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Ihre Mandanteninformationen 
 

 

3. Quartal 2016 

 

Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

auch in den letzten Monaten hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. 
Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren 
Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzu-
sprechen, wir beraten Sie gerne! 

 

Mit steuerlichen Grüßen 

 

Inhalt 

1. Entfernungspauschale: Unfallkosten sind mit abgegolten 

2. Darf die Verteilung von Erhaltungsaufwendungen auf mehrere Jahre auch durch den Rechts-
nachfolger geltend gemacht werden? 

3. Wann Säumniszuschläge erlassen werden können 

4. Achtung, wenn der Vorläufigkeitsvermerk ersetzt und eingeschränkt wird 

5. Arbeitszimmer: Sind die Kosten gemischt genutzter Nebenräume absetzbar? 

6. Arbeitszimmer: Ein Regal macht aus einem Raum keine zwei Räume 

7. Schuldzinsen nach Immobilienverkauf: Wann ist ein Abzug als Werbungskosten möglich? 

8. Kalender mit Firmenlogo: Beachten Sie die besonderen Aufzeichnungspflichten für Geschenke 

9. Auch Vorauszahlungen können hinterzogen werden 

10. Anwaltsvertrag: Widerruf nach Fernabsatzgesetz ist nicht möglich 

11. Darf sich ein Anwalt auf das o.k. seines Faxgeräts verlassen? 

12. Transporter: 1-%-Regelung darf nicht angewendet werden 

13. Dienstjubiläum: Aufwendungen für die Feier können abziehbar sein 

14. Vorsteuerabzug: Welche Anschrift darf in der Rechnung verwendet werden? 

15. GmbH-Beschlüsse: Gerichte können das Stimmverhalten eines Gesellschafters nur in Härtefäl-
len korrigieren 

 
 



– 2 – 

 

1. Entfernungspauschale: Unfallkosten sind mit abgegolten 
Mit der Entfernungspauschale sind grundsätzlich säm tliche Aufwendungen abgegolten, 
die einem Arbeitnehmer auf dem Weg zur Arbeit bzw. nach Hause entstehen. Deshalb 
können die Kosten eines Unfalls und unfallbedingte Krankheitskosten nicht zusätzlich 
steuerlich geltend gemacht werden.  

Hintergrund  
Die Klägerin hatte auf der Fahrt zur Arbeit mit ihrem Auto einen Unfall. Danach klagte sie über 
Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich. Die Reparaturkosten für das Fahrzeug beliefen sich 
auf ca. 7.000 EUR. Sowohl die Behandlungskosten als auch die Kosten der Reparatur bekam 
die Klägerin nur zum Teil erstattet. Die verbleibenden Kosten machte sie in ihrer Steuererklä-
rung geltend. Das Finanzamt erkannte zwar die Reparaturkosten für das Fahrzeug als Wer-
bungskosten an, nicht dagegen die Krankheitskosten. 

 

Entscheidung    
Die Klage hatte beim Finanzgericht keinen Erfolg. Denn nach Auffassung der Richter deckt die 
Entfernungspauschale nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes sämtliche Aufwen-
dungen ab, die durch die Wege zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte entstehen. Dazu ge-
hören auch die außergewöhnlichen Kosten, die z. B. bei einem Unfall entstehen. Deshalb 
kommt eine steuerliche Berücksichtigung der Behandlungskosten nicht infrage. Aus diesem 
Grund hätte das Finanzamt die Reparaturkosten für das Fahrzeug ebenfalls nicht berücksich-
tigen dürfen. 

 

2. Darf die Verteilung von Erhaltungsaufwendungen auf mehrere Jahre 
auch durch den Rechtsnachfolger geltend gemacht werden? 
Verteilt ein Nießbraucher größere Erhaltungsaufwend ungen auf mehrere Jahre, kann 
nach Beendigung des Nießbrauchs nicht der Eigentüme r die verbliebenen Aufwendun-
gen geltend machen, sondern nur der Nießbraucher.  

Hintergrund  
Die Mutter übertrug auf ihre Tochter das Eigentum an einem vermieteten Grundstück unter 
Vereinbarung eines lebenslänglichen Nießbrauchsrechts. Die Lasten des Grundstücks trug die 
Mutter. Diese ließ eine neue Heizungsanlage (2010) und neue Fenster (2011) einbauen. Das 
Finanzamt verteilte auf ihren Antrag die hieraus resultierenden Werbungskosten auf 3 Jahre 
bei den Einkünften der Mutter aus Vermietung und Verpachtung. Im Jahr 2012 wurde der 
Nießbrauch vorzeitig aufgehoben. Jetzt erzielte die Tochter die Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung. Sie machte den von der Mutter noch nicht in Anspruch genommenen Teil des 
Erhaltungsaufwands als Werbungskosten geltend. Dies lehnte das Finanzamt ab. 

