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1. Erbschaft- und Schenkungsteuerreform 
auf den Herbst verschoben

Nachdem sich die politischen Parteien nicht über die 
Einzelheiten zur Erbschaftsteuerreform einigen konn-
ten, soll eine abschließende Beratung Ende September 
2008 erfolgen. Die Reform kann daher erst kurz vor 
Jahresende verabschiedet werden. 
Den Steuerpfl ichtigen wird bis zum Inkrafttreten des 
neuen Rechts wenig Reaktionszeit verbleiben. Von der 
erforderlichen Planungssicherheit, die eine steuergüns-
tige und wirtschaftlich vernünftige Beratung gewähr-
leistet, kann nun nicht mehr die Rede sein.

2. Unerwartete Änderungen beim Jahres-
steuergesetz 2009: Beschränkung des 
Vorsteuerabzugs für Firmenwagen

Eine überraschende Ergänzung erfährt der Regie-
rungsentwurf des Jahressteuergesetzes 2009 (JStG) 
durch eine Vorschrift im Umsatzsteuerrecht, die den 
50%igen Ausschluss des Vorsteuerabzugs bei Fahr-
zeugaufwendungen regelt. Von der Einschränkung 
des Vorsteuerabzugs betroffen sind Fahrzeuge, die 
auch für unternehmensfremde Zwecke verwendet 
werden, wie z. B. für die private Nutzung durch den 
Unternehmer oder einen Personengesellschafter. Nicht 
betroffen durch die Neuregelung sind Fahrzeuge, die 
ausschließlich unternehmerisch verwendet werden. 
Dazu gehören auch solche, die vom Unternehmer im 

Rahmen eines Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer 
gegen Entgelt überlassen werden.
Sofern ein Fahrzeug sowohl für unternehmerische als 
auch nicht unternehmerische Zwecke verwendet wird, 
soll der Unternehmer künftig berechtigt sein, aus der 
Anschaffung oder Herstellung, der Einfuhr, dem inner-
gemeinschaftlichen Erwerb, der Miete, dem Leasing 
und anderen laufenden Betriebskosten von Fahrzeu-
gen den Vorsteuerabzug nur noch zu 50 % der infrage 
kommenden Aufwendungen geltend machen können.
Im Gegenzug entfällt die bisher notwendige Besteue-
rung der nicht unternehmerischen Verwendung als un-
entgeltliche Wertabgabe. Diese Vorschrift soll angeb-
lich der Vereinfachung der Besteuerung dienen.
Für die Fälle der Nutzungsänderung bei Fahrzeugen ist 
eine Berichtigungsregelung vorgesehen. Die Regelung 
ist erforderlich, um einerseits ungerechtfertigte Vor-
teile des Unternehmers und ggf. Steuersparmodelle zu 
verhindern, andererseits aber auch, um Nachteile für 
den Unternehmer zu vermeiden.
Eine Vorsteuerberichtigung ist dann vorzunehmen, 
wenn Fahrzeuge, bei denen Vorsteuern um 50 % re-
duziert worden sind, innerhalb des Berichtigungs-
zeitraums von fünf Jahren veräußert oder entnommen 
werden. Bei der Veräußerung oder Entnahme werden 
diese Fahrzeuge mit der vollen Umsatzsteuer belastet. 
Die Regelung soll für alle Fahrzeuge gelten, die nach 
dem 31.12.2008 angeschafft werden, frühestens je-
doch nach Genehmigung durch die EU.
Anmerkung: Inwieweit diese – auch schon früher 
sehr umstrittene Regelung – tatsächlich mit dem JStG 
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verabschiedet wird, kann zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht mit Sicherheit gesagt werden. Steuerpfl ichtige, 
die im Vertrauen auf die geplante Regelung handeln 
wollen, sollten Folgendes beachten. 
Wird das Fahrzeug zu mehr als 50 % betrieblich ge-
nutzt, lohnt die Anschaffung vor dem 1.1.2009 bzw. 
vor Genehmigung der Regelung durch die EU. 
Wird das Fahrzeug zu weniger als 50 % (aber mindes-
tens zu 10 %) betrieblich genutzt, sollte man es nach 
Inkrafttreten der Regelung anschaffen. Der Vorteil liegt 
hier darin, dass 50 % der Vorsteuer in Abzug gebracht 
werden können, die höhere private Nutzung aber nicht 
der Besteuerung bei der Umsatzsteuer unterworfen 
werden muss.

