werden und Aufwendungen, die mit der
Beteiligung zusammenhängen, als
Werbungskosten abzugsfähig sind.
Voraussetzung hierfür ist, dass der

Anteilseigner unmittelbar oder
mittelbar entweder


zu mindestens 25 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder



zu mindestens 1 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt und beruflich für diese tätig ist.

desfinanzhofs der Antrag auf Anwendung des Teileinkünfteverfahrens spätestens zusammen mit der
Einkommensteuererklärung für den
jeweiligen Veranlagungszeitraum zu
stellen. Ob dies auch gilt, wenn er
steuerlich nicht beraten ist, muss
durch ein neues Revisionsverfahren
beim Bundesfinanzhof geklärt werden.

Ist der Anteilseigner steuerlich beraten, ist nach einem Urteil des Bun-

Kein Betriebsausgabenabzug bei Nutzung eines nach der sog. 1 %-Regelung versteuerten PKW
eines Arbeitnehmers im Rahmen der Einkünfte aus selbständiger Arbeit
Ein Unternehmensberater erzielte
sowohl Einkünfte aus nichtselbständiger als auch aus selbständiger Arbeit. Sein Arbeitgeber stellte ihm
einen Dienst-PKW zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung
und übernahm sämtliche Kosten für
das Fahrzeug. Die private Nutzung
versteuerte der Arbeitgeber nach

der sog. 1 %-Regelung. Aus den vom
Arbeitgeber überlassenen Daten
ermittelte der Unternehmensberater den betrieblichen Anteil und
machte diesen als Betriebsausgabe
geltend.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass ein Arbeitnehmer, der

einen ihm von seinem Arbeitgeber
überlassenen PKW auch für seine
selbstständige Tätigkeit nutzen darf,
keine Betriebsausgaben für den
PKW abziehen kann, wenn der Arbeitgeber sämtliche Kosten des
PKW getragen hat und die private
Nutzungsüberlassung nach der sog.
1%-Regelung versteuert worden ist.

Kein mehrfacher Abzug von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowohl beim Kind
als auch den Eltern
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sind abzugsfähige Sonderausgaben. Die z. B. von Eltern im
Rahmen der Unterhaltsverpflichtung getragenen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung eines
steuerlich zu berücksichtigenden
Kindes (Anspruch auf Kindergeld
oder Kinderfreibetrag) sind als eigene Beiträge der Eltern ebenfalls als
Sonderausgaben zu berücksichtigen.
Das Einkommensteuergesetz erweitert also den Sonderausgabenabzug
auf die Übernahme von entspre-

chenden Beiträgen, die unterhaltsberechtigte Kinder aus ihren eigenen Verträgen zu tragen haben.
Das Finanzgericht Köln hatte die
Frage zu entscheiden, ob die vom
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt eines sich in Ausbildung
befindlichen Kindes einbehaltenen
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, die sich bei ihm steuerlich
nicht ausgewirkt haben, als im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung
getragene eigene Beiträge der El-

tern als Sonderausgaben zu behandeln sind. Das Gericht entschied,
dass ein Sonderausgabenabzug
nicht möglich ist, wenn die Beiträge
vom Arbeitgeber des Kindes einbehalten worden sind. Ein Sonderausgabenabzug ist bei den Eltern folglich nur möglich, wenn die Eltern die
Beiträge im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung tatsächlich tragen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
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Kindergeldanspruch für im Ausland studierende Kinder
Für ein Kind, das im Ausland studiert, besteht ein Kindergeldanspruch, wenn es seinen Inlandswohnsitz beibehält. Davon ist auszugehen, wenn es den überwiegenden
Teil der ausbildungsfreien Zeit im
Inland verbringt. Dabei ist die aus-

bildungsfreie Zeit nicht zwingend
identisch mit der vorlesungsfreien
Zeit. Wenn das Kind in den Semesterferien im Ausland an ausbildungsbegleitenden Maßnahmen,
wie z. B. Nutzung von Einrichtungen
der Hochschule teilnimmt oder sich

