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INHALTSVERZEICHNIS 

 
 

EINKOMMENSTEUER 
 
AUFWENDUNGEN FÜR HERRENABENDE 
KÖNNEN GEMISCHT VERANLASST SEIN 
UND DAMIT ZUM ABZUG BERECHTIGEN 
 
Lädt ein Unternehmer zu einer Veranstaltung 
ein, auf der die Gäste bewirtet und ggf. durch 
besondere Programmpunkte unterhalten wer-
den, stellt sich oft die Frage, ob die Aufwen-
dungen beruflich, privat oder gemischt veran-
lasst sind. Eine ausschließlich berufliche Ver-
anlassung berechtigt den Unternehmer, die 
gesamten Aufwendungen steuermindernd gel-
tend zu machen. Bei privater Veranlassung 
besteht diese Möglichkeit nicht. 

Das Finanzgericht Düsseldorf musste über 
die Aufwendungen einer Anwaltskanzlei für 
jährlich stattfindende Herrenabende entschei-
den. Die Kanzlei hatte die gesamten Aufwen-
dungen als Betriebsausgaben abgezogen, weil 
sie nach ihren Angaben mit diesen Veranstal-
tungen den Mandantenstamm festigen bzw. 
erweitern wollte. Die Veranstaltungen, zu de-
nen ausschließlich Männer aus den Bereichen 
Mandantschaft, Geschäftsfreunde und Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens eingeladen 
waren, fanden im Garten des Hauses eines 
Partners der Kanzlei statt. 

Da den Gästen weder ein besonderes quali-
tatives Ambiente noch ein besonderes Unter-
haltungsprogramm geboten wurde, greift ein 
steuerliches Abzugsverbot nicht. Das Gericht 
sah die Aufwendungen für die Herrenabende 
allerdings als gemischt veranlasst an, da u. a. 
auch Gäste aus dem privaten Umfeld der 
Rechtsanwaltspartner teilnahmen. Daher ließ 
es nur 50 % der Aufwendungen zum Abzug zu. 

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise 
abschließend entscheiden. 
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NACHWEIS DER ZWANGSLÄUFIGKEIT 
BEI KRANKHEITEN MIT BEGRENZTER 
LEBENSERWARTUNG 
 
Die Zwangsläufigkeit von Aufwendungen im 
Krankheitsfall ist auch dann nachzuweisen, 
wenn eine Erkrankung mit begrenzter Lebens-
erwartung vorliegt. 

. Die gesetzlichen Vorschriften differenzie-
ren nicht zwischen verschiedenen Krankheits-
kosten. Daher gilt auch in Fällen einer Behand-
lung, die als sog. „letzter Strohhalm“ eingesetzt 
wird, das Erfordernis des Nachweises. Folglich 
ist auch die Zwangsläufigkeit von Krankheits-
kosten für eine schulmedizinisch/heilkundlich 
nicht anerkannte Behandlungsmethode (hier: 
Fern-Reiki-Behandlung) - auch wenn diese 
wegen eines regelmäßig tödlich endenden 
Krankheitsverlaufs aus einer „notstandsähnli-
chen Zwangslage“ aufgewendet worden sind - 
durch die Verordnung eines Arztes oder Heil-
praktikers nachzuweisen. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 
 

UNTERNEHMER/UNTERNEHMEN 
 
KÜRZUNG VON BETRIEBSAUSGABEN 
BEI BEITRÄGEN ZUR BETRIEBLICHEN 
ALTERSVERSORGUNG 
 
Eine Ärztin betrieb eine Facharztpraxis. Sie 
richtete für zwei ihrer Sprechstundenhilfen eine 
betriebliche Altersversorgung mit einer Anwart-
schaftsdynamik von 5 % für jedes künftige 
Dienstjahr ein. Das Finanzamt verweigerte den 
Abzug der Beiträge als Betriebsausgaben. 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass Zu-
wendungen an eine Unterstützungskasse für 
lebenslängliche Leistungen mitunter nur be-
grenzt abziehbar sind. Der abziehbare Betrag 
ist entsprechend den Grundsätzen für Pensi-