3. Gebrauchtwagenverkauf innerhalb eines 
Jahres nach Anschaffung steuerbar

In einem vom Bundesfi nanzhof (BFH) zu entschei-
denden Streitfall erwarb ein Steuerpfl ichtiger einen 
gebrauchten Pkw und verkaufte ihn binnen Jahresfrist. 
Den Veräußerungsverlust macht er vergeblich in seiner 
Einkommensteuererklärung geltend. 
Vor dem Finanzgericht (FG) hatte er keinen Erfolg. 
Nach Auffassung des FG fallen unter den Begriff „an-
deres Wirtschaftsgut“ keine Gegenstände des täglichen 
Gebrauchs, bei denen Wertsteigerungen von vornhe-
rein ausgeschlossen seien.
Der BFH sah dies in seinem Urteil vom 22.4.2008 an-
ders und gab dem Steuerpfl ichtigen Recht. Das Gesetz 
erfasst alle Wirtschaftsgüter im Privatvermögen. Der 
Gebrauchtwagen ist als körperlicher Gegenstand eine 
Sache und damit ein Wirtschaftsgut. 
Der BFH hielt sich nicht für berechtigt, Wirtschaftsgü-
ter des täglichen Verbrauchs mangels objektiven Wert-
steigerungspotenzials aus dem Anwendungsbereich 
der Vorschrift herauszunehmen. Eine entsprechende 
Einschränkung aufgrund eines Gesetzesentwurfs der 
Bundesregierung im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung einer allgemeinen Wertzuwachsbesteuerung ist 
nicht Gesetz geworden. 
Der Steuerpfl ichtige hatte den aus der Veräußerung 
erwirtschafteten Verlust auch „erzielt“. Das Gesetz 
objektiviert durch die verhältnismäßig kurzen Veräu-
ßerungsfristen in typisierender Weise die Einkünfteer-
zielungsabsicht.
Anmerkung: Bei Ausarbeitung dieses Informations-
schreibens lag eine Reaktion der Finanzverwaltung 
noch nicht vor. Wegen der Brisanz dieses Urteils ist 
jedoch eventuell mit einem „Nichtanwendungserlass“ 
zu rechnen.

4. Aufbewahrung der Belege und Einzelauf-
zeichnungen von Betriebseinnahmen bei 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Auch die Einnahmen-Überschuss-Rechnung setzt vo-
raus, dass die Betriebseinnahmen und Betriebsausga-
ben durch Belege nachgewiesen werden. Einnahmen 
sind einzeln aufzuzeichnen. Dem Grundsatz nach gilt 

das auch für Bareinnahmen; die Tatsache der sofor-
tigen Bezahlung der Leistung rechtfertigt nicht, die 
jeweiligen Geschäftsvorfälle nicht einzeln festzuhal-
ten. Aus Gründen der Zumutbarkeit und Praktikabili-
tät (Vielzahl von einzelnen Geschäften mit geringem 
Wert, z. T. Centbeträge) besteht die Pfl icht zur Einzel-
aufzeichnung jedoch nicht für Einzelhändler (und ver-
gleichbare Berufsgruppen), die im Allgemeinen Waren 
an ihnen der Person nach unbekannte Kunden über den 
Ladentisch gegen Barzahlung verkaufen. 
Allerdings sind auch Steuerpfl ichtige, die ihren Ge-
winn durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermit-
teln, verpfl ichtet, die der Gewinnermittlung zugrunde 
lie genden Belege aufzubewahren. Eine solche Aufbe-
wahrungspfl icht ergibt sich in der Regel aus der Abga-
benordnung, aber auch aus der den Steuerpfl ichtigen 
obliegenden Feststellungslast. Gerade in Fällen, in de-
nen Steuerpfl ichtigen eine Einzelaufzeichnungspfl icht 
nicht zugemutet werden kann, muss die Einnahmeer-
mittlung – z.B. bei Einsatz von Registrierkassen durch 
Erstellung und Aufbewahrung der Kassenendsummen-
bons – nachvollziehbar dokumentiert und überprüfbar 
sein. Die (ggf. freiwillige und im eigenen Interesse 
liegende) Aufbewahrung aller Belege ist im Regelfall 
notwendige Voraussetzung für den Schluss, dass nicht 
nur die geltend gemachten Betriebsausgaben als durch 
den Betrieb veranlasst angesehen werden, sondern 
auch die Betriebseinnahmen vollständig erfasst sind. 
Nur bei Vorlage geordneter und vollständiger Belege 
verdient eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung Ver-
trauen und kann für sich die Vermutung der Richtig-
keit in Anspruch nehmen.
Anmerkung: Einzelhändler, die Registrierkassen ver-
wenden und die täglichen Kassenendsummenbons 
nicht aufbewahren, riskieren eine Schätzung der Be-
triebseinnahmen. Dies gilt nicht nur für die Bilanzie-
renden, sondern auch für die Einnahmen-Überschuss-
Rechner.

