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• Mitführungs- und Vorlage-
pflicht von Ausweispapieren 
gem. § 2a SchwarzArbG 

0065 
In den nachfolgend aufgeführten Branchen haben 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer besondere Pflichten: 

• Im Baugewerbe, 

• im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, 

• im Personenbeförderungsgewerbe, 

• im Speditions-, Transport- und damit verbunde-
nen Logistikgewerbe, 

• im Schaustellergewerbe, 

• bei Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft, 

• im Gebäudereinigungsgewerbe, 

• bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau 
von Messen und Ausstellungen beteiligen, 

• in der Fleischwirtschaft. 

 

Pflichten des Arbeitgebers: 

• Schriftliche Aufklärung der Beschäftigten über 
die Mitführungs- und Vorlagepflicht von amtlichen 
Ausweispapieren. 

• Dokumentation des Nachweises über die schrift-
liche Aufklärung (z.B. in der Personalakte). Er-
folgt keine Dokumentation droht ein Bußgeld bis 
zu 1.000 €. 

• Duldung von Prüfungen, Betreten eines Grund-
stücks oder eines Geschäftsraumes und Mitwir-
kung, insbesondere Auskunftserteilung und Da-
tenübermittlung. Wird hiergegen verstoßen, droht 
ein Bußgeld bis zu 30.000 €. 

Pflichten des Arbeitnehmers: 

• Jederzeitiges Mitführen der amtlichen  Ausweis-
papiere bei der Ausübung der Tätigkeit für den 
Arbeitgeber. Bei einem Verstoß droht ein Buß-
geld bis zu 5.000 €. 

• Vorlage der Ausweispapiere im Rahmen einer 
Prüfung durch staatliche Stellen. Bei einem Ver-
stoß droht ein Bußgeld bis zu 5.000 €. 

• Duldung von Prüfungen und Mitwirkung, insbe-
sondere Auskunftserteilung.  

 
 

Nach uns vorliegenden Informationen ver-

langt der Zoll vermehrt von den Arbeitge-

bern den Nachweis über die Belehrung. 

Wir raten deshalb dringend, diese Beleh-

rung schriftlich durchzuführen und ent-

sprechend zu dokumentieren.  

 

 

• Einkommensteuerrechtliche 
Behandlung vergeblicher In-
vestitionen in betrügerische 
Modelle 

0066 
Ein Anleger hatte mit verschiedenen Gesellschaften 
einer Gesellschaftsgruppe Verträge über den Erwerb 
und Betrieb mehrerer Blockheizkraftwerke (BHKW) 
geschlossen und die entsprechenden Kaufpreise 
gezahlt. Die Zahlungen finanzierte er durch die Auf-
nahme von Bankdarlehn. Das wirtschaftliche Risiko 



 

aus dem Betrieb sollte beim Anleger liegen. Die 
BHKW wurden jedoch weder geliefert noch in Betrieb 
genommen. Stattdessen stellte sich heraus, dass die 
Initiatoren ein betrügerisches Schneeballsystem auf 
den Weg gebracht hatten. In seiner Steuererklärung 
machte der Anleger gewerbliche Verluste aus dem 
beabsichtigten Betrieb der BHKW geltend. 

Das Finanzamt berücksichtigte die erklärten Verluste 
nicht, da nach seiner Auffassung keine Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb vorlagen. Hierfür hätte es einer 
Beteiligung der Gesellschaften am allgemeinen wirt-
schaftlichen Verkehr bedurft. Dazu war es jedoch 
nicht gekommen. 

Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Zum Zeit-
punkt des Abschlusses der Verträge war aus Sicht 
des Anlegers davon auszugehen, dass ihm aufgrund 
seiner Vorauszahlungen künftig mehrere BHKW 
geliefert würden, mit denen er elektrischen Strom 
produzieren und daraus Einkünfte erzielen könne. 
Bei Gewerbetreibenden sind Verluste auch dann zu 
berücksichtigen, wenn in der Folgezeit keine Ein-
nahmen erzielt werden. 

 

• Einnahmen aus der Aufnah-
me von Pflegekindern in den 
eigenen Haushalt 

0067 
Leistungen, die aus öffentlichen Mitteln der Jugend-
hilfe für die Aufnahme von Pflegekindern in einen 
Haushalt über Tag und Nacht als Vollzeitpflege ge-
währt werden, sind einkommensteuerfreie Einnah-
men.  Zweck der Betreuung muss die Erziehung 
oder Ausbildung des zur Pflege aufgenommenen 
Kinds sein. Werden mehr als sechs Kinder im Haus-
halt aufgenommen, wird allerdings eine steuerpflich-
tige Erwerbstätigkeit vermutet. 