 

Entscheidung    
Das Finanzgericht wies die Klage der Tochter ab. Sie kann die von ihrer Mutter getragenen 
Erhaltungsaufwendungen nicht als Werbungskosten geltend machen. Zum einen fehlt es an 
einer Rechtsgrundlage, zum anderen kann der Einzelrechtsnachfolger nicht automatisch die 
steuerlichen Vergünstigungen seines Vorgängers weiterführen. Eine Fortführung der Abset-
zung für Abnutzung durch den Rechtsnachfolger ist zwar im Gesetz vorgesehen, dies gilt aber 
nicht für die Verteilung größerer Erhaltungsaufwendungen. Anders als bei Anschaffungskos-
ten, bei denen zwingend eine Verteilung im Rahmen der Absetzung für Abnutzung vorgesehen 
ist, geschieht die Verteilung größeren Erhaltungsaufwands auf mehrere Jahre freiwillig. 
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3. Wann Säumniszuschläge erlassen werden können 
Ist dem Steuerpflichtigen die rechtzeitige Zahlung seiner Steuern nicht möglich, ist die 
Erhebung von Säumniszuschlägen, um Druck zur Zahlun g auszuüben, sinnlos und 
deshalb unbillig.  

Hintergrund  
Der Kläger erzielte steuerpflichtige Umsätze. Er tilgte die festgesetzten Umsatzsteuern jedoch 
erst nach Rückstandsanzeigen und Mietpfändungen. Insgesamt entstanden Säumniszuschlä-
ge von insgesamt 141.422 EUR. Diese wollte der Kläger wegen persönlicher bzw. sachlicher 
Unbilligkeit hälftig erlassen haben. 

Das Finanzamt lehnte dies ab, insbesondere weil ein Erlass aus persönlichen Billigkeitsgrün-
den nur den weiteren Gläubigern zugutekommt und ein Erlass aus sachlichen Gründen nicht 
möglich ist, da der Kläger noch keinen Insolvenzantrag gestellt hatte. 

 

Entscheidung    
Nach Ansicht des Gerichts kommt aus den vom Finanzamt genannten Gründen ein Erlass der 
Säumniszuschläge aus persönlichen Billigkeitsgründen nicht in Betracht. 

Ein sachlicher Billigkeitsgrund für den Erlass von Säumniszuschlägen könnte hier aber vorlie-
gen, wenn beim Kläger Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit vorgelegen hat. Dies muss 
für den gesamten Säumniszeitraum geprüft werden und nicht nur für die Fälligkeitszeitpunkte 
der Steuerforderungen. 

Für eine ermessensfehlerfreie Entscheidung bedarf es allerdings weiterer Ermittlungen von 
Amts wegen unter Berücksichtigung der Mitwirkungspflicht des Klägers. 

 

4. Achtung, wenn der Vorläufigkeitsvermerk ersetzt und eingeschränkt 
wird 
Wird ein Vorläufigkeitsvermerk in einem Änderungsbe scheid im Vergleich zum Ur-
sprungsbescheid eingeschränkt, heißt es aufgepasst:  Denn durch den neuen Vorläufig-
keitsvermerk werden die dadurch nicht mehr erfasste n Punkte des Änderungsbe-
scheids bestandskräftig.  

Hintergrund  
Das Finanzamt erklärte die Veranlagungen für A für vorläufig wegen ungewisser Tatsachen 
betreffend dessen Kapitalerträge und Nichtberücksichtigung pauschaler Werbungskosten und 
Höhe des Grundfreibetrags. Später wurde der Bescheid geändert und enthielt nun Vorläufig-
keitspunkte bzgl. pauschaler Werbungskosten und des Grundfreibetrags. Der Bescheid ent-
hielt jedoch keinen Vorläufigkeitsvermerk mehr und auch keinen Hinweis auf die Aufhebung 
des Vorläufigkeitsvermerks hinsichtlich des Ansatzes der Einkünfte aus Kapitalvermögen. 
Nach endgültiger Ermittlung der Kapitalerträge stellte A den Antrag auf Änderung der Be-
scheide zu seinen Gunsten, was das Finanzamt jedoch ablehnte. Denn die Bescheide seien in 
diesem Punkt nicht mehr vorläufig. 

 

Entscheidung    
Der Bundesfinanzhof hob das Urteil des Finanzgerichts, das der Klage des A noch stattgege-
ben hatte, auf und wies die Klage ab. 