5. Zuschlag für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte richtet sich nach tat-
sächlicher Nutzung des Dienstwagens

Wird der geldwerte Vorteil der privaten Nutzung eines 
Dienstwagens typisierend nach der 1-%-Regelung be-
steuert, so erhöht sich diese Pauschale um monatlich 
0,03 % des Listenpreises für jeden Kilometer der Ent-
fernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, wenn 
das Fahrzeug auch zu diesem Zweck genutzt werden 
kann. 
Für diesen Zuschlag kommt es nach zwei Urteilen des 
Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 4.4.2008 darauf an, ob 
und in welchem Umfang der Dienstwagen tatsächlich 
für Fahrten zur Arbeitsstätte genutzt wird.
Dem ersten Urteil lag ein sog. Park-and-ride-Fall zu-
grunde, in dem ein Verband seinem Hauptgeschäfts-
führer einen Dienstwagen auch für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte zur Verfügung gestellt 
hatte. Beim Lohnsteuerabzug ermittelte er den Zu-
schlag nicht auf der Grundlage der Entfernung von 
der Wohnung des Geschäftsführers zur Arbeitsstätte 
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(118 km), sondern nach der Teilstrecke zum nächst-
gelegenen Bahnhof (3,5 km), weil er davon ausging, 
dass der Geschäftsführer von dort aus mit der Bahn zur 
Arbeitsstätte gefahren war. Das Finanzamt (FA) legte 
dem Zuschlag die gesamte Entfernung zur Arbeitsstät-
te zugrunde.
Der BFH bestätigte die vom Verband vorgenom-
mene Ermittlung des Zuschlags. Er sah den Zweck 
der Zuschlagsregelung darin, den – überschießenden 
– pauschalen Werbungskostenabzug für die Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Entfernungs-
pauschale) zu kompensieren, der dem Arbeitnehmer 
bei Nutzung eines Dienstwagens zustehe, ohne dass 
dieser eigene Aufwendungen zu tragen habe. Aus der 
Korrekturfunktion des Zuschlags ergebe sich, dass für 
den Zuschlag ebenso wie für die Entfernungspauscha-
le nur auf die tatsächliche Nutzung des Dienstwagens 
abzustellen sei. 
Das zweite Urteil betraf einen Fall, in dem einem 
Außendienstmitarbeiter von seinem Arbeitgeber für 
Kundenbesuche ein Dienstwagen überlassen wurde, 
den dieser auch für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte nutzen durfte. Der Mitarbeiter suchte an 
einem Arbeitstag in der Woche den Betriebssitz auf. 
Das FA sah den Betriebssitz als (regelmäßige) Arbeits-
stätte an und erhöhte bei der Veranlagung des Mitar-
beiters den Bruttoarbeitslohn um den Zuschlag für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte.
Der BFH beurteilte den Betriebssitz als (regelmä-
ßige) Arbeitsstätte, da diesem Ort durch das fortdau-
ernde und wiederholte Aufsuchen gegenüber den Tä-
tigkeitsstätten des Außendienstmitarbeiters bei den 
Kundenbesuchen eine hinreichend zentrale Bedeutung 
zukomme. Den Ansatz des Zuschlags machte er aber 
davon abhängig, dass der Dienstwagen tatsächlich für 
die Fahrten zum Betriebssitz genutzt wurde. 
Für die Nutzung des Dienstwagens bestehe ein An-
scheinsbeweis, der entkräftet werden könne. Für den 
Fall, dass der Außendienstmitarbeiter den Dienstwa-
gen einmal wöchentlich für die Fahrten zum Betriebs-
sitz genutzt habe, sei bei der Ermittlung des Zuschlags 
auf die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Fahrten 
abzustellen und eine Einzelbewertung der Fahrten vor-
zunehmen. 

