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• Firmenwagenbesteuerung: 
Zuzahlungen des Arbeitneh-
mers können geldwerten Vor-
teil mindern 

0073 
Nutzungsentgelte und andere Zuzahlungen des 
Arbeitnehmers an den Arbeitgeber für die private 
Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs mindern den 
Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüber-
lassung. In Höhe der Zuzahlungen fehlt es insoweit 
an einer Bereicherung des Arbeitnehmers. Ob der 
geldwerte Vorteil nach der 1 %-Regelung oder der 
Fahrtenbuchmethode ermittelt wird, ist ohne Bedeu-
tung. Voraussetzung für die Kürzung ist, dass der 
Arbeitnehmer die getragenen Kosten belegen kann. 

Die Finanzverwaltung lässt die Kürzung der zu den 
Gesamtkosten des Fahrzeugs gehörenden Kosten 
zu. Dazu gehören z. B. Treibstoffkosten, War-
tungs- und Reparaturkosten, Kraftfahrzeugsteuer, 
Fahrzeugversicherungen und Aufwendungen für die 
Wagenpflege. Nicht zu berücksichtigen sind u. a. 
Straßenbenutzungsgebühren, Parkgebühren und 
Aufwendungen für Insassen- und Unfallversicherun-
gen, weil sie nicht zu den Gesamtkosten des Fahr-
zeugs gehören. 

Das Finanzgericht Münster lässt eine Minderung des 
geldwerten Vorteils nur für solche vom Arbeitnehmer 
getragenen Kosten zu, die aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen notwendig und zur Erfüllung 
einer arbeitsvertraglichen Regelung erforderlich sind. 
Freiwillig übernommene Kosten gehörten nicht dazu. 

Im Urteilsfall hatte ein Arbeitnehmer die auf eine 
Garage entfallenden anteiligen Kosten seines 
selbstbewohnten Hauses vom geldwerten Vorteil 
mindern wollen, obwohl die Verpflichtung fehlte, den 
Dienstwagen in einer Garage unterzustellen. Das 
Gericht versagte die Kürzung des Vorteils, weil es 
sich um eine freiwillige Leistung gehandelt habe. 

 

• Schadensersatz für künftig 
ausfallendes Erwerbsein-
kommen ist zu versteuern 

0074 
Ein zwölfjähriges Mädchen wurde durch einen 
fremdverschuldeten Unfall irreversibel erwerbsunfä-
hig. Neben einer Entschädigung für den künftigen 
Betreuungsaufwand erhielt sie von der Versicherung 
des Unfallgegners noch 695.000 € für den möglichen 
Ausfall von Verdienst, den sie in ihrem späteren 
Berufsleben bis zum 67. Lebensjahr hätte erzielen 
können. 

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Rhein-
land-Pfalz muss das Mädchen den Betrag als Ersatz 
für entgehende Einnahmen aus nichtselbständiger 
Arbeit versteuern. Das gilt unabhängig davon, dass 
das Mädchen noch nie in einem Arbeitsverhältnis 
gestanden hatte und auch nie einen Anspruch auf 
Arbeitslohn haben wird. Der Betrag sollte ausdrück-
lich den zivilrechtlichen Anspruch auf Erwerbs- und 
Fortkommensschaden ausgleichen und nicht etwa 
Vermögenseinbußen. 



 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 

Hinweis: Entschädigungen für entgehende Einnah-
men können als außerordentliche Einkünfte ermäßigt 
versteuert werden. 

 

• Mietvertrag zwischen Le-
bensgefährten steuerlich 
nicht anzuerkennen 

0075 
Ein Mietvertrag zwischen Lebensgefährten über die 
hälftige Nutzung der gemeinsam bewohnten Woh-
nung hält einem Fremdvergleich nicht stand und ist 
steuerlich nicht anzuerkennen. So sieht es jedenfalls 
das Finanzgericht Baden-Württemberg. 