durch Teilnahme an Seminar- oder
Hausarbeiten auf Prüfungen vorbereitet, zählen diese Zeiten ebenfalls
zur Ausbildung.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Nichtabzugsfähigkeit von Nachzahlungszinsen ist keine Begründung zur Steuerbefreiung von
Erstattungszinsen
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs liegt in der Besteuerung
von Erstattungszinsen im Vergleich
zur Nichtabzugsfähigkeit von Nachzahlungszinsen kein Verstoß gegen
den verfassungsrechtlich zu beachtenden Gleichheitsgrundsatz. Nachzahlungszinsen bewegen sich in der
Sphäre einer steuerrechtlich irrelevanten Einkommensverwendung.

Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn es sich um Erwerbsaufwendungen (Betriebsausgaben oder
Werbungskosten) oder ausdrücklich
zum Abzug zugelassene Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen handeln würde. Es besteht keine Korrespondenz zwischen
dem Abzugsverbot einer steuerrechtlich unbeachtlichen Verwen-

dung von Einkünften und der Besteuerung von Einnahmen bei den
Einkünften aus Kapitalvermögen.
Hinweis:
Wegen dieser Problematik ist beim
Bundesverfassungsgericht inzwischen
Verfassungsbeschwerde eingelegt worden,
so dass anhängige Fälle offen gehalten
werden sollten.

Versorgung und Betreuung eines Haustieres als haushaltsnahe Dienstleistung
Während seines Urlaubs ließ ein
Ehepaar seine Katze in ihrer Wohnung betreuen. Die Rechnung von
302,90 € beglichen die Eheleute
durch Überweisung. In ihrer Einkommensteuererklärung beantragten sie für diese Aufwendungen die
Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleitungen.

Der Bundesfinanzhof hat entgegen
der Auffassung der Finanzverwaltung entschieden, dass die Versorgung und Betreuung eines im Haushalt eines Steuerzahlers aufgenommenen Haustieres als haushaltsnahe Dienstleistung berücksichtigt
werden kann. Tätigkeiten wie das
Füttern, die Fellpflege, das Ausfüh-

ren und die sonstige Beschäftigung
des Tieres oder im Zusammenhang
mit dem Tier erforderliche Reinigungsarbeiten fallen regelmäßig an
und werden typischerweise durch
den Steuerzahler selbst oder durch
andere Haushaltsangehörige erledigt.

Haftpflichtversicherungsschutz für ein Fahrzeug mit einem Kurzzeitkennzeichen
Wird Haftpflichtversicherungsschutz
für ein Fahrzeug mit einem Kurzzeitkennzeichen durch den Versicherer
in der Weise gewährt, dass im Versicherungsschein ein namentlich benannter Halter aufgeführt ist, so ist
die Versicherung auf Fahrzeuge dieses Halters beschränkt.
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden.

Nach Auffassung des Gerichts darf
der im Versicherungsvertrag genannte Halter das im Vertrag genannte Kurzzeitkennzeichen nur an
einem von ihm gehaltenen Fahrzeug
anbringen. Die Weitergabe des
Kennzeichens an einen Dritten führe
nicht dazu, dass der Versicherungsschutz aus dem Versicherungsvertrag für das Kurzzeitkennzeichen auf

den Dritten übergehe oder auf ihn
ausgedehnt werde.
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FÜR UNTERNEHMER UND FREIBERUFLER
Entschädigungszahlung für entgehende Einnahmen auf Grund einer Vergleichsvereinbarung
Verzichtet der Betreiber einer mobilen Altenpflege zur Beilegung eines
jahrelangen Rechtsstreits auf die
ihm zustehende Förderung und erhält er hierfür eine Entschädigung,
ist diese Entschädigung steuerbegünstigt. Grundsätzlich ist die Steuerermäßigung für außerordentliche

Einkünfte davon abhängig, dass eine
Einmalzahlung als Ersatz für entgehende Einnahmen geleistet wird.
Weitere Voraussetzung ist, dass die
entgangenen Einnahmen, falls sie
erzielt worden wären, steuerpflichtig sind.

