
 

Inhaltsverzeichnis Juli 2018 

• Anerkennung eines elektronisch geführten Fahrtenbuchs 

• Befreiung von der Erbschaftsteuer bei Erwerb eines Familienheims setzt zivilrechtliches Eigentum voraus 

• Zulässigkeit der Bildung eines Investitionsabzugsbetrags im Gesamthandsvermögen bei späterer 

Investition im Sonderbetriebsvermögen 

• Gewerblicher Grundstückshandel bei Veräußerung von weniger als vier Objekten 

• Nur tatsächlich gezahlte Krankenversicherungsbeiträge sind abziehbar 

• Reiseveranstalter können sich beim Bezug von Reisevorleistungen auf das Unionsrecht berufen 

• Nur ein Beschäftigungsverhältnis trotz mehrerer Arbeitsverhältnisse in unterschiedlichen Betrieben eines 

Arbeitgebers 

• Zuschätzungen bei nicht nachvollziehbaren Zahlungseingängen 

• Ermäßigter Umsatzsteuersatz für das Legen des Hauswasseranschlusses 

 

 

• Anerkennung eines elektro-
nisch geführten Fahrten-
buchs 

0047 
Die Ermittlung des Privatanteils für die Kfz-Nutzung 
nach der Fahrtenbuchmethode ist an strenge Vorga-
ben geknüpft. 

Zwar ist der Begriff des ordnungsgemäßen Fahrten-
buchs gesetzlich nicht näher bestimmt, jedoch ergibt 
sich aus dem Wortlaut und aus dem Sinn und Zweck 
der gesetzlichen Regelung, dass bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sein müssen. Dazu gehört, dass 
das Fahrtenbuch zeitnah und in geschlossener Form 
geführt wird und dass nachträgliche Veränderungen 
des Datenbestands ausgeschlossen oder zumindest 
erkennbar sind. 

Auch eine mit Hilfe eines Computerprogramms er-
zeugte Datei muss diese Voraussetzungen erfüllen. 
Ein Nachweis der Privatanteile durch lose Ausdrucke 
eines Fahrtenbuchs ist nicht ausreichend, da es an 
der erforderlichen geschlossenen Form fehlt. Im 
entschiedenen Fall konnte nicht nachgewiesen wer-
den, dass die vorgelegten Aufzeichnungen, die mit 
Hilfe eines elektronischen Fahrtenbuch-Programms 
erstellt wurden, nachträglich nicht mehr verändert 
werden konnten bzw. Veränderungen kenntlich ge-
macht worden wären. 

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise ab-
schließend entscheiden. 

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts München) 

 

• Befreiung von der Erb-
schaftsteuer bei Erwerb eines 
Familienheims setzt zivil-
rechtliches Eigentum voraus 

0048 
Vererbt der Erblasser an seinen überlebenden Ehe-
gatten eine im Inland, der Europäischen Union oder 
im Europäischen Wirtschaftsraum belegene Woh-
nung, die der Erblasser bis zu seinem Tod zu eige-
nen Wohnzwecken genutzt hat (Familienheim), bleibt 
dies unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei. 
Die Wohnung muss beim überlebenden Ehegatten 
(Erwerber) unverzüglich zur Selbstnutzung zu eige-
nen Wohnzwecken bestimmt sein. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die 
Steuerbefreiung nur gegeben ist, wenn der Erblasser 
im Zeitpunkt seines Tods zivilrechtlicher Eigentümer 
der Wohnung war. 

Im entschiedenen Fall hatte die Erblasserin (Ehe-
frau) eine Wohnung gekauft und bereits mit ihrem 
Ehegatten bezogen. Sie war allerdings noch nicht als 
Eigentümerin im Grundbuch eingetragen, sondern ihr 
Anspruch auf Verschaffung des Eigentums war 
durch eine Auflassungsvormerkung gesichert. Der 
Ehegatte konnte damit nur diesen Verschaffungsan-
spruch erwerben, der nicht mit dem zivilrechtlichen 



 

Eigentum gleichzusetzen ist. Obwohl er später mit 
Eintragung im Grundbuch zum Eigentümer wurde, 
musste er den Erwerb mit dem Verkehrswert der 
Wohnung der Erbschaftsteuer unterwerfen. 

 

• Zulässigkeit der Bildung ei-
nes Investitionsabzugsbe-
trags im Gesamthandsver-
mögen bei späterer Investiti-
on im Sonderbetriebsvermö-
gen 

0049 
Ein Steuerpflichtiger kann unter bestimmten Voraus-
setzungen für die zukünftige Anschaffung oder Her-
stellung abnutzbarer beweglicher Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens einen den Gewinn mindern-
den Investitionsabzugsbetrag in Anspruch nehmen. 
Bei einer Personengesellschaft tritt an die Stelle des 
Steuerpflichtigen die Gesellschaft. Zu deren Vermö-
gen gehört unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten 
neben dem Gesamthandsvermögen auch das Son-
derbetriebsvermögen der einzelnen Gesellschafter. 