onsrückstellungen (einschließlich der sog. 
Überversorgungsgrundsätze) nach dem Teil-
wert zu ermitteln. Eine höher bemessene Ver-
sorgung führt als Überversorgung zur anteili-
gen Kürzung der Pensionsrückstellung, wenn 
die Versorgungsanwartschaft zusammen mit 
anderen Anwartschaften 75 % der am Bilanz-
stichtag bezogenen Aktivbezüge übersteigt. 

Liegt die zugesagte Versorgung bereits oh-
ne Berücksichtigung der Dynamisierung im 
Grenzbereich von 75 % bzw. deutlich höher, ist 
eine Anwartschaftsdynamisierung nur in einem 
moderaten Umfang, d. h. bis max. 3 %, ange-
messen. Wirkt sich die Dynamisierung zudem 
erheblich auf das Versorgungsniveau aus, ist 
diese bei der Ermittlung der Überversorgung in 
voller Höhe einzubeziehen. Insoweit kann der 
Abzug von Betriebsausgaben eingeschränkt 
sein. 
 
ERGEBNISBETEILIGUNG BEI EINTRITT IN 
EINE PERSONENGESELLSCHAFT 
 
An einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) waren drei Gesellschafter beteiligt. Sie 
vereinbarten mit dem neu in die GbR eingetre-
tenen X, dass dieser gegen Zahlung eines 
Kaufpreises die Beteiligung des ausscheiden-
den Gesellschafters A übernimmt. Mitte des 
Folgejahrs wurde der Gesellschafterwechsel 
vollzogen. Im Jahr des Gesellschafterwechsels 
erzielte die GbR einen Verlust. Das Finanzamt 
wies A und X jeweils 1/6 des Verlusts zu, wäh-
rend X den vollen Anteil von 1/3 begehrte. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die von den 
Gesellschaftern vorgenommene Aufteilung des 
Verlusts. Die Ermittlung des Ergebnisses er-
folgt regelmäßig für ein Kalenderjahr. Der dem 
einzelnen Gesellschafter zuzurechnende Anteil 
steht daher erst mit Ablauf des Veranlagungs-
zeitraums fest. Da die Zuweisung des Ergeb-
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nisses zudem bereits vor Beginn des Ge-
schäftsjahrs zivilrechtlich wirksam vereinbart 
wurde, war X 1/3 des Ergebnisses zuzurech-
nen. 
 
Hinweis 

Der Bundesfinanzhof weicht mit diesem Ur-
teil von seiner bisherigen Rechtsauffassung 
ab, nach der das Ergebnis nur denjenigen Per-
sonen zugerechnet werden kann, die im Zeit-
punkt des Zuflusses der Einnahmen oder des 
Abflusses von Ausgaben Gesellschafter waren. 
 
VERGÜTUNGSVORSCHUSS FÜR INSOL-
VENZVERWALTER 
 
Insolvenzverwalter können Anspruch auf einen 
Vorschuss auf die endgültige Vergütung ha-
ben. Ermittelt der Insolvenzverwalter seinen 
Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich, 
führt ein erhaltener Vorschuss noch nicht zur 
Gewinnrealisierung. Dazu kommt es erst, wenn 
der Insolvenzverwalter die geschuldete Erfül-
lungshandlung wirtschaftlich erbracht hat. 

Weil der Vergütungsanspruch eines Insol-
venzverwalters dessen Gesamtleistung betrifft, 
tritt die Gewinnrealisierung erst mit Beendi-
gung seiner Tätigkeit in dem betreffenden In-
solvenzverfahren ein. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
 

 
 
 
 
 
 

ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 
 

ARBEITSUNFALL DURCH STURZ IN DER 
EIGENEN WOHNUNG AUF DEM WEG ZUM 
HOMEOFFICE 
 
Ein Sturz auf der Kellertreppe innerhalb der 
Wohnung kann ein Arbeitsunfall sein, wenn 
sich die Wohnung des Versicherten und die 
Arbeitsstätte im selben Haus befinden und der 
Betriebsweg - hier die Kellertreppe - in Ausfüh-
rung der versicherten Tätigkeit zurückgelegt 
wird. 