In einem vom Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
entschiedenen Fall hatte ein Erzieher einige Jahre 
bei ausschließlich einem Jugendlichen eine intensive 
sozialpädagogische Einzelbetreuung erbracht. Diese 
sei, so das Gericht, nicht mit der Hilfe zur Erziehung 
in Vollzeitpflege vergleichbar und deshalb als Er-
werbstätigkeit einkommensteuerpflichtig. 

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise ab-
schließend entscheiden. 

 

• Kein Verzicht auf Umsatz-
steuerfreiheit bei Verpach-
tung eines Grundstücks an 
einen Pauschallandwirt 

0068 
Die Verpachtung eines Grundstücks ist grundsätzlich 
von der Umsatzsteuer befreit. Um den Vorsteuerab-
zug aus Eingangsleistungen zu erhalten, kann der 
Verpächter unter bestimmten Voraussetzungen auf 
die Steuerfreiheit verzichten. Voraussetzung ist u. a., 
dass der Pächter das Grundstück ausschließlich für 
Umsätze verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht 
ausschließen. Das heißt, der Pächter darf das 
Grundstück nicht seinerseits zur Ausführung steuer-
freier Umsätze verwenden. 

Der Bundesfinanzhof hat entgegen der Auffassung 
der Finanzverwaltung entschieden, dass der Ver-
pächter nicht zur Umsatzsteuerpflicht optieren kann, 
wenn er das Grundstück an einen Landwirt verpach-
tet, der seine Umsätze nach Durchschnittssätzen 
versteuert (sog. Pauschallandwirt). Pauschallandwir-
te erhalten einen pauschalen Vorsteuerabzug, ein 
weiterer Vorsteuerabzug ist nicht möglich. Das Ge-
setz schließt damit einen leistungsbezogenen Vor-
steuerabzug aus. Dieser ist aber Voraussetzung für 
die steuerpflichtige Verpachtung. 

Mit der Entscheidung unterbindet der Bundesfinanz-
hof ein in der Landwirtschaft beliebtes Gestaltungs-
modell. 

 

• Berücksichtigung einer Um-
satzsteuervorauszahlung als 
regelmäßig wiederkehrende 
Betriebsausgabe 

0069 
Bei einer Einnahmenüberschussrechnung sind Aus-
gaben grundsätzlich für das Kalenderjahr anzuset-
zen, in dem sie geleistet wurden. Abweichend von 
diesem sog. Abflussprinzip sind wiederkehrende 
Ausgaben, die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor 
oder nach Beendigung des Kalenderjahrs abgeflos-
sen sind, dem Jahr der wirtschaftlichen Zugehörig-
keit zuzuordnen. Umsatzsteuervorauszahlungen sind 
regelmäßig wiederkehrende Ausgaben. 



 

Als „kurze Zeit“ ist i. d. R. ein Zeitraum bis zu zehn 
Tagen anzusehen, d. h. der Zeitraum vom 
22. Dezember bis zum 10. Januar des Folgejahrs. 
Für die Anwendung der Ausnahmeregelung muss 
innerhalb dieser Zeitspanne sowohl der tatsächliche 
Abfluss als auch der Termin der Fälligkeit liegen. 

In einem vom Finanzgericht München entschiedenen 
Fall hatte ein Unternehmer die Umsatzsteuervoraus-
zahlung für den Monat Dezember 2014 am 
7. Januar 2015 beglichen. Der abgabenrechtliche 
Fälligkeitstag hatte sich allerdings aufgrund eines 
Wochenendes auf den 12. Januar 2015 verschoben. 
Das Finanzamt berücksichtigte die Zahlung nicht als 
Betriebsausgabe für das Jahr 2014. Die Zahlung sei 
schon zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die Vor-
auszahlung noch nicht fällig gewesen sei. 

Das Finanzgericht entschied, dass der Unternehmer 
die Vorauszahlung noch für das Jahr 2014 abziehen 
dürfe. Der unbestimmte Rechtsbegriff „kurze Zeit“ 
müsse bei dieser Fallkonstellation mit mindestens 
zwölf Tagen bemessen werden. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 

 
 

Fällt das Ende einer Frist auf einen Sams-
tag, Sonntag oder einen gesetzlichen Fei-
ertag, so endet die Frist mit dem Ablauf 
des nächstfolgenden Werktags. 