Setzt das Finanzamt die Steuer vorläufig festgesetzt, bleibt der Vorläufigkeitsvermerk bis zu 
seiner ausdrücklichen Aufhebung wirksam. Eine stillschweigende Aufhebung des Vorläufig-
keitsvermerks ist zwar ausgeschlossen. Keine stillschweigende Aufhebung des Vorläufigkeits-
vermerks, sondern eine inhaltlich neue Bestimmung liegt dagegen vor, wenn einem Ände-
rungsbescheid ein im Verhältnis zum ein inhaltlich eingeschränkter Vorläufigkeitsvermerk bei-
gefügt wird. Damit wird der Umfang der Vorläufigkeit gegenüber dem ursprünglichen Bescheid 
geändert und im Änderungsbescheid abschließend umgeschrieben. 

Dementsprechend kann der Änderungsbescheid nicht mehr geändert werden. Denn hinsicht-
lich der Höhe der Kapitaleinkünfte enthält er keinen Vorläufigkeitsvermerk mehr. 
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5. Arbeitszimmer: Sind die Kosten gemischt genutzter Nebenräume ab-
setzbar? 
Küche, Bad und Flur werden normalerweise fast aussc hließlich privat genutzt. Deshalb 
können die Aufwendungen für diese Räume steuerlich nicht als Betriebsausgaben bzw. 
Werbungskosten geltend gemacht werden. Das gilt auc h dann, wenn ein berücksichti-
gungsfähiges Arbeitszimmer vorhanden ist.  

Hintergrund  
Die Klägerin A ist als selbstständige Lebensberaterin gewerblich tätig. Ihre Tätigkeit übt sie 
ausschließlich in einem Zimmer ihrer Mietwohnung aus. Deshalb erkannte das Finanzamt die 
Kosten für dieses Zimmer als Betriebsausgaben an. Die von der Klägerin geltend gemachten 
Aufwendungen für die Küche, das Bad und den Flur berücksichtigte das Finanzamt jedoch 
nicht. 

Vor dem Finanzgericht hatte die Klage der A keinen Erfolg. Denn nach Ansicht der Richter 
handelt es sich bei diesen Nebenräumen nicht um Arbeitszimmer. Zudem fehlt es an einem 
verlässlichen Aufteilungsmaßstab. 

 

Entscheidung    
Auch der Bundesfinanzhof lehnt eine Berücksichtigung der anteiligen Kosten für Küche, Bad 
und Flur ab. Denn A nutzt diese Räume zu einem erheblichen Teil privat. Ob ein Zimmer fast 
ausschließlich beruflich genutzt wird, ist für jeden abgeschlossenen Raum individuell zu ent-
scheiden. 

Würde man im vorliegenden Fall die Nebenräume in die einheitliche Betrachtung mit einbezie-
hen, wäre das nach Ansicht des Bundesfinanzhofs für A sogar von Nachteil. Denn dann würde 
das Arbeitszimmer mit den Nebenräumen als einheitlicher Raumkomplex angesehen werden 
und die erhebliche private Mitnutzung der Nebenräume dazu führen, dass A unter dem Strich 
überhaupt keine Arbeitszimmerkosten abziehen könnte. 

 

6. Arbeitszimmer: Ein Regal macht aus einem Raum keine zwei Räume 
Ein Raum kann nur dann steuerlich als Arbeitszimmer  geltend gemacht werden, wenn 
er nahezu ausschließlich beruflich genutzt wird. Ei ne Arbeitsecke, die durch ein Regal 
vom übrigen privat genutzten Raum abgetrennt ist, w ird deshalb nicht anerkannt.  

Hintergrund  
A erzielte Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Er hatte ein Einfamilienhaus angemietet und nutzte 
davon einen Teil als Gewerbefläche und einen Teil zu privaten Zwecken. In einem der gewerb-
lich angemieteten Räume erledigte er die Büroangelegenheiten seines Gewerbebetriebs. Die-
ser Raum war zum Teil mit einem Schreibtisch und Büroregalen ausgestattet und zum Teil mit 
einem Sofa, einem Couchtisch, einem Esstisch mit Stühlen und einem Fernseher. Die Abtren-
nung der beiden Bereiche erfolgte durch ein Regal. Das Finanzamt verweigerte A die Aner-
kennung von Arbeitszimmerkosten und erkannte sie auch nicht anteilig an. 

Dagegen gewährte das Finanzgericht dem A einen hälftigen Abzug der Raumkosten, begrenzt 
auf den Höchstbetrag von 1.250 EUR. 