Eine Key-Account-Managerin verletzte sich 
beim Sturz auf ihrer Kellertreppe, als sie inner-
halb 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 orien-
tierte Grenzziehung für Betriebswege nicht 
greift, wenn sich Wohnung und Arbeitsstätte im 
selben Haus befinden und die objektiven Um-
stände des Einzelfalls auf die Handlungsten-
denz des Versicherten hinweisen, eine dem 
Unternehmen dienende Tätigkeit ausüben zu 
wollen. 
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VERFAHRENSRECHT 
 
ERLASS VON SÄUMNISZUSCHLÄGEN IM 
BILLIGKEITSVERFAHREN 
 
Säumniszuschläge wegen verspäteter Zahlung 
von Steuern können erlassen werden, wenn 
deren Einziehung nach Lage des Einzelfalls 
aus persönlichen oder sachlichen Gründen 
unbillig wäre. 

In einem vom Bundesfinanzhof entschiede-
nen Fall hatte ein Verein gegen Steuerbe-
scheide mit erheblichen Nachforderungen Ein-
spruch eingelegt und die Aussetzung der Voll-
ziehung beantragt. Das Finanzamt lehnte den 

Aussetzungsantrag ab. Den hiergegen ein-
gelegten Einspruch begründete der Verein 
nicht und zahlte auch nicht die fälligen Steuern, 
sodass Säumniszuschläge anfielen. 

Aufgrund eines späteren Finanzgerichtsur-
teils mussten die angeforderten Steuern nicht 
bezahlt werden. Der Verein beantragte deswe-
gen den Erlass der angefallenen Säumniszu-
schläge. Der Bundesfinanzhof wies diesen 
Antrag zurück, weil der Verein nicht alles getan 
hatte, um die Aussetzung der Vollziehung 
durchzusetzen. Er bemängelte insbesondere, 
dass der Verein den Einspruch gegen die Ab-
lehnung des Aussetzungsantrags nicht be-
gründet und deswegen nicht ernsthaft betrie-
ben hatte. 
 

MIETER//VERMIETER/GRUNDSTÜCKSEIG. 
 
RÜCKGÄNGIGMACHUNG EINES ER-
WERBSVORGANGS BEI DER GRUNDER-
WERBSTEUER 
 
Die Grunderwerbsteuer wird unter bestimmten 

Voraussetzungen auf Antrag nicht festgesetzt 
oder die Steuerfestsetzung aufgehoben. Dazu 
muss der Erwerbsvorgang innerhalb von zwei 
Jahren seit der Entstehung der Steuer und vor 
Eigentumsübergang „rückgängig gemacht“ 
werden. 

Eine GmbH hatte auf einem gemieteten 
Grundstück ein Gebäude errichtet, das nach 
Ende des Mietvertrags wieder beseitigt werden 
musste. Dieses Gebäude veräußerte sie an 
eine andere Kapitalgesellschaft (K). Im Kauf-
vertrag war ein Rücktrittsrecht vereinbart, von 
dem die K fristgerecht Gebrauch machte. In 
derselben Urkunde übertrugen die GmbH-
Gesellschafter 94 % ihrer Anteile auf die Mut-
tergesellschaft der K. 

