
 
 
 
 
 
 

 
MANDANTENINFORMATION JUNI 2017  
EIN SERVICE IHRER STEUERKANZLEI BAUER   

 
 Seite 1 von 6 

 

 
Steuerkanzlei Bauer Steuerberatungsgesellschaft mbH, Höpfigheimer Straße 8, 71711 Steinheim an der Murr 
Telefon: +49 (0) 7144-89639-0, Telefax: +49 (0) 7144-89639-20, http://www.stkbauer.de , info@stkbauer.de 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

UMSATZSTEUER 
 

UMSATZSTEUERFREIHEIT VON PERSO-
NENBEFÖRDERUNGSLEISTUNGEN EI-
NES TAXIUNTERNEHMENS FÜR EINE 
KLINIK 

 
Die Beförderung von kranken und verletzten 

Personen mit besonders eingerichteten Fahr-
zeugen ist umsatzsteuerfrei. Ein Taxiunter-
nehmer war der Auffassung, dass aufgrund 
seines besonderen Vertrags mit einer privat-
wirtschaftlichen Klinik diese Befreiungsvor-
schrift für ihn keine Anwendung fände. Er ver-
steuerte die Umsätze aus Rollstuhltransporten 
je nach Fahrtstrecke mit dem Regel- bzw. er-
mäßigten Steuersatz. Dementsprechend wurde 
auch der volle Vorsteuerabzug in Anspruch 
genommen. Im Rahmen einer Prüfung behan-
delte das Finanzamt diese Umsätze als steuer-
frei, forderte die in den Rechnungen unberech-
tigt ausgewiesene Umsatzsteuer und kürzte die 
Vorsteuern entsprechend.  

Das Finanzgericht des Landes Sachsen-
Anhalt hat dies bestätigt. Gleichzeitig wurde 
der Antrag des Taxiunternehmers zurückge-
wiesen, die in den betreffenden Rechnungen 
ausgewiesene Umsatzsteuer nicht bezahlen zu 
müssen, obwohl zwischenzeitlich die Rech-
nungen mit fehlerhaft ausgewiesener Umsatz-
steuer berichtigt worden waren. Hierzu weist 
das Gericht darauf hin, dass diese Rech-
nungsberichtigung nicht auf den Zeitpunkt der 
Ausstellung zurückwirkt, sondern erst im Be-
richtigungszeitraum zum Tragen kommt. Damit 
war die fehlerhaft ausgewiesene Umsatzsteuer 
zunächst zu entrichten. (Quelle: Beschluss des 
Finanzgerichts des Landes Sachsen-Anhalt)  
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UNTERNEHMER(IN) / UNTERNEHMEN 
 

AN GMBH ALS VERSICHERUNGSNEH-
MERIN GEZAHLTE VERSICHERUNGS-
LEISTUNGEN WEGEN ERKRANKUNG 
DES GESELLSCHAFTER-
GESCHÄFTSFÜHRERS SIND BETRIEBS-
EINNAHMEN 

 
Eine Freiberufler GmbH hatte eine Be-

triebsunterbrechungsversicherung abgeschlos-
sen, in der auch die Krankheit ihres alleinigen 
Gesellschafter-Geschäftsführers abgesichert 
war. Die Versicherungsbeiträge wurden als 
Betriebsausgaben gebucht. Aufgrund eines 
krank heitsbedingten Arbeitsausfalls des Ge-
schäftsführers erhielt die GmbH Versiche-
rungsleistungen von 34.200 € ausgezahlt, die 
sie nicht als betriebliche Einnahme, sondern 
als nicht steuer bare verdeckte Einlage des 
Gesellschaf ters deklarierte. Das Finanzgericht 
Köln entschied aber, dass es sich um eine 
betriebliche Einnahme handelt, weil nur die 
GmbH als Versicherungsnehmerin Anrecht auf 
die Versicherungsleistung hatte. 

 
Hinweis 
Bei Einzelunternehmen und Personengesell-
schaften sind Aufwendungen für Versicherun-
gen, die das persönliche Krankheitsrisiko der 
Unternehmer absichern, keine Betriebsausga-
ben. Versicherungsleistungen sind entspre-
chend auch keine Betriebseinnahmen. 

 
GEWERBLICHE EINKÜNFTE DURCH 
VERMIETUNG EINES ARBEITSZIMMERS 
AN EIGENEN AUFTRAGGEBER 

 
Die Vermietung von Wohnraum ist nur dann 

eine gewerbliche Tätigkeit, wenn die Betäti-

gung des Vermieters sich als gewinnstrebende 
Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen 
Verkehr darstellt und hinter der bloßen Nut-
zung des Mietobjekts als Vermögensanlage 
zurücktritt. 