 

Entscheidung    
Der Bundesfinanzhof erteilte der teilweisen Anerkennung eines gemischt genutzten Raums 
eine Absage. Dient ein Raum sowohl zur Erzielung von Einkünften als auch zu privaten Zwe-
cken, sind die Aufwendungen insgesamt nicht abziehbar, wenn die private Nutzung einen nicht 
nur untergeordneten Umfang hat. Das gilt auch für Zimmer, die durch eine räumliche Auftei-
lung mit einer Arbeitsecke beruflich genutzt werden. Die Abtrennung durch ein Regal genügt 
im vorliegenden Fall nicht, um aus dem einheitlichen Raum 2 Räume zu machen. 
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7. Schuldzinsen nach Immobilienverkauf: Wann ist ein Abzug als Wer-
bungskosten möglich? 
Wird eine Immobilie verkauft, sind die Schuldzinsen  nur dann weiterhin abzugsfähige 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung un d Verpachtung, wenn mit dem 
Verkaufserlös z. B. Schulden getilgt werden. Die Sc huldzinsen werden dagegen nicht 
mehr berücksichtigt, wenn der Steuerpflichtige den Verkaufserlös festverzinslich an-
legt, um eine Vorfälligkeitsentschädigung zu vermei den.  

Hintergrund  
Der Kläger verkaufte eine Immobilie, die er bei der Anschaffung fremdfinanziert hatte. Den 
Verkaufserlös verwendete er jedoch nicht zur Tilgung des Anschaffungskredits. Denn aufgrund 
der noch längerfristigen Zinsbindung hätte er eine Vorfälligkeitsentschädigung in erheblichem 
Umfang zahlen müssen. Der Kläger legte den Erlös deshalb im Wesentlichen zinsbringend an. 

Da der Verkaufserlös nicht zur Schuldentilgung eingesetzt worden war, lehnte das Finanzamt 
den Abzug der weiterhin gezahlten Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten aus Ver-
mietung und Verpachtung ab. 

 

Entscheidung    
Das Finanzgericht folgte der Auffassung des Finanzamts und wies die Klage ab. 

Schuldzinsen können zwar auch nach einer Veräußerung der Immobilie grundsätzlich weiter 
steuerlich berücksichtigt werden. Das hängt jedoch davon ab, wie der Veräußerungserlös ver-
wendet wird. 

Wird damit eine neue Einkunftsquelle angeschafft, können die Schuldzinsen aus dem nicht 
abgelösten Darlehen grundsätzlich Werbungskosten/Betriebsausgaben bei der neu erworbe-
nen Einkunftsquelle sein. 

Wird der Erlös nicht in eine neue Einkunftsquelle investiert, muss der Verkaufserlös vorrangig 
zur Schuldentilgung verwendet werden. Zinsen, die auf Verbindlichkeiten entfallen, die durch 
den Verkaufserlös hätten getilgt werden können, sind deshalb nicht mehr abzugsfähig. 

Im vorliegenden Fall hatte der Kläger zwar den Verkaufserlös für den Erwerb einer anderen 
Einkunftsquelle eingesetzt. Doch der Abzug der Schuldzinsen als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Kapitalvermögen scheiterte daran, dass der Kläger keine Einkünfteerzielungs-
absicht hatte. 

 

8. Kalender mit Firmenlogo: Beachten Sie die besonderen Aufzeichnungs-
pflichten für Geschenke 
Kalender mit Firmenlogo, die z. B. an Kunden und Ge schäftspartner unentgeltlich ab-
gegeben werden, sind Geschenke. Und diese sind nur dann als Betriebsausgaben ab-
zugsfähig, wenn sie einzeln und getrennt von den üb rigen Betriebsausgaben aufge-
zeichnet werden.  

Hintergrund  
Die Klägerin ließ Kalender mit Firmenlogo und Grußwort der Geschäftsführung herstellen. 
Diese verteilte sie z. B. auf Messen an Kunden, Geschäftspartner und andere Personen und 
versandte sie zur Weihnachtszeit mit einer Grußkarte. Pro Kalender betrugen die Herstel-
lungskosten weniger als 40 EUR, die die Klägerin als Betriebsausgaben geltend machte. Das 
Finanzamt lehnte jedoch den Abzug als Betriebsausgaben ab. 

 

Entscheidung    
Das Finanzgericht schloss sich dieser Auffassung des Finanzamts an und gewährte ebenfalls 
keinen Betriebsausgabenabzug für die Kalender. 

Nach Ansicht der Richter handelte es sich bei den Kalendern steuerlich um Geschenke, da die 
Klägerin diese unentgeltlich verteilte. Aufwendungen für Geschenke sind zwar steuerlich ab-
zugsfähig, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der dem Empfänger im Wirt-
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schaftsjahr zugewendeten Gegenstände insgesamt 40 EUR nicht übersteigen. Voraussetzung 
für den Abzug ist aber, dass die Aufwendungen hierfür einzeln und getrennt von den sonstigen 
Betriebsausgaben aufgezeichnet werden. Diese besonderen Aufzeichnungspflichten hatte die 
Klägerin nicht erfüllt, da sie die Kosten für die Kalender nicht auf einem besonderen Konto 
innerhalb der kaufmännischen Buchführung verbucht hat. 