Das Finanzamt lehnte die Aufhebung des 
für den ersten Erwerb erteilten Grunderwerbs-
teuerbescheids ab. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffas-
sung des Finanzamts. Ein Erwerbsvorgang ist 
nur dann „rückgängig gemacht“, wenn die Mög-
lichkeit zur Verfügung über das Grundstück 
nicht beim Erwerber verbleibt, sondern der 
Veräußerer seine ursprüngliche Rechtsstellung 
wiedererlangt. Diese Voraussetzungen waren 
nicht erfüllt. Der Aufhebungs- und der Weiter-
veräußerungsvertrag waren in einer einzigen 
Urkunde zusammengefasst. Damit verblieb der 
K trotz der Vertragsaufhebung die Möglichkeit 
der Verwertung einer aus dem „rückgängig 
gemachten“ Erwerbsvorgang herzuleitenden 
Rechtsposition, sodass die GmbH nicht aus 
ihren Bindungen entlassen war. 

 

UMSATZSTEUER 
 

ANFORDERUNGEN AN LEISTUNGSBE-
SCHREIBUNG IN EINER RECHNUNG 
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Die Leistung, über die in einer Rechnung abge-
rechnet wird, muss so genau sein, dass eine 
Identifizierung eindeutig und leicht möglich ist. 
Eine grobe Beschreibung reicht nicht aus. 
Auch eine nur monatsweise zusammengefass-
te Abrechnung genügt in der Regel nicht. Zwar 
kann als Zeitpunkt der Lieferung oder sonsti-
gen Leistung der Kalendermonat angegeben 
werden. Diese steuerlich zulässige Erleichte-
rung beschränkt sich allerdings vornehmlich 
auf Dauerschuldverhältnisse, wie z. B. längere 
Wartungsverträge. 

Dies ergibt sich aus einem Urteil des Fi-
nanzgerichts Hamburg. Es hatte über die Zu-
lässigkeit des Vorsteuerabzugs aus Rechnun-
gen von Subunternehmern bei einem Contai-
nerentladedienst zu entscheiden. Der Vorsteu-
erabzug war in diesem Fall auch deshalb zu 
versagen, weil das Gericht davon ausgehen 
musste, dass es sich um ein Scheinunterneh-
men handelte. 
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise 
abschließend entscheiden. 
 
NOTÄRZTLICHE BEREITSCHAFTSDIENS-
TE SIND UMSATZSTEUERFREI 
 
Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedi-
zin, die im Rahmen der Ausübung der Tätigkeit 
als Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, Physiothera-
peut, Hebamme oder einer ähnlichen heilberuf-
lichen Tätigkeit durchgeführt werden, sind um-
satzsteuerfrei. Der Bundesfinanzhof musste 
entscheiden, ob diese Befreiung auch für den 
notärztlichen Bereitschaftsdienst gilt. 

Im entschiedenen Fall machte ein Arzt im 
Rahmen seines notärztlichen Bereitschafts-
diensts bei einer Sportveranstaltung kontinuier-
lich Rundgänge, um frühzeitig Gefahren und 
gesundheitliche Probleme der Veranstaltungs-
gäste zu erkennen. Bei Bedarf führte er auch 

ärztliche Untersuchungen und Behandlungen 
durch. 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass der 
Begriff der „Heilbehandlung“ nicht besonders 
eng auszulegen ist. Zu den Heilbehandlungen 
im Bereich der Humanmedizin gehören auch 
Leistungen, die zum Zweck der Vorbeugung 
erbracht werden. Der therapeutische Zweck 
muss dabei im Vordergrund stehen. Vor die-
sem Hintergrund entschied er, dass der not-
ärztliche Bereitschaftsdienst als Heilbehand-
lung zu beurteilen und somit umsatzsteuerfrei 
ist. 
 
VORSTEUERABZUG AUS ANSCHAF-
FUNGSKOSTEN FÜR EINEN FERRARI 
BZW. LAMBORGHINI AVENTADOR 
 
Eine Gesellschaft befasste sich mit der Pro-
jektentwicklung zur Energieerzeugung aus 
regenerativen Quellen. Zur Teilnahme an sog. 
„Netzwerktreffen“ und um dort Verbindungen 
zu potenziellen Geschäftspartnern aufzubauen, 
erwarb die Gesellschaft im Mai 2012 einen 
gebrauchten Pkw des Typs Ferrari California 
zum Bruttokaufpreis von 182.900 €. 