In einem vom Bundesfinanzhof entschiede-
nen Fall erzielte eine Frau gewerbliche Ein-
künfte, indem sie nebenberufl ich für einen 
Professor Gutachten schrieb. Sie vermietete 
ein Arbeitszimmer im eigenen Einfamilienhaus 
an den Professor. Dieser sollte ihr den Raum 
rücküberlassen, ohne ihn selbst zu nutzen. Der 
Professor zahlte ihr folglich in Form des Miet-
zinses einen Aufschlag für die Schreibarbeit. 
Die Frau machte indes Verluste aus Vermie-
tung und Verpachtung geltend. Da sie den 
Raum ohne die gewerbliche Tätigkeit aber 
nicht an den Professor vermietet hätte, war die 
Vermietung Teil ihrer gewerblichen Tätigkeit. 
Sie hätte daher steuermindernd nur Kosten für 
ein häusliches Arbeitszimmer geltend machen 
können. Dies scheiterte im konkreten Fall je-
doch an den hierfür weiter notwendigen räumli-
chen Voraussetzungen.  

 

ARBEITGEBER(IN) / ARBEITNEHMER(IN) 
 

FERIENJOBS SIND FÜR SCHÜLER SOZI-
ALVERSICHERUNGSFREI 

 
Schüler können in den Ferien im Rahmen 

eines kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisses 
unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozialversi-
cherungspfl ichtig zu werden. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Dauer des Ferienjobs bei 
einer Arbeitswoche von mindestens fünf Tagen 
höchstens drei Monate beträgt. Bei einer Ar-
beitswoche unter fünf Tagen dürfen gesamt 70 
Arbeitstage nicht überschritten werden. Eine 
geringfügige Beschäftigung liegt jedoch nicht 
mehr vor, wenn diese berufsmäßig ausgeübt 
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wird und das Arbeitsentgelt 450 € im Monat 
übersteigt.  

Wird die Beschäftigung in einem Kalender-
jahr über diesen kurzen Zeitraum hinaus fort-
gesetzt und ein Arbeitsentgelt von bis zu 450 € 
im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die 
sog. Minijobs anzuwenden. 

 
Beispiel 
Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommer-
ferien vom 20. Juli bis 1. September 2017 mon-
tags bis freitags in einer Firma und erhält dafür 
ein Entgelt von insgesamt 900 €. Es entsteht 
keine Sozialversicherungspflicht, weil er nicht 
mehr als drei Monate arbeitet. Am 1. Oktober 
2017 vereinbaren sie, dass Paul fortan für mo-
natlich 450 € weiterarbeitet. Ab diesem Tag hat 
der Arbeitgeber pauschale Sozialversiche-
rungsabgaben, Pauschalsteuer und Umlagen 
an die Minijob-Zentrale der Bundesknappschaft 
zu entrichten. Außerdem wird ein Arbeitneh-
meranteil zur Rentenversicherung einbehalten, 
sofern Paul keine Befreiung von der Renten-
versicherungspflicht beantragt. 

 
Hinweis 
Wegen weiterer zu beachtender Vorschriften 
(z. B. Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie) 
sollte eine Abstimmung mit dem Steuerberater 
erfolgen. 

 

EINKOMMENSTEUER 
 

ZUSAMMENVERANLAGUNG TROTZ 
LANGJÄHRIGER RÄUMLICHER TREN-
NUNG 

 
Ein seit 1991 verheiratetes Ehepaar wohnte 

seit 2001 getrennt. Für 2012 lehnte das Fi-

nanzamt deshalb eine Zusammenveranlagung 
ab. 

Das Ehepaar argumentierte dagegen, dass 
es lediglich räumlich, nicht aber persönlich und 
geistig getrennt lebte. Die Ehefrau war als 
Ärztin berufstätig und nur wegen der schwieri-
gen familiären Situation durch die im selben 
Haus lebende pflegebedürftige Mutter des 
Mannes ausgezogen. Die Eheleute trafen sich 
weiterhin regelmäßig abends und an Wochen-
enden und unternahmen gemeinsame Ausfl 
üge, Urlaube und sonntägliche Kirchenbesu-
che. Die Kosten hierfür und den Unterhalt des 
gemeinsamen Sohnes trugen beide stets ge-
meinsam. Andere Partner gab es niemals. 
Außer - dem war geplant, auf einem gemein-
samen Grundstück einen Bungalow zu errich-
ten, um dort wieder zusammenzuziehen. 