 

9. Auch Vorauszahlungen können hinterzogen werden 
Auf hinterzogene Steuern werden Hinterziehungszinse n festgesetzt. Wurden allerdings 
Einkommensteuer-Vorauszahlungen hinterzogen, stellt  sich die Frage, ab welchem 
Zeitpunkt die Zinsen zu berechnen sind.  

Hintergrund  
Der Steuerpflichtige hatte über mehrere Jahrzehnte hohe ausländische Kapitalerträge nicht in 
seinen Einkommensteuererklärungen angegeben. Dies holte er mit einer Selbstanzeige nach. 
Das Finanzamt änderte daraufhin die Einkommensteuerfestsetzungen und setzte Hinterzie-
hungszinsen fest. Deren Zinslauf berechnete es bereits ab den jeweiligen vierteljährlichen 
Vorauszahlungszeitpunkten. Dagegen richtete sich die Klage. 

 

Entscheidung    
Das Finanzgericht wies die Klage jedoch ab und folgte der Auffassung des Finanzamts. Die 
Begründung der Richter: Durch das Verschweigen der Kapitalerträge in den Einkommensteu-
ererklärungen hatte der Steuerpflichtige die Vorauszahlungen hinterzogen, die bei korrekter 
Erklärung der Kapitalerträge sonst festgesetzt worden wären. Diesbezüglich handelte er vor-
sätzlich, denn durch seine selbstständige Tätigkeit als Zahnarzt war ihm das System der Fest-
setzung von Einkommensteuer-Vorauszahlungen bekannt. Die Zinsen sind nach den tatsäch-
lich hinterzogenen Beträgen zu berechnen. Deshalb ist die Vorauszahlung als Bemessungs-
grundlage anzusetzen, die sich aufgrund der zu diesem Zeitpunkt existierenden Jahresfestset-
zung bei zutreffender Angabe der Kapitaleinkünfte ergeben hätte. 

 

10. Anwaltsvertrag: Widerruf nach Fernabsatzgesetz ist nicht möglich 
Das Fernabsatzgesetz und das Widerrufsrecht soll Ve rbraucher vor den typischen Risi-
ken des Fernabsatzvertrags schützen, indem sie z. B . die bestellte Ware in Augenschein 
nehmen und prüfen dürfen. Ein Anwaltsvertrag, der a uch immer persönliche Bera-
tungselemente enthält, fällt nicht unter das Fernab satzgesetz. Ein Widerruf kommt nicht 
infrage.  

Hintergrund  
Der Kläger wollte nach einem Urlaub gegen den Reiseveranstalter und ein Luftfahrtunterneh-
men Gewährleistungsansprüche geltend machen und dafür die Dienste eines Anwalts in An-
spruch nehmen. Den Anwalt fand der Kläger über das Internet, die Korrespondenz erfolgte vor 
allem per Telefon und E-Mail. 

Der Anwalt erreichte einen Vergleich über 1.700 EUR, den der Kläger annahm. 

Da der Reiseveranstalter eine Erstattung der Rechtsanwaltskosten ablehnte, behielt der An-
walt von den 1.700 EUR seine Kosten ein und überwies nur den Restbetrag an den Kläger. 
Dieser widerrief daraufhin den Anwaltsvertrag und verlangte die Auszahlung des einbehalte-
nen Betrags wegen ungerechtfertigter Bereicherung. 

 

Entscheidung    
Vor dem Amtsgericht hatte der Kläger keinen Erfolg. Denn das Honorar des Anwalts ist im 
Geschäftsbesorgungsvertrag und in der Vergütungsvereinbarung festgeschrieben worden. Die 
Abrechnung von 5 Stunden war nach Ansicht des Gerichts nicht ungewöhnlich hoch, denn 
immerhin handelte es sich um 2 Anspruchsgegner und eine über 4 Monate dauernde Tätigkeit. 
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Ein Widerrufsrecht stand dem Kläger nicht zu. Denn nach Auffassung der Richter gilt das 
Fernabsatzvertragsrecht nicht für einen Anwaltsvertrag. Sinn und Zweck des Widerrufsrechts 
ist es, den Verbraucher vor den typischen Risiken des Fernabsatzvertrags zu schützen. Diese 
bestehen vor allem darin, dass er die Ware oder Dienstleistung vorher nicht in Augenschein 
nehmen kann und sich an keine natürliche Person wenden kann, um Informationen zu erhal-
ten. Steht dagegen eine persönliche Dienstleistung im Vordergrund, ist die typische Situation 
des Fernabsatzvertrags nicht gegeben. 

Bei der Rechtsberatung handelt es sich um eine Dienstleistung, die durch die persönliche Er-
bringung durch einen Rechtsanwalt gekennzeichnet ist. Dabei geht es immer um eine indivi-
duelle, auf den Einzelfall bezogene Leistung. Im Bereich der Rechtsberatung gibt es eben 
keine vorgefertigte Massenware. 
 

