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• Immobilienmakler hat keine 
Aufklärungspflicht in Steuer-
fragen 

0023 
Ein Makler ist nicht verpflichtet, den Auftraggeber in 
steuerrechtlichen Fragestellungen im Zusammen-
hang mit einer Immobilienvermittlung zu beraten, 
wenn dies nicht ausdrücklich vereinbart ist. Das hat 
der Bundesgerichtshof entschieden. 

Die Eigentümerin eines Mietwohngrundstücks beauf-
tragte 2013 einen Makler damit, für das von ihr An-
fang 2004 gekaufte Haus einen Käufer zu finden. 
Noch im selben Jahr wurde das Anwesen verkauft. 
Da der Verkauf innerhalb der zehnjährigen Spekula-
tionsfrist erfolgte, war der hieraus erzielte Gewinn zu 
versteuern. Die ursprüngliche Eigentümerin (Verkäu-
ferin) vertrat die Auffassung, der Makler hätte sie vor 
Abschluss des Kaufvertrags auf die Steuerpflichtig-
keit hinweisen müssen und verlangte Schadenser-
satz in Höhe der gezahlten Steuer. 

Dies sah das Gericht anders. Der Makler war nicht 
verpflichtet, die Verkäuferin auf die Spekulationsfrist 
hinzuweisen. Zwar können sich aus einem Makler-
vertrag Aufklärungs- und Beratungspflichten erge-
ben. Wie weit eine solche Unterrichtungspflicht im 
Einzelnen reicht, hängt jedoch von den Umständen 
des jeweiligen Einzelfalls ab. Demnach sind Makler 
zwar grundsätzlich nach dem Steuerberatungsgesetz 

berechtigt, zu einschlägigen steuerrechtlichen Fra-
gen Auskünfte zu erteilen und zu beraten. Sie sind 
dazu aber gegenüber dem Auftraggeber aus einem 
Maklervertrag grundsätzlich nicht verpflichtet. Etwas 
anderes gilt nur, wenn sich der Makler hinsichtlich 
bestimmter Steuerfragen als Fachmann geriert. 

 

• Unbeschränkte Einkommens-
teuerpflicht trotz mehrjähri-
ger Auslandsabordnung 

0024 
Für die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht in 
Deutschland reicht es aus, dass der Steuerpflichtige 
einen Wohnsitz im Inland hat. Ob er daneben auch 
im Ausland einen Wohnsitz hat und welcher Wohn-
sitz den Mittelpunkt der Lebensinteressen darstellt, 
ist unerheblich. Folge der unbeschränkten Einkom-
mensteuerpflicht ist, dass das sog. Welteinkommen 
in Deutschland der Besteuerung unterliegt, soweit 
nicht ein Abkommen zur Vermeidung einer Doppel-
besteuerung das Besteuerungsrecht einem anderen 
Staat zuweist. 

Einen Wohnsitz im Inland hat derjenige, der eine 
Wohnung innehat. Die Wohnung muss in objektiver 
Hinsicht dem Steuerpflichtigen jederzeit als Bleibe 
zur Verfügung stehen und in subjektiver Hinsicht von 



 

ihm zu einer entsprechenden Nutzung bestimmt 
sein. 

Der Bundesfinanzhof hat in Anwendung vorstehen-
der Grundsätze einen inländischen Wohnsitz eines 
Piloten bejaht, der von seinem Arbeitgeber für einen 
mehrjährigen Zeitraum ins Ausland abgeordnet war 
und bei seinem Umzug die Familie mitnahm. Das 
bisher genutzte und weiterhin möblierte Einfamilien-
haus war bis auf ein zeitweise vermietetes Zimmer 
im Obergeschoss frei. Der Pilot hielt sich in den ein-
zelnen Jahren der Abordnung an 22 bzw. 26 Tagen 
und im letzten Jahr an einem Tag in dem Haus auf. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist eine 
Mindestzahl von Tagen oder Wochen, in denen die 
Wohnung tatsächlich genutzt wird, zur Beibehaltung 
des inländischen Wohnsitzes nicht erforderlich. 

 

• Betrieb eines Blockheizkraft-
werks: WEG als gewerbliche 
Mitunternehmerschaft 

0025 
Zu einer Wohnanlage gehörte ein Blockheizkraft-
werk, mit dem der eigene Wärmebedarf gedeckt 
werden sollte. Der außerdem erzeugte und nicht von 
den Wohnungseigentümern verbrauchte Strom wur-
de gegen Vergütung in das Netz eines Energiever-
sorgers eingespeist. 