Hinsichtlich der Zuschüsse auf Investitionsförderung besteht ein Wahlrecht, diese erfolgsneutral zu behandeln. Wird davon kein Gebrauch
gemacht, sind die Zuschüsse als Betriebseinnahmen zu versteuern.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Kein zusätzlicher Sonderausgabenabzug für nicht aktiv in der gesetzlichen Rentenversicherung
Pflichtversicherte und für Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke
Wer nicht mehr aktiv in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert ist, kann seine Altersvorsorgebeiträge nicht als zusätzliche Sonderausgaben abziehen, auch wenn
er in früheren Jahren pflichtversichert gewesen ist. Selbst eine bestehende Pflichtmitgliedschaft in einem berufsständischen Versorgungswerk berechtigt nicht zum
zusätzlichen Sonderausgabenabzug.
Gleiches gilt, wenn über den Ehegatten mittelbar ein Anspruch auf
die Altersvorsorgezulage besteht.

Entschieden hat das der Bundesfinanzhof im Fall eines Ehepaares. Die
Ehefrau war angestellt tätig und so
als Arbeitnehmerin bei der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert. Der Ehemann war angestellter Steuerberater und Mitglied im
Versorgungswerk. Zuvor war er
mehr als 20 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert. Zum Aufbau einer Riesterrente hatte das Ehepaar einen Altersvorsorgevertrag abgeschlossen.
Den zusätzlichen Sonderausgabenabzug des Ehemannes lehnte das

Finanzamt ab. Der Bundesfinanzhof
stützte diese Entscheidung, weil die
Vorschrift eindeutig nur diejenigen
Beitragszahler meint, die in dem
konkreten Veranlagungszeitraum in
der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind; eine
frühere Pflichtmitgliedschaft reicht
nicht aus. Die Pflichtmitgliedschaft
im Versorgungswerk hilft ebenfalls
nicht, weil der Gesetzgeber ausdrücklich die in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung
Pflichtversicherten nicht zum Kreise
der Begünstigten zählen wollte.

Antrag auf Ist-Besteuerung kann durch schlüssiges Verhalten gestellt werden
Ein Unternehmer muss regelmäßig
die Umsätze nach vereinbarten Entgelten versteuern (sog. SollBesteuerung). Das heißt, die Umsatzsteuer entsteht mit Ablauf des
Voranmeldungszeitraums, in dem
die Leistung ausgeführt worden ist,
unabhängig davon, wann das Entgelt gezahlt wird. Unter bestimmten
Voraussetzungen kann das Finanzamt gestatten, dass der Unternehmer die Umsätze der sog. IstBesteuerung unterwirft; das heißt,

die Umsatzsteuer entsteht erst mit
Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem das Entgelt vereinnahmt wurde.
Die Ist-Besteuerung setzt einen entsprechenden Antrag des Unternehmers und die Zustimmung durch das
Finanzamt voraus. Nach Auffassung
des Bundesfinanzhofs kann der Antrag auch durch schlüssiges Verhalten gestellt werden. Gibt der Unternehmer eine Umsatzsteuer-

Erklärung ab, in der er die Umsätze
nach vereinnahmten Entgelten erklärt und ist dies für das Finanzamt
auf Grund der miteingereichten Einnahmen-Überschussrechnung erkennbar, liegt ein durch schlüssiges
Verhalten (konkludent) gestellter
Antrag vor. Setzt das Finanzamt die
Umsatzsteuer erklärungsgemäß
fest, hat es damit gleichzeitig den
Antrag auf Ist-Besteuerung genehmigt.
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F Ü R P E R S O N E N – U N D K A P I TA L G E S E L L S C H A F T E N
Forderung einer GmbH gegen ihren Gesellschafter bei Auflösung der Gesellschaft
Ein wesentlich, d. h. mindestens zu
einem Prozent beteiligter Gesellschafter erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb, wenn er aus der Veräußerung von Anteilen an der Kapitalgesellschaft einen Gewinn erzielt.
Gleiches gilt, wenn keine Anteilsveräußerung stattfindet, sondern
die Kapitalgesellschaft aufgelöst und
dem Gesellschafter Vermögen der
Gesellschaft zurückgezahlt wird.
Die Vermögensrückzahlung kann
auch darin liegen, dass der Gesell-