11. Darf sich ein Anwalt auf das o. k. seines Faxgeräts verlassen? 
Faxt ein Anwalt einen fristgebundenen Schriftsatz u nd belegt das ausgedruckte Sen-
dungsprotokoll die ordnungsgemäße Übermittlung, gen ügt dies für die Ausgangskon-
trolle. Kommt es trotzdem zu Übermittlungsfehlern, können diese nicht dem Anwalt 
angelastet werden.  

Hintergrund  
Der Anwalt hatte als Prozessbevollmächtigter einen Schriftsatz einen Tag vor Fristablauf an-
gefertigt. Für die Übermittlung dieses Schriftstücks nutzte er ein Telefaxgerät, das keine Feh-
lermeldungen auswies, sondern eine Sendungsbestätigung mit dem Vermerk “o. k.” erstellte. 

Tatsächlich waren aber nur 20 Seiten bei Gericht angekommen, weswegen insbesondere die 
Unterschrift des Anwalts fehlte. 

 

Entscheidung    
Die Richter beim Bundesgerichtshof zeigten sich nachsichtig. Aufgrund der glaubhaft gemach-
ten Umstände durfte der Anwalt ohne Weiteres davon ausgehen, dass der gesamte Schriftsatz 
erfolgreich übertragen worden war. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schriftstück trotz 
eines mit einem “o. k.”-Vermerk versehenen Sendeberichts den Empfänger nicht erreicht, ist 
so gering, dass sich der Rechtsanwalt auf den Vermerk verlassen durfte. 

Der Anwalt hatte alles getan, was bei einem Fax erforderlich ist. Insbesondere hatte er ein 
funktionsfähiges Sendegerät verwendet, die Empfängernummer richtig eingegeben und so 
rechtzeitig mit der Übertragung begonnen, dass unter normalen Umständen mit dem Ab-
schluss der Übertragung bei Fristende zu rechnen war. Darüber hinaus war eine Ausgangs-
kontrolle erfolgt. Dafür reicht es nach Ansicht der Richter aus, wenn ein vom Faxgerät des 
Absenders ausgedrucktes Sendeprotokoll die ordnungsgemäße Übermittlung belegt und die-
ses vor Fristablauf zur Kenntnis genommen wird. 

Kommt es zu Fehlern, die aus dem Sendeprotokoll nicht ersichtlich sind, können diese dem 
Rechtsanwalt nicht angelastet werden. 

 

12. Transporter: 1-%-Regelung darf nicht angewendet werden 
Ein Transporter mit nur 2 Sitzen wird normalerweise  nicht privat genutzt. Deshalb ist 
eine Versteuerung des geldwerten Vorteils nach der 1-%-Regelung nicht möglich.  

Hintergrund  
Der Kläger nutzte einen 2-sitzigen Transporter mit geschlossenem, fensterlosem Laderaum. 
Das Finanzamt hielt diesen für eine private Nutzung für geeignet und wendete deshalb die 1-
%-Regelung an. 

Das Finanzgericht sah das anders und entschied, dass der Transporter für Privatfahrten mit 
der Familie nicht brauchbar ist, da er nicht über ausreichende Sitzplätze verfügt. Die 1-%-
Regelung gilt hier nicht, wenn das Fahrzeug aufgrund seiner objektiven Beschaffenheit und 
Einrichtung typischerweise so gut wie ausschließlich nur zur Beförderung von Gütern bestimmt 
ist. 
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Entscheidung    
Der Bundesfinanzhof bestätigte diese Auffassung. Bei dem Transporter war kein Vorteil aus 
einer privaten Nutzung des Fahrzeugs nach der 1-% -Regelung anzusetzen. Ist ein Fahrzeug 
für eine private Nutzung nicht geeignet, kommt auch eine Versteuerung eines privaten Vorteils 
in Betracht. Einen Nachweis durch ein Fahrtenbuch hält der Bundesfinanzhof nicht für erfor-
derlich. Im vorliegenden Fall spricht das Vorhandensein von nur 2 Sitzen gegen eine Privat-
nutzung. 

Der Bundesfinanzhof fordert nur, dass das Fahrzeug typischerweise einer privaten Nutzung 
nicht dient. Würde man auch ein 2-sitziges Fahrzeug grundsätzlich für private Besorgungen für 
geeignet halten, wäre jeder beliebig große Lkw und damit eigentlich jedes Fahrzeug auch pri-
vat einsetzbar. 