Das Finanzamt meinte, die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft (WEG) sei mit der Stromeinspeisung 
gewerblich tätig. Die Eigentümer meinten, nur eine 
zusätzlich von den Eigentümern gegründete GbR 
könne gewerblich tätig sein. 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Mitglieder 
einer WEG gemeinschaftlich unternehmerisch tätig 
sein können, ohne dass sie sich dazu zusätzlich zu 
einer GbR zusammenschließen müssten. Die WEG 
sei zivilrechtlich ähnlich einer Personengesellschaft 
verselbstständigt und kann daher steuerrechtlich als 
Mitunternehmerschaft angesehen werden, soweit sie 
innerhalb ihres Verbandszwecks tätig wird. Auch die 
Erzeugung und Vermarktung von Strom durch eine 
WEG kann innerhalb ihres Verbandszwecks liegen. 
Das gilt jedenfalls dann, wenn das Blockheizkraft-
werk vornehmlich der Erzeugung von Wärme für das 
Wohnungseigentum dient und der zusätzlich erzeug-
te Strom ein zwangsläufig entstehendes Nebenpro-
dukt ist. 

• Keine Grunderwerbsteuerbe-
freiung bei Einbringung eines 
grundbesitzenden Einzelun-
ternehmens in eine Ein-
mann-GmbH 

0026 
Ein im Handelsregister eingetragener Kaufmann 
erklärte in einer notariellen Urkunde die formwech-
selnde Umwandlung seines Einzelunternehmens in 
eine Einmann-GmbH. Nach dem Gesellschaftsver-
trag war er verpflichtet, sein Einzelunternehmen 
einschließlich Grundbesitz einzubringen. Er meinte, 
hinsichtlich des Grundstücks habe keine grunder-
werbsteuerbare Vermögensübertragung stattgefun-
den, weil er sein Einzelunternehmen formwechselnd 
nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes 
umgewandelt habe. Es dürfe daher keine Grunder-
werbsteuer festgesetzt werden. 

Der Bundesfinanzhof sah das anders, weil ein Ein-
zelunternehmen nicht formwechselnd umgewandelt 
werden kann. Die Einbringung des Grundstücks war 
vielmehr gegen Gewährung von Gesellschaftsrech-
ten erfolgt und unterlag somit als entgeltliches 
Rechtsgeschäft der Grunderwerbsteuer. 

Hinweis: Bemessungsgrundlage für die Grunder-
werbsteuer ist in solchen Fällen der nach dem Be-
wertungsgesetz festgestellte Grundbesitzwert. 

 

• Gerichtliche Überprüfung von 
Schätzungen des Finanzamts 

0027 
Ein Steuerpflichtiger kann mittels Klage eine Schät-
zung des Finanzamts in vollem Umfang gerichtlich 
überprüfen lassen. Das Finanzgericht hat eine eige-
ne Schätzungsbefugnis. 

Eine Schätzung setzt voraus, dass die Finanzbehör-
de die entscheidungserheblichen Besteuerungs-
grundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann. 
Hierbei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die 
für die Schätzung von Bedeutung sind. Die Ergeb-
nisse der Schätzung müssen schlüssig, wirtschaftlich 
möglich und vernünftig sein. Das Finanzamt muss 
die Grundlagen seiner Schätzung und die Schät-
zungsergebnisse offenbaren, damit das Finanzge-
richt in die Lage versetzt wird, seine eigene Schät-
zungsbefugnis auszuüben. 



 

In einem vom Finanzgericht München entschiedenen 
Fall war die Schätzung vom Finanzamt nicht schlüs-
sig begründet worden. Die vorgelegten Kalkulations-
unterlagen waren unvollständig und der Kalkulati-
onsweg war nicht nachvollziehbar dargestellt wor-
den. Die Kalkulation des Finanzamts war vom Ge-
richt deshalb nicht nachprüfbar. 

Der Antrag des Steuerpflichtigen, die Vollziehung der 
auf Grundlage der Zuschätzungen des Finanzamts 
ergangenen Bescheide auszusetzen, hatte daher 
überwiegend Erfolg. 

 

• „Steckerlfisch“-Verkauf in ei-
nem Biergarten ist umsatz-
steuerlich eine dem Regel-
steuersatz unterliegende 
Dienstleistung 

0028 
Die Unterscheidung zwischen einer Speisenlieferung 
und einer Restaurationsleistung hat Bedeutung für 
den Umsatzsteuersatz. Eine Speisenlieferung kann 
mit dem ermäßigten Steuersatz begünstigt sein, 
während eine Restaurationsleistung mit dem Regel-
steuersatz (19 %) besteuert wird. 

Eine Restaurationsleistung liegt vor, wenn die Abga-
be der Speisen mit ausreichenden unterstützenden 
Dienstleistungen erfolgt, die deren sofortigen Ver-
zehr ermöglichen. Zu diesen (schädlichen) Dienst-
leistungselementen gehören die Bereitstellung einer 
die Bewirtung fördernden Infrastruktur, z. B. Räum-
lichkeiten, Tische, Stühle, Bänke, Bierzeltgarnitur, 
Garderobe, Toiletten. 