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze gelangt 
der Bundesfinanzhof zu dem Ergebnis, dass ein im 
Gesamthandsvermögen der Gesellschaft gebildeter 
Investitionsabzugsbetrag auch bei der späteren 
Anschaffung eines Wirtschaftsguts im Sonderbe-
triebsvermögen eines Gesellschafters aufgelöst 
werden kann. Dabei spielt es keine Rolle, dass die 
Bildung des Investitionsabzugsbetrags zu einer quo-
talen Gewinnminderung bei allen Gesellschaftern 
geführt hat, während seine Auflösung sich nur auf 
das Sonderbetriebsvermögen des investierenden 
Gesellschafters auswirkt. 

 

• Gewerblicher Grundstücks-
handel bei Veräußerung von 
weniger als vier Objekten 

0050 
Von einem gewerblichen Grundstückshandel ist 
regelmäßig auszugehen, wenn ein Veräußerer in-
nerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs –
 i. d. R. weniger als fünf Jahre – mindestens vier 
Objekte gekauft bzw. errichtet und veräußert hat. 
Trotz Überschreitens dieser sog. Drei-Objekt-Grenze 

ist ein gewerblicher Grundstückshandel nicht anzu-
nehmen, wenn eindeutige Anhaltspunkte gegen eine 
von Anfang an bestehende Veräußerungsabsicht 
sprechen. Demgegenüber können bereits bei einer 
Veräußerung von weniger als vier Objekten beson-
dere Umstände zu dem Schluss führen, dass eine 
gewerbliche Betätigung vorliegt. 

Im entschiedenen Fall hat das Finanzgericht Nürn-
berg die Veräußerung von drei errichteten Teileigen-
tumseinheiten als gewerblichen Grundstückshandel 
eingestuft. Maßgeblich für diese Beurteilung waren 
gewichtige Indizien, die auf eine von Anfang an ge-
plante Veräußerung des erworbenen und anschlie-
ßend bebauten Grundstücks schließen ließen. Hier-
zu zählten u. a. die nur kurzfristig angelegte Finan-
zierung des Bauvorhabens, der Entschluss zum 
Verkauf bereits vor Fertigstellung der Teileigentums-
einheiten sowie die Berücksichtigung der Wünsche 
und Bedürfnisse des späteren Erwerbers im Zuge 
der baulichen Planungen und Ausgestaltungen. 

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise ab-
schließend entscheiden. 

 

• Nur tatsächlich gezahlte 
Krankenversicherungsbeiträ-
ge sind abziehbar 

0051 
Beiträge zu Krankenversicherungen sind als Son-
derausgaben abziehbar, soweit sie zur Erlangung 
eines sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus erfor-
derlich sind. Für Beiträge zu einer privaten Kranken-
versicherung gilt das nur für die Beitragsanteile, die 
auf Vertragsleistungen entfallen, die in Art, Umfang 
und Höhe den Leistungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung vergleichbar sind. 

Die Beschränkung des Sonderausgabenabzugs auf 
die Beiträge für Basisleistungen der privaten Kran-
kenversicherung ist zulässig, auch wenn diese Bei-
träge den maßgeblichen Beitragssatz zur gesetzli-
chen Krankenversicherung unterschreiten. Damit 
wird gewährleistet, dass nur die tatsächlich für die 
Basisabsicherung gezahlten Beiträge berücksichtigt 
werden. 

Werden in einem Versicherungstarif einer privaten 
Krankenkasse auch steuerlich nicht begünstigte 
Wahlleistungen versichert, bedarf es einer Aufteilung 



 

der Beiträge. Die Höhe der abziehbaren Beiträge teilt 
die Krankenversicherung der Finanzverwaltung mit. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

• Reiseveranstalter können 
sich beim Bezug von Reise-
vorleistungen auf das Uni-
onsrecht berufen 

0052 
Nimmt ein Reiseveranstalter Reisevorleistungen in 
Anspruch, bestimmt sich die umsatzsteuerliche Be-
messungsgrundlage nach der Differenz zwischen 
dem Reisepreis und den Aufwendungen für die Rei-
sevorleistungen. Reisevorleistungen sind bezogene 
Leistungen, die dem Reisenden direkt zugutekom-
men, wie beispielsweise der Flug oder die Unter-
kunft. 