Die Eigentümerin einer Immobilie mit mehreren 
Wohnungen nutzte die im Obergeschoss befindliche 
Wohnung gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten. 
Dieser überwies monatlich einen als Miete bezeich-
neten Betrag. Aus einer schriftlichen Vereinbarung 
ergab sich, dass die Mitbenutzung der Wohnung mit 
einem festen Betrag inklusive Nebenkosten zu ver-
güten sei. 

Aus der Vermietung dieser Wohnung erklärte die 
Überlassende einen Verlust, den das Finanzamt 
nicht berücksichtigte. Das Finanzgericht hat sich 
dieser Meinung angeschlossen und festgestellt, dass 
das Mietverhältnis keinem Fremdvergleich standhalte 
und somit steuerlich nicht anzuerkennen sei. Solche 
Mieteinnahmen seien als nicht zu berücksichtigende 
Beiträge zur gemeinsamen Haushaltsführung anzu-
sehen. Somit seien auch die damit im Zusammen-
hang stehenden Aufwendungen für eine solche 
Wohnung nicht abzugsfähig. 
 

• Änderung eines bestands-
kräftigen Steuerbescheids 
durch Bescheid der Denk-
malschutzbehörde 

0076 
Eheleute hatten in ihrer Einkommensteuererklärung 
zu Sonderabschreibungen führende Aufwendungen 
durch Baumaßnahmen an einem unter Denkmal-
schutz stehenden Gebäude nicht geltend gemacht. 
Die Einkommensteuerbescheide wurden bestands-
kräftig. Bescheinigungen der Denkmalbehörde wur-

den erst nach Rechtskraft der Einkommensteuerbe-
scheide ausgestellt und dem Finanzamt mit dem 
Antrag auf Berücksichtigung der sich dadurch erge-
benden Sonderabschreibungsbeträge eingereicht. 
Das Finanzamt lehnte die nachträgliche Änderung 
der Einkommensteuerbescheide ab. 

Dagegen verpflichtete der Bundesfinanzhof das 
Finanzamt zur Änderung der Bescheide. Nach dem 
Urteil ist die Bescheinigung der Denkmalbehörde ein 
Grundlagenbescheid mit Bindungswirkung für den 
Einkommensteuerbescheid. Er ist deshalb zu än-
dern. 

 

• Vorsteuerabzug aus Rech-
nungen für Bewirtungsauf-
wendungen 

0077 
Auch wenn gegen einkommensteuerrechtliche Auf-
zeichnungspflichten für Bewirtungsaufwendungen 
verstoßen wird, ist unter bestimmten Voraussetzun-
gen dennoch ein Vorsteuerabzug möglich. 

Im Rahmen einer Betriebsprüfung bei einem Unter-
nehmensberater stellte der Prüfer fest, dass die 
Belege für Bewirtungsaufwendungen keine Eintra-
gung zum Anlass und zu den Teilnehmern der Bewir-
tung enthielten. Aus diesem Grund versagte er den 
entsprechenden Betriebsausgabenabzug. Gleichzei-
tig kürzte er die geltend gemachten Vorsteuern aus 
den einkommensteuerlich nicht anerkannten Auf-
wendungen. 

Dem hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg wi-
dersprochen. Die Versagung des Vorsteuerabzugs 
allein auf der Grundlage der Nichteinhaltung steuerli-
cher Formvorschriften ist eine mit dem mehr-
wertsteuerrechtlichen Neutralitätsgrundsatz nicht zu 
vereinbarende Belastung. Für umsatzsteuerliche 
Zwecke kommt es darauf an, ob die unternehmeri-
sche Verwendung der Bewirtungsleistungen nach-
gewiesen und die Aufwendung nach allgemeiner 
Verkehrsauffassung als angemessen zu beurteilen 
sind. 