Diese Argumente überzeugten das Finanz-
gericht Münster. Es glaubte dem Ehepaar, die 
persönliche und geistige Gemeinschaft trotz 
der räumlichen Trennung aufrechterhalten zu 
haben. Dass das Ehepaar grundsätzlich ge-
trennt wirtschaftete und getrennte Konten führ-
te, sei heutzutage auch bei räumlich zusam-
men lebenden Eheleuten üblich. 

 
GÜNSTIGERE BERECHNUNG DER ZU-
MUTBAREN BELASTUNG 

 
Das Sammeln von Arztrechnungen und 

Apothekenquittungen lohnt sich jetzt noch 
mehr als bisher, denn der Bundesfinanzhof hat 
die Berechnung der abziehbaren außerge-
wöhnlichen Belastungen zugunsten der Steu-
erzahler geändert.  

Krankheitskosten können grundsätzlich als 
außergewöhnliche Belastung geltend gemacht 
werden. Sie werden jedoch um die zumutbare 
Belastung gekürzt. Diese bestimmt sich nach 
dem Familienstand und der Höhe des Gesamt-
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betrags der Einkünfte. Sie beträgt zwischen 
einem und sieben Prozent des Gesamtbetrags 
der Einkünf te. In drei Stufen steigt die zumut-
bare Belastung mit dem Gesamtbetrag der 
Einkünfte an. Bislang wurde der ermittelte Pro-
zentsatz auf den kompletten Gesamtbetrag der 
Einkünfte einer Stufe angewendet.  

Nach der neuen Berechnung wird nur der 
Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte, der den 
jeweiligen Grenzbetrag übersteigt, mit dem 
höheren Prozentsatz belastet. Dadurch ist 
gegenüber der früheren Berechnung die zu-
mutbare Belastung bei höheren Einkommen 
geringer und folglich die Steuerersparnis hö-
her. 

 
Beispiel 
Ein Ehepaar mit einem Kind hat in einem Jahr 
4.148 € an Krankheitskosten gezahlt. Der Ge-
samtbetrag der Einkünfte der Eheleute beträgt 
51.835 €. Nach der bisherigen Berechnungs-
methode beträgt die zumutbare Belastung der 
Eheleute 4 % von 51.835 €, also 2.073,40 €. 

 
Nach der neuen Berechnungsmethode ist 

die zumutbare Belastung in drei Schritten zu 
ermitteln: 

 
bis 15.340 € 2 % 306,80 € 
bis 51.130 € 3 % 1.073,73 € 
bis 51.835 € 4 % 28,20 € 

Zumutbare Belastung 1.408,70 € 
 
Es werden damit 664,70 € Krankheitskosten 

zusätzlich berücksichtigt. 
 

DOPPELTE HAUSHALTSFÜHRUNG EINES 
ALLEINSTEHENDEN ARBEITNEHMERS 

 
Arbeitnehmer können die notwendigen 

Mehraufwendungen, die aufgrund einer berufl 

ich veranlassten doppelten Haushaltsführung 
entstehen, bei ihren Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeitals Werbungskosten ansetzen. 
Zu berücksichtigen sind u. a. die Kosten der 
Unterkunft am Beschäftigungsort, die Fahrtkos-
ten für die Familienheimfahrten und zeitlich 
begrenzt für drei Monate die Mehraufwendun-
gen für Verpflegung. 

Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur 
vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des 
Orts, in dem er einen eigenen Hausstand un-
terhält, beschäftigt ist und auch am Beschäfti-
gungsort übernachtet. Bedingung ist, dass 
neben der Zweitwohnung ein anderswo liegen-
der Erst- oder Haupthausstand unterhalten 
wird. Das Vorliegen eines eigenen Hausstands 
setzt das Innehaben einer eigenen Wohnung 
sowie eine finanzielle Beteiligung an den Kos-
ten der Lebensführung voraus.  

Ob eine doppelte Haushaltsführung vorliegt, 
ist bei alleinstehenden Arbeitnehmern häufi g 
schwierig zu beantworten. Das Finanzgericht 
des Landes Sachsen-Anhalt stellt auf die Ge-
samtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls 
ab. Es weist darauf hin, dass bei alleinstehen-
den Arbeitnehmern mit zunehmender Dauer 
der auswärtigen Unterkunft grundsätzlich im-
mer mehr dafür spricht, dass die eigentliche 
Haushaltsführung und auch der Mittelpunkt der 
Lebensinteressen am Beschäftigungsort liegen 
oder dorthin verlegt wurden. Wird die Heimat-
wohnung nur noch zu Besuchszwecken vorge-
halten, liegt keine doppelte Haushaltsführung 
mehr vor.  