 

13. Dienstjubiläum: Aufwendungen für die Feier können abziehbar sein 
Feiert der Arbeitnehmer sein Dienstjubiläum und läd t er dazu die Gäste nach abstrakten 
berufsbezogenen Kriterien ein, handelt es sich bei der Feier um ein berufliches Ereig-
nis. Die Aufwendungen können deshalb als Werbungsko sten geltend gemacht werden.  

Hintergrund  
Anlässlich seines 40-jährigen Dienstjubiläums lud der Finanzbeamte A an einem Arbeitstag für 
die Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr zu einer Feier ein, die in einem Raum des Finanzamts stattfand. 
Die Einladung erging per E-Mail an alle Mitarbeiter im Haus. A besorgte Wein, Sekt und Häpp-
chen. Die Kosten von insgesamt 830 EUR machte A als Werbungskosten geltend. Sowohl das 
Finanzamt als auch das Finanzgericht lehnten einen Werbungskostenabzug jedoch ab. Denn 
ein Dienstjubiläum ist ein privates Ereignis, außerdem bestand für A auch keine Verpflichtung, 
eine Feier auszurichten. 

 

Entscheidung    
Der Bundesfinanzhof zeigt sich hier großzügiger und entschied, dass die Aufwendungen für 
die Feier des Dienstjubiläums beruflich veranlasst und damit Werbungskosten sind. 

Ob die Aufwendungen beruflich oder privat veranlasst sind, hängt vor allem vom Anlass der 
Feier ab. Er ist aber nur ein Indiz, nicht das alleinentscheidende Kriterium. Deshalb kann trotz 
eines persönlichen Ereignisses eine berufliche Veranlassung vorliegen. Umgekehrt gilt: Auch 
wenn ein berufliches Ereignis vorliegt, sind die Kosten damit nicht automatisch beruflich veran-
lasst. 

Deshalb müssen für die Frage der beruflichen Veranlassung weitere Kriterien herangezogen 
werden. Diese sind: 

• Wer tritt als Gastgeber auf? 

• Wer bestimmt die Gästeliste? 

• Sind die Gäste nur Kollegen, Geschäftsfreunde und Mitarbeiter oder auch private Bekannte 
oder Angehörige? 

• Ort der Veranstaltung 

• Bleiben die Kosten im Rahmen vergleichbarer Veranstaltungen? 

• Hat das Fest einen eher betrieblichen oder einen privaten Charakter? 

Werden zum Beispiel Arbeitskollegen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten betrieb-
lichen Einheit oder nach ihrer Funktion eingeladen, ist naheliegend, dass die Aufwendungen 
für diese Gäste (nahezu) ausschließlich beruflich veranlasst sind. Stehen dagegen nur einzeln 
ausgesuchte Arbeitskollegen auf der Gästeliste, lässt dies auf private Beziehungen und somit 
auf eine nicht nur unerhebliche private Mitveranlassung schließen. 

Im Ergebnis waren deshalb die dem A entstandenen Aufwendungen (nahezu) ausschließlich 
beruflich veranlasst. Das Dienstjubiläum ist zum einen ein berufsbezogenes Ereignis. Zum 
anderen waren nicht nur befreundete Kollegen, sondern alle Amtsangehörigen eingeladen. 
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Auch die Höhe der Kosten (nicht mal 17 EUR pro Gast), der Veranstaltungsort und die Veran-
staltungszeit sprechen für einen beruflichen Charakter der Feier. Darüber hinaus lag für die 
Feier sogar eine Genehmigung durch die Amtsleitung vor. 

 

14. Vorsteuerabzug: Welche Anschrift darf in der Rechnung verwendet 
werden? 
Ist es für den Vorsteuerabzug ausreichend, dass der  leistende Unternehmer in der 
Rechnung eine Anschrift angibt, unter der er postal isch erreichbar ist, oder ist eine An-
schrift erforderlich, unter der er seine wirtschaft liche Tätigkeit entfaltet? Diese Frage 
legt der Bundesfinanzhof dem Europäischen Gerichtsh of vor.  

Hintergrund  
K betreibt einen Kfz-Handel. In den Jahren 2009 bis 2011 kaufte er Fahrzeuge von Z. Dieser 
hatte Räumlichkeiten angemietet, in denen er kein Autohaus betrieb, sondern nur ein Büro 
unterhielt, von dem aus er seine Fahrzeuge im Onlinehandel vertrieb. In dem Büro kam nur die 
Post an, wurde dort sortiert und bearbeitet. Auch wurden die Akten dort geführt. Am Gebäude 
befand sich lediglich ein Firmenschild. Die Fahrzeuge übergab Z an K zum Teil an öffentlichen 
Plätzen. 

Das Finanzamt wertete die Geschäftsadresse des Z nur als Briefkastenadresse und damit als 
Scheinadresse und verweigerte deshalb K den Vorsteuerabzug aus den Eingangsrechnungen 
des Z. 