schafter von einer Verbindlichkeit
gegenüber der Gesellschaft, z. B.
aus einem Darlehen, zivilrechtlich
wirksam befreit wird. Die Ablehnung eines Insolvenzantrags mangels Masse sowie die anschließende
Auflösung und Löschung der Kapitalgesellschaft führen aber nicht zur
Befreiung des Gesellschafters.
Erlässt die Gesellschaft dagegen im
Rahmen der Auflösung ihrem Gesellschafter die Forderung, ist diese
bei der Ermittlung eines möglichen

Auflösungsgewinns grundsätzlich
mit dem Nennbetrag anzusetzen. Ist
die Forderung allerdings wegen Vermögenslosigkeit des Gesellschafters
uneinbringlich, bleibt sie außer Ansatz. Zu prüfen bleibt, ob schon die
Darlehenshingabe als verdeckte Gewinnausschüttung zu qualifizieren
ist, die dann beim Gesellschafter zu
Einkünften aus Kapitalvermögen
führt.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Gewerbesteuerbefreiung für die Betriebsgesellschaft schlägt auf die Besitzgesellschaft durch
Eine GmbH & Co. KG (Besitzgesellschaft) verpachtete ihr Grundstück
einschließlich Inventar an eine
GmbH (Betriebsgesellschaft). Die
Gesellschafterstruktur beider Gesellschaften war identisch. Dadurch
lag eine steuerlich zu beachtende
Betriebsaufspaltung vor.

ser Tätigkeit war sie von der Gewerbesteuer befreit.

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs führt die Betriebsaufspaltung dazu, dass die Gewerbesteuerbefreiung für die Betriebsgesellschaft auf die Vermietungs- und
Verpachtungstätigkeit der BesitzgeDie GmbH betrieb auf dem Grundsellschaft durchschlägt. Zur Begrünstück eine Klinik zur Behandlung von dung führt das Gericht aus, dass es
Krebserkrankungen. Auf Grund die- sich für die Betriebsgesellschaft um

eine rechtsformneutrale Gewerbesteuerbefreiung handelt. Sie kann
nicht dazu führen, dass es bei „aufgespaltenen“ Unternehmen zur
Schlechterstellung gegenüber einem
„Einheitsunternehmen“ kommt. Im
Übrigen dient die Gewerbesteuerbefreiung der Kostenentlastung bei
den Trägern von Krankenhäusern,
Altenheimen und ähnlichen Einrichtungen.

FÜR ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER
Befristung von Arbeitsverträgen mit Ärzten in Weiterbildung nur mit Weiterbildungsplan
Der Arbeitsvertrag mit einem Arzt in
Weiterbildung darf nur befristet
werden, wenn die Beschäftigung
des Arztes seiner zeitlich und inhaltlich strukturierten Weiterbildung
dient. Daher muss der Arbeitgeber
bei Abschluss des befristeten Arbeitsvertrags eine Weiterbildungsplanung erstellen, die zeitlich und

inhaltlich auf die konkrete Weiterbildung zugeschnitten ist. Die Planung muss nicht Inhalt der schriftlichen Befristungsabrede sein; sie
muss aber objektiv vorliegen. Kann
der Arbeitgeber im Prozess keine
derartige Weiterbildungsplanung
darlegen, ist die Befristung des Arbeitsverhältnisses unwirksam.

Die Revision zum Bundesarbeitsgericht wurde zugelassen, weil die
Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat.
(Quelle: Urteil des Landesarbeitsgerichts
Baden-Württemberg)
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Umfang eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots – Beteiligung des ausgeschiedenen
Arbeitnehmers an einem Konkurrenzunternehmen
Verstößt der Arbeitnehmer gegen
ein vereinbartes Wettbewerbsverbot, steht dem Arbeitgeber ein Leistungsverweigerungsrecht zu, so
dass der Anspruch des Arbeitnehmers auf die Karenzentschädigung
entfällt. Bezieht sich ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot auf
jede mögliche Unterstützung eines
Konkurrenzunternehmens, umfasst
das auch das Belassen eines zinslosen Darlehens, das der Arbeitneh-

mer während des bestehenden Arbeitsverhältnisses einem Konkurrenzunternehmen zu Gründungszwecken überlassen hat.