 



 

• Einkommensteuer auf Ur-
laubsabgeltungsanspruch 

0078 
Ein Arbeitnehmer konnte seinen Urlaubsanspruch für 
zwei Jahre wegen Krankheit und späterer Schwer-
behinderung nicht einlösen. Den entstandenen Ur-
laubsabgeltungsanspruch berücksichtigte das Fi-
nanzamt als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. 
Der Arbeitnehmer meinte, der Abgeltungsanspruch 
sei ein Schadensersatzanspruch, der nicht einkom-
mensteuerbar sei. Das Finanzgericht Hamburg folgte 
der Auffassung des Finanzamts. Arbeitslohn sind alle 
Einnahmen, die dem Arbeitnehmer aus dem Dienst-
verhältnis zufließen. Der Arbeitnehmer hat die Zah-
lung des Urlaubsabgeltungsanspruchs wegen seiner 
geleisteten Arbeit vom Arbeitgeber erhalten, nicht 
wegen einer Verletzung von Arbeitgeberpflichten. Es 
handelt sich bei der Entschädigung für nicht gewähr-
ten Urlaub um eine nachträgliche Lohnzahlung. Un-
erheblich ist, wie die Zahlung bezeichnet wird. Der 
Urlaubsabgeltungsanspruch kann daher auch als 
Entschädigungsanspruch bezeichnet sein. Es lagen 
auch keine außerordentlichen Einkünfte vor. Weder 
war es eine Entschädigung, noch handelte es sich 
um eine Vergütung für mehrjährige Tätigkeiten. Die 
Urlaubsabgeltungsansprüche für zwei Jahre flossen 
nur in einem Jahr zu. Sie waren aber kein Entgelt für 
eine mehrjährige Tätigkeit. 

 

• Vorsteuerberichtigung bei 
einem in Etappen fertig ge-
stellten Gebäude 

0079 
Ändern sich bei einem Gebäude innerhalb von zehn 
Jahren ab dem Zeitpunkt der erstmaligen unterneh-
merischen Verwendung die für den Vorsteuerabzug 
maßgeblichen Verhältnisse, ist eine Berichtigung der 
in Anspruch genommenen Vorsteuer vorzunehmen. 
Sind bestimmte Grenzen nicht erreicht, entfällt die 
Berichtigung. 

Ein Unternehmer betrieb einen Weinbau- und einen 
Gewerbebetrieb. Den Weinbaubetrieb versteuerte er 
nach Durchschnittssätzen, also ohne weitere Vor-
steuerabzugsmöglichkeit. Die Umsätze aus dem 
Gewerbebetrieb unterlagen der Regelbesteuerung. 
Im Jahr 2006 begann er, ein gemischt genutztes 
Gebäude zu errichten, das zum Teil 2008 fertig ge-

stellt wurde. Zwei Ferienwohnungen wurden erst 
2016 fertig. Der Unternehmer ordnete das gesamte 
Gebäude seinem Unternehmen zu. Er wies eine 
Teilfläche (nach Flächenschlüssel) von 11,51 % dem 
Weinbaubetrieb zu. Für die übrigen Flächen nahm er 
den Vorsteuerabzug aus den Baukosten vor. 

Bei einer Betriebsprüfung wurden weitere (ohne 
Vorsteuerabzugsberechtigung) Teilflächen dem 
Weinbaubetrieb zugeordnet und eine Vorsteuerbe-
richtigung vorgenommen. Der Prüfer ging bei der 
Ermittlung des Berichtigungszeitraums von der Er-
richtung des Gebäudes in zwei Bauabschnitten aus. 
Der Unternehmer meinte, es sei auf das gesamte 
Gebäude abzustellen und nicht auf Teile davon. Die 
Berichtigungsgrenzen seien dann nicht überschritten. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz gab dem Unter-
nehmer Recht: Berichtigungsobjekt für die Vorsteu-
erberichtigung bei geänderter Verwendung eines 
Gebäudes sei auch bei Verwendung nach Baufort-
schritt das gesamte Gebäude. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 

 

• Entschädigung bei verspäte-
tem Anschlussflug außerhalb 
der EU 

0080 
Fluggäste haben unter bestimmten Voraussetzungen 
Anspruch auf Entschädigung bis zu 600 € gegen die 
Fluglinie, wenn sich die Ankunft am Zielort um drei 
Stunden oder mehr verspätet. Das gilt für Flüge 
innerhalb, in die und aus der Europäischen Union 
(EU). 