Das Finanzgericht gab dagegen der Klage statt. Seiner Auffassung nach erfordert die gesetzli-
che Regelung nicht, dass an der angegebenen Anschrift geschäftliche Aktivitäten stattfinden. 
Die anderslautende bisherige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist angesichts der tech-
nischen Entwicklung überholt. 

Das Finanzamt legte hiergegen Revision ein. 

 

Entscheidung    
Der Bundesfinanzhof setzt das Revisionsverfahren aus und legt die Problematik dem Europäi-
schen Gerichtshof vor. 

Für den Leistungsempfänger besteht kein Recht auf Vorsteuerabzug, wenn die für den Vor-
steuerabzug erforderlichen Rechnungsangaben fehlen oder sie unzutreffend sind. Der Bun-
desfinanzhof hatte erst im letzten Jahr dazu entschieden, dass das gesetzlich geforderte 
Merkmal “vollständige Anschrift” nur dann erfüllt ist, wenn der leistende Unternehmer dort sei-
ne wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet. Unter der von Z angegebenen Adresse fanden jedoch 
keine ernsthaften wirtschaftlichen Aktivitäten statt, sodass K der Vorsteuerabzug nicht zusteht. 

Der Bundesfinanzhof hat jedoch Zweifel daran, ob diese Auslegung des nationalen Rechts mit 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs übereinstimmt. Denn dieser hatte in ei-
nem Fall das Vorliegen der formellen Rechnungsvoraussetzungen bejaht, obwohl an der im 
Handelsregister und auch in der Rechnung als Gesellschaftssitz bezeichneten Anschrift eine 
wirtschaftliche Tätigkeit gar nicht möglich war. Nach diesem Urteil könnte man davon ausge-
hen, dass für den Vorsteuerabzug nicht alle formellen Rechnungsvoraussetzungen vorliegen 
müssen, jedenfalls keine Anschrift vorausgesetzt wird, unter der wirtschaftliche Tätigkeiten 
entfaltet werden. 
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15. GmbH-Beschlüsse: Gerichte können das Stimmverhalten eines Gesell-
schafters nur in Härtefällen korrigieren 
Bei der Stimmabgabe sollen sich die Gesellschafter von den Interessen der GmbH lei-
ten lassen. Das gebietet die gesellschaftsrechtlich e Treuepflicht. Wie die Interessen der 
Gesellschaft am besten zu wahren sind, haben aber g rundsätzlich die Gesellschafter zu 
beurteilen. Ein Gesellschafter muss deshalb einer o bjektiv vernünftigen Maßnahme 
nicht zustimmen, wenn dadurch nicht die Existenz de r Gesellschaft bedroht wird.  

Hintergrund  
Die beklagte GmbH ist eine Konzernholdinggesellschaft, deren operatives Geschäft an zahl-
reichen Standorten jeweils durch eine Enkelgesellschaft betrieben wird. An der Holding sind 2 
Gesellschafter beteiligt, wobei die Klägerin mit 21,62 % die kleinere Beteiligung hält. Die Ge-
schäftsführung der GmbH hatte Vorschläge für neue Standorte erarbeitet und diese den Ge-
sellschaftern im Umlaufverfahren vorgelegt. Die Klägerin verlangte trotzdem eine Abstimmung 
im Gesellschafterkreis. Während sie für sämtliche Standortmaßnahmen stimmte, stimmte die 
Mehrheitsgesellschafterin in 9 Fällen dagegen. Die Klägerin verlangte, dass die ablehnenden 
Beschlüsse für nichtig erklärt werden. 

 

Entscheidung    
Der Bundesgerichtshof entschied zuungunsten der Klägerin. Die Begründung der Richter: Ein 
Gesellschafter ist in der Ausübung seines Stimmrechts frei. Er muss seine Stimmabgabe nicht 
rechtfertigen. Das gilt auch dann, wenn seine Beweggründe sachwidrig und unverständlich 
erscheinen. 

Aus der Treuepflicht lässt sich nur unter bestimmten Voraussetzungen ein bestimmtes Ab-
stimmungsverhalten ableiten, z. B. wenn die zu beschließende Maßnahme der Erhaltung we-
sentlicher Werte, die die Gesellschafter geschaffen haben, dient, oder zur Vermeidung erheb-
licher Verluste, die die Gesellschaft bzw. die Gesellschafter erleiden könnten, erforderlich ist. 
Auch muss das Abstimmungsverhalten den Gesellschaftern unter Berücksichtigung ihrer eige-
nen schutzwürdigen Belange zumutbar sein. 

Diese hohen Anforderungen sind im vorliegenden Fall nicht allein deshalb erfüllt, weil die 
streitgegenständlichen Standorte für die Beklagte von nicht unerheblicher wirtschaftlicher Be-
deutung waren. 

 

 