Schutz vor Einbruch eines ausgeschiedenen Mitarbeiters in den Kunden- oder Lieferantenkreis kann ein
berechtigtes geschäftliches Interesse auch darin bestehen, dass sich
ein ausgeschiedener Mitarbeiter
nicht in erheblichem wirtschaftlichem Umfang an einem Konkurrenzunternehmen beteiligt.

Anders wäre es, wenn das Wettbewerbsverbot unverbindlich wäre.
Das ist jedoch nur der Fall, wenn es
nicht dem Schutz berechtigter geschäftlicher Interessen des Arbeitge(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts)
bers dient. Neben dem Schutz von
Betriebsgeheimnissen oder dem

Fahrtenbuchmethode und Leasingsonderzahlung
Der Wert der privaten Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs
kann statt mit der 1 %-Regelung
auch nach der sogenannten Fahrtenbuchmethode mit dem auf die
private Nutzung entfallenden Teil
der gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen angesetzt werden.
Eine GmbH stellte ihrem Geschäftsführer ein geleastes Firmenfahrzeug
auch zur privaten Nutzung zur Verfügung und leistete im Streitjahr
eine Leasingsonderzahlung von
15.000 €. Der geldwerte Vorteil
wurde im Streitjahr nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt, wobei
die Sonderzahlung auf die Gesamtlaufzeit des Leasingvertrags von

36 Monaten aufgeteilt wurde. Das
Finanzamt war der Auffassung, die
einmalige Sonderzahlung sei im
Streitjahr – wegen des im Lohnsteuerrecht geltenden Zufluss- und Abflussprinzips – in voller Höhe im Jahr
der Zahlung anstelle der Absetzung
für Abnutzung in die Gesamtkosten
einzubeziehen. Eine periodengerechte Abgrenzung sehe das Lohnsteuerrecht nicht vor. Das Finanzamt gelangte damit zu einem erhöhten Kilometersatz.
Der Bundesfinanzhof hat dagegen
entschieden, dass in solchen Fällen
eine bei Vertragsbeginn geleistete
Leasingsonderzahlung auf die Laufzeit des Leasingvertrags zu verteilen

ist. Dies gilt im Rahmen der Fahrtenbuchmethode jedenfalls dann,
wenn der Arbeitgeber die Kosten
des von ihm überlassenen Kfz in
seiner Gewinnermittlung dementsprechend erfassen muss. Es ist unerheblich, ob der den Dienstwagen
überlassende Arbeitgeber im Rahmen seiner Gewinnermittlung in
Bezug auf den Dienstwagen diese
Gewinnermittlungsgrundsätze tatsächlich beachtet. Maßgebend ist
ausschließlich, welcher Aufwand
sich bei zutreffender Anwendung
gesetzlicher Bilanzierungsgrundsätze im Veranlagungszeitraum tatsächlich ergeben hätte.
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FÜR HAUSEIGENTÜMER
Betrieblich veranlasste, aber aufgrund der Überentnahmeregelung nicht abziehbare Schuldzinsen des Kontokorrentkontos sind keine Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung
Ob Schuldzinsen steuerlich abzugsfähig sind, ist bei den Gewinneinkunftsarten in zwei Stufen zu prüfen. Im ersten Schritt ist zu prüfen,
ob überhaupt betrieblich veranlasste Schuldzinsen vorliegen. Schuldzinsen, die privat veranlasst sind,
können keine Betriebsausgaben
sein. Die betrieblich veranlassten
Schuldzinsen sind in einem zweiten
Schritt daraufhin zu überprüfen, ob
sie in vollem Umfang oder nur beschränkt den steuerlichen Gewinn
mindern dürfen (Überentnahmeregelung). Ausgangspunkt für die
Anwendung der Überentnahmeregelung ist, dass eine sog. Überentnahme vorliegt. Eine Überentnahme
ergibt sich, wenn die Privatentnahmen des Wirtschaftsjahres höher
sind als die Summe aus Gewinn und
Einlagen. Die nicht abzugsfähigen