Im entschiedenen Fall bezog ein Reiseveranstalter 
Reisevorleistungen von einem Unternehmer aus 
Österreich. Das Finanzamt sah den Reiseveranstal-
ter als Leistungsempfänger an, der die Umsatzsteuer 
für die bezogene Leistung schuldet (Reverse Char-
ge). Nach den unionsrechtlichen Bestimmungen über 
die Margenbesteuerung im Inland sind die erbrach-
ten Reisevorleistungen abweichend von der nationa-
len Rechtslage jedoch nicht steuerbar. 

Der Bundesfinanzhof entschied, der Reiseveranstal-
ter kann sich bei Bezug von Reisevorleistungen aus 
einem anderen EU-Mitgliedstaat unmittelbar auf das 
für ihn günstigere Unionsrecht berufen. Entgegen 
dem nationalen Umsatzsteuerrecht schuldet er dann 
keine Umsatzsteuer als Leistungsempfänger. 

 

• Nur ein Beschäftigungsver-
hältnis trotz mehrerer Ar-
beitsverhältnisse in unter-
schiedlichen Betrieben eines 
Arbeitgebers 

0053 
Sämtliche Lohnzahlungen des Arbeitgebers für einen 
Lohnzahlungszeitraum an einen Arbeitnehmer sind 
zusammenzurechnen und einheitlich der Lohnsteuer 
zu unterwerfen. Das gilt selbst dann, wenn die Ar-
beitsverhältnisse unterschiedlich gestaltet sind und 
aus verschiedenen Betrieben eines Arbeitgebers 

stammen. Der Arbeitgeberbegriff ist nicht betriebsbe-
zogen, sondern personenbezogen zu verstehen. 

Zu diesem Ergebnis gelangte das Niedersächsische 
Finanzgericht bei der Beurteilung, ob bei den zum 
Teil in zwei Betrieben eines Arbeitgebers zugleich 
tätigen Mitarbeitern ein einheitliches Beschäftigungs-
verhältnis vorliegt. Die Betriebsstätten lagen räumlich 
auseinander. Die Mitarbeiter waren in dem einen 
Betrieb fest angestellt und in dem zweiten Betrieb als 
Aushilfen geringfügig beschäftigt. Für beide Betriebe 
wurde eine eigene Gewinnermittlung vorgenommen. 
Die Betriebe gehörten unterschiedlichen Berufsge-
nossenschaften an. Rentenversicherungsrechtlich 
wurden die Beschäftigungsverhältnisse getrennt als 
jeweils eigenständiges Arbeitsverhältnis beurteilt. 

Das Gericht entschied, dass die Aushilfsbeschäfti-
gungen nicht im Rahmen eines pauschal besteuer-
ten Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt werden 
konnten. Die Inanspruchnahme des Arbeitgebers für 
die zu niedrig abgeführte Lohnsteuer war daher zu 
Recht erfolgt. 

 

• Zuschätzungen bei nicht 
nachvollziehbaren Zahlungs-
eingängen 

0054 
Die Finanzverwaltung hat die Besteuerungsgrundla-
gen u. a. insoweit zu schätzen, wie sie diese nicht 
ermitteln oder berechnen kann oder der Steuerpflich-
tige über seine Angaben keine ausreichende Aufklä-
rung geben kann. 

Bei ungeklärten Zahlungseingängen auf dem Bank-
konto eines Steuerpflichtigen ist dieser verstärkt zur 
Aufklärung und Mitwirkung verpflichtet. Ist nicht fest-
stellbar, woher die Zahlungseingänge stammen, 
kann der Schluss gerechtfertigt sein, dass diese 
Eingänge unversteuerte Einnahmen sind. 

Das Finanzgericht München hat entschieden, dass 
eine Zuschätzung zu den Betriebseinnahmen zuläs-
sig ist, wenn Herkunft bzw. Bestimmung der Zah-
lungseingänge nicht angegeben werden. 

 



 

• Ermäßigter Umsatzsteuersatz 
für das Legen des Hauswas-
seranschlusses 

0055 
Die Lieferung von Wasser unterliegt – mit Ausnahme 
von zur Abgabe an Verbraucher bestimmten Fertig-
packungen – dem ermäßigten Umsatzsteuersatz. 
Unter den Begriff „Lieferung von Wasser“ fällt auch 
das Legen eines Hausanschlusses an das Wasser-
verteilungsnetz. Dies gilt unabhängig davon, ob das 
Legen des Hausanschlusses durch das Wasserver-
sorgungsunternehmen erfolgt, das das Wasser lie-
fert, oder durch einen anderen Unternehmer. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 
Termine August 2018 
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 

10.08.2018 13.08.2018 07.08.2018 

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. 

Umsatzsteuer 10.08.2018 13.08.2018 07.08.2018 

Gewerbesteuer 15.08.2018 20.08.2018 10.08.2018 

Grundsteuer 15.08.2018 20.08.2018 10.08.2018 

Sozialver-
sicherung 

29.08.2018 entfällt entfällt 

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

fos“. 