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat ent-
schieden, dass der Anspruch auf Entschädigung 
auch bei einem verspäteten Anschlussflug außerhalb 
der EU besteht. Voraussetzung ist, dass die Flüge in 
einer einzigen Buchung gebucht wurden. 

Im entschiedenen Fall hatte ein Fluggast bei einer 
tschechischen Fluglinie einen Flug von Prag nach 
Bangkok gebucht, bei dem eine Zwischenlandung in 
Abu Dhabi vorgesehen war. Die tschechische Flugli-
nie absolvierte den ersten Teilflug pünktlich. Den 
zweiten Teilflug von Abu Dhabi nach Bangkok führte 
Etihad Airways im Rahmen einer Codesha-
ring-Vereinbarung aus. Es kam zu einer verspäteten 
Ankunft in Bangkok von über acht Stunden. 



 

Der Gerichtshof stellte fest, dass der Fluggast die 
tschechische Fluglinie auf die Ausgleichszahlung in 
Anspruch nehmen kann. Diese kann nicht geltend 
machen, dass der zweite Teilflug außerhalb der EU 
stattfand und von einer außereuropäischen Fluglinie 
durchgeführt wurde. Es steht ihr lediglich offen, Re-
gress bei Etihad Airways zu suchen. 

 

• Zahn(ersatz) um Zahn(ersatz) 
0081 

Viele Patienten wissen nicht, dass das Recht der 
freien Arztwahl nach einer begonnenen  Zahnbe-
handlung aufgrund höchstrichterlicher Rechtspre-
chung eingeschränkt ist, und zwar grundsätzlich so 
lange, bis die Behandlung abgeschlossen ist. Dar-
über hinaus muss insoweit auch der zweijährige 
Gewährleistungszeitraum abgewartet werden, in 
welchem ein Anspruch auf kostenfreie Mängelbesei-
tigung oder Neuanfertigung durch den bisherigen 
Behandler besteht.  

Ausnahme: Die Weiterbehandlung beim bisherigen 
Zahnarzt ist für den Patienten unzumutbar. Dies 
wäre beispielsweise dann der Fall, wenn das Ver-
trauensverhältnis zwischen Arzt und Patient zerstört 
ist.  

 
 

Wer also während einer laufenden Zahn-
behandlung mit seinem Zahnarzt unzu-
frieden ist, der sollte vor einem etwaigen 
Zahnarztwechsel unbedingt Rücksprache 
mit seiner Krankenversicherung nehmen 
(unabhängig davon, ob es sich bei dieser 
um eine private oder gesetzliche Kran-
kenversicherung handelt). Muss nämlich 
die Krankenversicherung, aufgrund eines 
vorschnellen Wechsels, die Zahnbehand-
lung nicht weiter zahlen, so kann dies für 
den Patienten schnell teuer werden, ins-
besondere dann, wenn es sich um eine 
umfangreiche Zahnbehandlung handelt. 

 

 

Termine November 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 

11.11.2019 14.11.2019 08.11.2019 

Umsatzsteuer 11.11.2019 14.11.2019 08.11.2019 

Kapitaler-
tragsteuer, So-
liZ 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 
einer erfolgten Ausschüttung an den Anteilseig-
ner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Gewerbesteuer 15.11.2019 18.11.2019 12.11.2019 

Grundsteuer 15.11.2019 18.11.2019 12.11.2019 

Sozialver-
sicherung 

27.11.2019 entfällt entfällt 

 

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

fos“. 