Der Betreiber einer Fischbraterei verkaufte in einem 
Biergarten „Steckerlfisch“. Den Standplatz hatte er 
gepachtet. Am Stand waren nur Bretter zur Ablage 
und Übergabe der gegrillten Fische angebracht. Die 
Kunden durften die Fische an den Biergartengarnitu-
ren des Biergartenbetreibers verzehren, denn dem 
Betreiber des Fischstands stand ein Mitbenutzungs-
recht an den Sitzgelegenheiten und Tischen im Bier-
garten zu. 

Das Finanzgericht München entschied, dass in die-
sem Fall die Dienstleistungselemente überwiegen 
und der Fischverkauf eine sonstige Leistung sei, die 
dem Regelsteuersatz unterliege, da der im Ganzen 

verkaufte Fisch filetiert und daher grundsätzlich nur 
an einem Tisch verzehrt werden konnte. 

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise ab-
schließend entscheiden. 

 

• Keine pauschalen Kilometer-
sätze für Fahrtkosten bei 
auswärtiger Tätigkeit und 
Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel 

0029 
Arbeitnehmer, die auswärts tätig sind, können für die 
beruflich veranlassten Fahrten die tatsächlich ent-
standenen Kosten als Werbungkosten geltend ma-
chen. 

Statt der tatsächlichen Aufwendungen kann aus 
Vereinfachungsgründen je nach Art des benutzten 
Verkehrsmittels (z. B. Pkw, Motorrad, Motorroller, 
Moped und Fahrrad) ein pauschaler Kilometersatz 
(höchste Wegstreckenentschädigung nach dem 
Bundesreisekostengesetz) für jeden gefahrenen 
Kilometer angesetzt werden. 

Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, dass 
keine pauschalen Kilometersätze angesetzt werden 
können, wenn die Dienstfahrten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln durchgeführt wurden. Dann sind nur 
die tatsächlichen Aufwendungen - sofern nicht be-
reits seitens des Arbeitgebers erstattet - als Wer-
bungskosten zu berücksichtigen. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 

 



 

• Umsatzsteuerfreiheit der Um-
sätze aus Fahrsicherheits-
trainings 

0030 
Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschie-
den, dass die von einem gemeinnützigen Verein 
durchgeführten Fahrsicherheitstrainings als Kurse 
belehrender Art anzusehen sind. Die Kurse vermit-
teln den Teilnehmern im Gemeinwohlinteresse Fer-
tigkeiten mit dem Ziel, sicheres und defensives Fah-
ren zu fördern und Unfallrisiken zu verringern. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 

 

• Arbeitsunfall durch Sturz in 
der eigenen Wohnung auf 
dem Weg zum Homeoffice 

0031 
Ein Sturz auf der Kellertreppe innerhalb der Woh-
nung kann ein Arbeitsunfall sein, wenn sich die 
Wohnung des Versicherten und die Arbeitsstätte im 
selben Haus befinden und der Betriebsweg - hier die 
Kellertreppe - in Ausführung der versicherten Tätig-
keit zurückgelegt wird. 

Eine Key-Account-Managerin verletzte sich beim 
Sturz auf ihrer Kellertreppe, als sie innerhalb der 
Kernarbeitszeit von einer Messe kommend in ihr 
Homeoffice ging, um einen potenziellen Kunden 
anzurufen. 

Das Bundessozialgericht entschied, dass die an der 
Außentür des Wohnhauses orientierte Grenzziehung 
für Betriebswege nicht greift, wenn sich Wohnung 
und Arbeitsstätte im selben Haus befinden und die 
objektiven Umstände des Einzelfalls auf die Hand-
lungstendenz des Versicherten hinweisen, eine dem 
Unternehmen dienende Tätigkeit ausüben zu wollen. 

 

Termine Mai 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen 
die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist 
bei Zahlung durch 

  Über-
weisung 

Scheck 

Lohnsteuer,  
KiSt, SoliZ 

10.05.2019 13.05.2019 07.05.2019 

Umsatzsteuer 10.05.2019 13.05.2019 07.05.2019 

Kapitaler-
tragsteuer, 
SoliZ 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Ausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanz-
amt abzuführen. 

Gewerbesteuer 15.05.2019 20.05.2019 10.05.2019 

Grundsteuer 15.05.2019 20.05.2019 10.05.2019 

Sozialver-
sicherung 

28.05.2019 entfällt entfällt 

 
Weitere Termine, Anmerkungen und Erläuterungen 
finden Sie unter www.schuhmann.de unter „Steuerin-

fos“. 

 