Nach Ansicht des Finanzamts handelte es 
sich bei den Anschaffungskosten für den Ferra-
ri um nicht abziehbaren Repräsentationsauf-
wand. Es kürzte den Vorsteuerabzug 2012 um 
die Umsatzsteuer auf den Kaufpreis für den 
Ferrari. 

Dem widersprach das Finanzgericht Ham-
burg. Zwar sei beim Erwerb eines Luxussport-
wagens grundsätzlich von einem privaten Af-
fektionswert für seinen Nutzer auszugehen. 
Das Gericht war im Ergebnis jedoch davon 
überzeugt, dass die Anschaffung des Ferrari im 
entschiedenen Fall zur Eröffnung substanziel-
ler Geschäftschancen geführt habe und nicht 
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unangemessen war. Es ließ daher den Vor-
steuerabzug zu. 
 
Hinweis 
In einem anderen Verfahren versagte das Fi-
nanzgericht Hamburg den Vorsteuerabzug aus 
der Anschaffung eines gebrauchten Lambor-
ghini Aventador (Bruttokaufpreis 298.500 €) 
durch ein Gebäudereinigungsunternehmen. 
Der Unterhalt eines derartigen Fahrzeugs die-
ne ähnlichen Zwecken wie Aufwendungen für 
Jagden, Segel- oder Motorjachten, weil er sei-
ner Art nach geeignet sei, unangemessenen 
Repräsentationsaufwand darzustellen. 
 

SONSTIGES 
 
IMMOBILIENMAKLER HAT KEINE AUF-
KLÄRUNGSPFL ICHT IN STEUERFRAGEN 
 
Ein Makler ist nicht verpflichtet, den Auftragge-
ber in steuerrechtlichen Fragestellungen im 
Zusammenhang mit einer Immobilienvermitt-
lung zu beraten, wenn dies nicht ausdrücklich 
vereinbart ist. Das hat der Bundesgerichtshof 
entschieden. 

Die Eigentümerin eines Mietwohngrund-
stücks beauftragte 2013 einen Makler damit, 
für das von ihr Anfang 2004 gekaufte Haus 
einen Käufer zu finden. Noch im selben Jahr 
wurde das Anwesen verkauft. Da der Verkauf 
innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist 
erfolgte, war der hieraus erzielte Gewinn zu 
versteuern. Die ursprüngliche Eigentümerin 
(Verkäuferin) vertrat die Auffassung, der Mak-
ler hätte sie vor Abschluss des Kaufvertrags 
auf die Steuerpflichtigkeit hinweisen müssen 
und verlangte Schadensersatz 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 Maklervertrag Aufklärungs- und 
Beratungspflichten ergeben. Wie weit eine 
solche Unterrichtungspflicht im Einzelnen 
reicht, hängt jedoch von den Umständen des 
jeweiligen Einzelfalls ab. Demnach sind Makler 
zwar grundsätzlich nach dem Steuerbera-
tungsgesetz berechtigt, zu einschlägigen steu-
errechtlichen Fragen Auskünfte zu erteilen und 
zu beraten. Sie sind dazu aber gegenüber dem 
Auftraggeber aus einem Maklervertrag grund-
sätzlich nicht verpflichtet. Etwas anderes gilt 
nur, wenn sich der Makler hinsichtlich bestimm-
ter Steuerfragen als Fachmann geriert. 
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lediglich einen unverbindlichen Charakter, geben den zugrundelie-
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schließlich Ihrer Information und stellen weder ausdrücklich noch 
stillschweigend eine qualifizierte Rechts- oder Steuerberatung dar. 
Soweit Sie weitergehende Informationen oder eine individuelle  
rechtsverbindliche Steuerberatung wünschen, empfehlen wir Ihnen, 
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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 
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