 

 

• Keine überhöhten Anforde-
rungen an Rechnung für Vor-
steuerabzug 

0070 
Eine Rechnung muss, um zum Vorsteuerabzug zu 
berechtigen, insbesondere Angaben zu der dem 
Leistenden erteilten Steuernummer oder Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer, zur Menge und Art 
(handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Ge-
genstände und zum Umfang und zur Art der sonsti-
gen Leistung sowie zum Zeitpunkt der Lieferung oder 
sonstigen Leistung enthalten. Entscheidend ist, dass 
die Rechnungsangaben es der Finanzverwaltung 
ermöglichen, die Entrichtung der Umsatzsteuer und 
ggf. das Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts zu 
kontrollieren. Deshalb dürfen keine überhöhten oder 

unzumutbaren Anforderungen an die Rechnung 
gestellt werden. 

So kann sich z. B. die grundsätzlich erforderliche 
Angabe des Kalendermonats, in dem die Leistung 
erfolgte, aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung 
ergeben, wenn nach den Verhältnissen des Einzel-
falls davon auszugehen ist, dass die Leistung in dem 
Monat bewirkt wurde, in dem die Rechnung ausge-
stellt wurde. Dabei muss das Finanzamt auch ergän-
zende zusätzliche Informationen des Steuerpflichti-
gen berücksichtigen und darf sich nicht auf die Prü-
fung der Rechnung selbst beschränken. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

• Keine Spekulationssteuer auf 
häusliches Arbeitszimmer bei 
Verkauf des selbstgenutzten 
Eigenheims 

0071 
Beträgt der Zeitraum zwischen Anschaffung und 
Veräußerung eines Grundstücks/einer Wohnung 
nicht mehr als zehn Jahre, liegt ein privates Veräu-
ßerungsgeschäft vor. Ein Gewinn daraus unterliegt 
der Einkommensteuer (Spekulationssteuer). Das gilt 
nicht für ein Eigenheim, also wenn das bebaute 
Grundstück/die Wohnung seit Anschaf-
fung/Herstellung ausschließlich oder im Jahr der 
Veräußerung und in den beiden vorangegangenen 
Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde. 

Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass ein 
häusliches Arbeitszimmer nicht Wohnzwecken dient. 
Damit müsse bei einem privaten Veräußerungsge-
schäft der auf das Arbeitszimmer entfallende Veräu-
ßerungsgewinn der Besteuerung unterworfen wer-
den. 

Anders sieht es das Finanzgericht Köln. Es hat ei-
nem Lehrer Recht gegeben, der seine selbstgenutzte 
Wohnung verkaufte und den auf das Arbeitszimmer 
entfallenden Gewinn versteuern sollte. Jedenfalls im 
Rahmen der Überschusseinkünfte – der Lehrer er-
zielte Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit – und 
wenn eine weit überwiegende Eigennutzung der 
Wohnung im Übrigen vorliegt, ist ein Arbeitszimmer 
nicht schädlich. Im vorliegenden Fall akzeptierte das 
Finanzgericht die Größe des Arbeitszimmers, das 



 

knapp unter 20 % der Gesamtwohnfläche ausmach-
te. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 

 

• Nachbarschaftshilfe: Haftung 
im Schadensfall? 

0072 
Hilft jemand einem anderen unentgeltlich und verur-
sacht dabei einen Schaden, gehen Gerichte häufig 
davon aus, dass beide stillschweigend die Haftung 
ausgeschlossen haben, also gegenseitig nicht für 
Schäden haften. 

Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Nürnberg gilt dies allerdings nicht, wenn der Schädi-
ger über eine Haftpflichtversicherung verfügt. Nach 
Auffassung des Gerichts ist es wahrscheinlich, dass 
jemand zwar einen helfenden Freund von privater 
Haftung freistellen will. Nicht anzunehmen sei hinge-
gen, dass er auch dessen Haftpflichtversicherung 
freistellen will. 

 
Termine Oktober 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 

10.10.2018 15.10.2018 05.10.2018 

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 10.10.2018 15.10.2018 05.10.2018 

Sozialver-
sicherung 

26.10.2018 entfällt entfällt 

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

 