betrieblich veranlassten Schuldzinsen werden in einer pauschalierten
Berechnung mit 6 % dieser Überentnahme berechnet und dem Gewinn
hinzugerechnet. Zu beachten ist,
dass die Über- oder Unterentnahmen der vorangegangenen Wirtschaftsjahre mit in die Berechnung
einzubeziehen sind.
Das Finanzgericht München hatte
über folgenden Fall zu entscheiden:
Ein Unternehmer hatte über sein
betriebliches (gemischtes) Kontokorrentkonto Mittel zur Finanzierung der Herstellung zum Privatvermögen gehörender, vermieteter
Immobilien entnommen. Durch diese Privatentnahmen ergab sich eine
Überentnahme, die zur außerbilanziellen Hinzurechnung nicht abziehbarer Schuldzinsen führte. Streitig in

dem Verfahren war, ob diese außerbilanziell hinzugerechneten Schuldzinsen als Werbungskosten bei den
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abgezogen werden können. Das Finanzgericht ließ den
Werbungskostenabzug nicht zu und
entschied, dass nach der Überentnahmeregelung zu den nichtabzugsfähigen Aufwendungen umqualifizierter Zinsaufwand nicht bei anderen Einkunftsarten abgezogen werden kann.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis:
Schuldzinsen für die Finanzierung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens sind
nicht mit in die Berechnung einzubeziehen,
sie sind immer abzugsfähig. Auch der sog.
Sockelbetrag von 2.050 € ist stets abzugsfähig.

Vermieter muss aus Wartungsvertrag Instandsetzungsanteil herausrechnen
Hat der Vermieter für die Aufzugswartung einen Wartungsvertrag
abgeschlossen, muss er vor der Kostenumlage auf die Mieter einen Anteil für Instandsetzung herausrechnen. Dies hat das Amtsgericht Duisburg entschieden.
Im entschiedenen Fall hatte der Vermieter für den Aufzug im Mietobjekt einen sog. Vollwartungsvertrag
abgeschlossen. In der Betriebskostenabrechnung hatte der Vermieter
die kompletten Aufzugskosten anteilig auf die Mieter umgelegt. Hiergegen wendeten sich diese mit der

Begründung, der Vermieter hätte
von den Aufzugskosten einen Instandhaltungsanteil abziehen müssen.
Das Gericht gab den Mietern Recht.
Ein Wartungsvertrag umfasst neben
Wartungsarbeiten auch Reparaturen. Da aber der Erhalt der Mietsache Vertragspflicht des Vermieters
ist, können Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen nicht auf die Mieter umgelegt werden. Sofern das
Wartungsunternehmen einen einheitlichen Betrag für Wartung und
Instandsetzung in Rechnung stellt,

könne der Instandsetzungsanteil
auch geschätzt werden. Da das Gericht allerdings nicht anhand objektiver Kriterien diesen Anteil festlegen konnte, hielt es eine Kostenhalbierung für sachgerecht.

T E R M IN E F Ü R ST E U E R ZA H LUN G E N
Folgende Steuern werden im Februar 2016 fällig:
Fälligkeit

1)

Mittwoch, 10.02.2016

Steuerart
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2)

15.02.2016

3)

15.02.2016

Gewerbesteuer

18.02.2016

Grundsteuer

18.02.2016

Umsatzsteuer
Montag, 15.02.2016

Ende der Zahlungs-Schonfrist

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) Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.
2) Für den abgelaufenen Monat.
3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerungen für den vorletzten Monat. Bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

Folgende Steuern werden im März 2016 fällig:
Fälligkeit1)
Donnerstag, 10.03.2016

Steuerart

Ende der Zahlungs-Schonfrist

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2)

14.03.2016

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag

14.03.2016

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag

14.03.2016

Umsatzsteuer

3)

14.03.2016

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 Verspätungszuschläge entstehen können.
2) Für den abgelaufenen Monat.
3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerungen für den vorletzten Monat.
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