Möglicherweise muss der Bundesfinanzhof 
noch entscheiden. 

 
Hinweis 
Im Einzelfall ist von Jahr zu Jahr nachzuweisen 
oder glaubhaft zu machen, dass der Haupt- 
oder Ersthaushalt nicht nur zu Besuchszwe-
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cken vorgehalten wird. Durch die Möglichkeit, 
dass sich der Lebensmittelpunkt auch in den 
Jahren nach der erstmaligen Begründung der 
doppelten Haushaltsführung verlagern kann, ist 
auf den Nachweis oder die Glaubhaftmachung 
zu achten. 

 

MIETER(IN) / VERMIETER(IN) 
 

MIETVERTRAGLICHE INDIVIDUALVER-
EINBARUNGEN HABEN VORRANG VOR 
SCHRIFTLICHEN FORMULARREGELUN-
GEN 

 
Der Bundesgerichtshof befasste sich in ei-

ner Entscheidung mit der Frage, ob mündliche 
Änderungen eines Gewerbemietvertrags trotz 
einer formularmäßig vereinbarten sog. doppel-
ten Schriftformklausel wirksam sind. Unter 
einer doppelten Schriftformklausel versteht 
man dabei eine Vereinbarung, die vorsieht, 
dass Änderungen und Ergänzungen des Miet-
vertrags und auch die Aufhebung dieser Klau-
sel einer schriftlichen Vereinbarung bedürfen.  

Nach Ansicht des Gerichts kann eine 
Schriftformklausel, die formularmäßig verein-
bart wurde, jedoch nicht verhindern, dass die 
Vertragsparteien mündlich oder stillschweigend 
Änderungen des Vertrags vereinbaren. Eine 
Individualabrede zwischen den Parteien hat 
immer Vorrang vor Formularvereinbarungen 
oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dies 
beruht auf der Überlegung, dass derartige Ver-
einbarungen als generelle Richtlinien für eine 
Vielzahl von Verträgen abstrakt vorformuliert 
und daher von vornherein auf Ergänzung durch 
die individuelle Einigung der Parteien ausge-
legt sind. Vereinbaren die Parteien, wenn auch 
nur mündlich, etwas anderes, so kommt dieser 
Änderung Vorrang zu. Dabei kommt es nicht 

darauf an, ob die Vertragspartner bei ihrer 
mündlichen Absprache an die entgegenste-
hende Klausel gedacht haben und sich be-
wusst darüber hinwegsetzen wollten.  

 
FORTSETZUNG EINES MIETVERHÄLT-
NISSES WEGEN UNZUMUTBARER HÄRTE 
DER KÜNDIGUNG 

 
Wehrt sich ein Mieter gegen die Kündigung 

seines Mietverhältnisses und macht einen Här-
tefall geltend, der einer Beendigung entgegen-
steht, so muss sich das Gericht umfassend mit 
der persönlichen Situation des Mieters ausei-
nandersetzen. Seinen Vortrag zwar als wahr zu 
unterstellen und sich zum Nachteil des Mieters 
jedoch kein eigenständiges Bild zu machen, 
reicht nach Ansicht des Bundesgerichtshofs 
dabei nicht aus. 

In dem entschiedenen Fall kündigte der 
Vermieter das Mietverhältnis wegen Eigenbe-
darfs für die vierköpfige Familie seines Sohns. 
Die Mieter widersprachen der Kündigung, da 
einer der Mieter gesundheitliche Einschrän-
kungen habe und an einer beginnenden De-
menz leide, die sich zu verschlimmern drohe, 
wenn er aus seiner gewohnten Umgebung 
gerissen würde. 

Die Vorinstanz unterstellte das Vorbringen 
der Mieter als wahr, befand dieses aber für 
nicht ausreichend, um eine Kündigung zu ver-
hindern. Ein vom Gesetz geforderter Härtefall 
liege nicht vor, da das Interesse des Vermie-
ters an einer Beendigung des Mietverhältnis-
ses überwiege. Der Bundesgerichtshof wider-
sprach der Auffassung der Vorinstanz, da die-
se sich nicht mit der existenziellen Bedeutung 
der Situation des Mieters auseinandergesetzt 
habe. Gerade bei drohenden schwerwiegenden 
Gesundheitsbeeinträchtigungen oder Lebens-
gefahr seien die Gerichte gehalten, sich bei 
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Fehlen eigener Sachkundemittels sachverstän-
diger Hilfe ein genaues und ein nicht nur oberfl 
ächliches Bild der Lage zu verschaffen. Sie 
müssten ermitteln, welche gesundheitlichen 
Folgen im Einzelnen für den Mieter mit einem 
Umzug verbunden wären. Erst dann könnten 
diese die Konsequenzen sachgerecht abwä-
gen. Folglich hat das Gericht die Entscheidung 
der Vorinstanz aufgehoben und zur erneuten 
Verhandlung dorthin zurückverwiesen.  

 

SONSTIGES 
 

UNFALLSCHADEN: VERWEIS AUF 
GÜNSTIGERE REPARATURMÖGLICHKEIT 
IN EINER FREIEN FACHWERKSTATT 

 
In einem vom Bundesgerichtshof entschie-

denen Fall hatte der Halter eines ca. neun 
Jahre alten Kraftfahrzeugs einen Verkehrsun-
fall. Er verlangte vom Unfallgegner bzw. des-
sen Haftpflichtversicherung Entschädigung des 
Sachschadens. Zur fiktiven Abrechnung seines 
Schadens holte der Halter ein Sachverständi-
gengutachten ein, in dem die Stundenverrech-
nungssätze einer markengebundenen Fach-
werkstatt zugrunde gelegt wurden. Die gegne-
rische Haftpflichtversicherung verwies auf eine 
günstigere Reparaturmöglichkeit in einer freien 
Fachwerkstatt mit geringeren Stundenverrech-
nungssätzen. 

Das Gericht bestätigte die Auffassung der 
Versicherung. Zwar kann auch bei einem be-
reits mehr als drei Jahre alten Fahrzeug der 
Verweis auf eine günstigere Reparaturmöglich-
keit in einer freien Fachwerkstatt unzumutbar 
sein, wenn der Geschädigte das Fahrzeug 
bisher stets in einer markengebundenen Fach-
werkstatt hat warten und reparieren lassen. In 
dem entschiedenen Fall war das beschädigte 
Fahrzeug in den letzten Jahren aber nicht mehr 

in einer markengebundenen Fachwerkstatt 
gewartet worden. 

 
Diese Mandanteninformation ist erstellt/eingebunden worden von 
der Steuerkanzlei Bauer Steuerberatungsgesellschaft mbH und 
basiert auf den u.a. Datenlieferanten Quellen Redaktionen Verla-
gen. Die hierin mitgeteilten Ausagen und Informationen haben 
ledigliche einen unverbindlichen Charakter, geben den zugrunde-
liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wieder, dienen aus-
schließlich Ihrer Information und stellen weder ausdrücklich noch 
stillschweigend eine qualifizierte Rechts- oder Steuerberatung dar. 
Soweit Sie weitergehede Informationen oder eine individuelle  
rechtsverbindliche Steuerberatung wünschen, empfehlen wir Ihnen, 
direkten Kontakt mit uns zu suchen. Alle Informationen und sonsti-
gen Angaben, die hierin enthalten sind, beziehen sich ausschließ-
lich auf den angegebenen Stichtag. Eine Garantie für die Aktualität 
und fortgeltende Richtigkeit und Angemessenheit kann nicht gege-
ben werden. Vielmehr unterliegen insbesondere die Angaben zu 
Urteilen, gesetzlichen Regelungen oder sonstige leicht änderbaren 
Inhalte dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung ohne vorherige 
Ankündigung oder Mitteilung. Eine Weitergabe dieses Beitrages an 
Dritte sowie die Erstellung von Kopien, ein Nachdruck oder sonstige 
Reproduktion des Inhalts oder von Teilen dieses Beitrages ist nur 
mit unserer vorheriger schriftlicher Genehmigung zulässig. Quel-
lenangaben: mit freundlicher Genehmigung der DATEV eG, 90329 
Nürnberg und Deutsches Steuerberaterinstitut e.V., Littenstraße 10, 
10179 Berlin. Da insoweit allerdings keine neutrale Überprüfung 
dieser Quellen vorgenommen worden ist, können wir keine Gewähr 
oder Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen und der daraus resultierenden Schlussfolgerungen 
übernehmen.  
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