6. Ermittlung der Fahrtkosten im Rahmen 
einer längerfristigen, jedoch befristeten 
Fortbildungsmaßnahme

In einem vom Bundesfi nanzhof am 10.4.2008 ent-
schiedenen Streitfall hatte ein Arbeitnehmer neben sei-
ner Vollbeschäftigung vier Jahre lang wöchentlich an 
zwei Abenden und am Samstag an einer auswärtigen 
berufl ichen Bildungsmaßnahme teilgenommen. Das 
Finanzamt beurteilte das Bildungsinstitut als weitere 
regelmäßige Ausbildungs- bzw. Arbeitsstätte des Ar-
beitnehmers und berücksichtigte daher die Fahrtkosten 
nur durch Ansatz der Entfernungspauschale. Dieser 
Auffassung schloss sich der BFH nicht an. 
Eine Bildungseinrichtung wird nach seiner Auffas-
sung im Allgemeinen nicht zu einer regelmäßigen Ar-

beitsstätte, wenn ein vollbeschäftigter Arbeitnehmer 
eine längerfristige, jedoch vorübergehende berufl iche 
Bildungsmaßnahme durchführt. Die Fahrtkosten zu 
dem Bildungsinstitut sind deshalb nicht mit der Ent-
fernungspauschale, sondern in tatsächlicher Höhe als 
Werbungskosten zu berücksichtigen. 
Der BFH hob zur Begründung insbesondere hervor, 
der Begriff der regelmäßigen Arbeitsstätte, der demje-
nigen des Tätigkeitsmittelpunkts (zum Verpfl egungs-
mehraufwand) entspreche, sei nur erfüllt, wenn die 
dortige Tätigkeit auf Nachhaltigkeit und Dauer ange-
legt sei. Entgegen der bisherigen Verwaltungsauffas-
sung könne deshalb eine auswärtige Tätigkeitsstätte 
nicht durch bloßen Zeitablauf von drei Monaten zur 
regelmäßigen Arbeitsstätte werden. 

7. Abwicklung von Einkünften aus Kapital-
vermögen über das Konto des Kindes

Mit bei Ausarbeitung dieses Informationsschreibens 
noch nicht rechtskräftigem Urteil vom 29.4.2008 hat 
das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz zu der nicht 
seltenen Frage Stellung genommen, wem erzielte Ein-
künfte steuerlich zuzuordnen sind, wenn die Eltern 
umfangreiche Wertpapiergeschäfte über die Konten 
ihrer Kinder, hinsichtlich derer sie verfügungsberech-
tigt sind, tätigen. 
Nach den Feststellungen des Finanzamts verfügten 
die Eltern über die Konten der Kinder wie über eigene 
Konten. Die erzielten Erträge wurden geschätzt und in 
steuerlicher Hinsicht den Eltern zugeordnet.
Die Eltern begehrten, die Kapitaleinkünfte der voll-
jährigen Tochter zuzurechnen, da die Kontovollmacht 
der Eltern im betreffenden Jahr widerrufen worden 
sei. Es gebe keine tatsächliche Vermutung dafür, dass 
die Eltern die Kapitalerträge für Vermögen, das sie 
ihren Kindern schenkten, für sich verwenden wür-
den. Gleichwohl rechnete das Finanzamt die auf rund 
7.400 Euro geschätzten Erträge den Eltern zu. 
Aus den Gesamtumständen des Streitfalls ergibt sich, 
dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen der Tochter 
den Eltern zuzurechnen sind. Diese hätten die Ein-
künfte nämlich auf eigene Rechnung erzielt und das 
auf den Konten der Tochter befi ndliche Kapital zu kei-
ner Zeit wie fremdes, sondern stets wie eigenes Ver-
mögen verwaltet. 
Die Tochter habe über kein entsprechendes Eigenka-
pital verfügt, um überhaupt die im Streit befi ndlichen 
Kapitaleinkünfte erzielen zu können. Dass die Eltern 
der Tochter im Wege der Schenkung Gelder in entspre-
chender Höhe zugewandt hätten, sei zwar behauptet, 
aber nicht nachgewiesen worden.

8. Sozialversicherungsbeiträge für Aushilfs-
kraft mit mehreren Minijobs

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) 
hat mit Urteil vom 9.4.2008 entschieden, dass ein 
Arbeitgeber nicht rückwirkend Sozialversicherungs-
beiträge nachzahlen muss, wenn eine bei ihm auf ge-
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ringfügiger Basis beschäftigte Aushilfskraft nebenher 
bei anderen Arbeitgebern noch weitere geringfügige 
Beschäftigungen ausübt und daher die gesetzliche Ver-
sicherungspfl icht wegen Überschreitens der Geringfü-
gigkeitsgrenze eintritt.
Dem Urteil lag zugrunde, dass eine Studentin als ge-
ringfügig Beschäftigte mit bis zu 350 Euro monatlich 
in einem Architekturbüro beschäftigt war. Daneben 
hatte sie bei einem anderen Arbeitgeber für einige Mo-
nate noch eine weitere Beschäftigung mit monatlichen 
114 Euro aufgenommen. Beide Beschäftigungsver-
hältnisse waren von dem jeweiligen Arbeitgeber der 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See, gemeldet worden. Als die Doppelbeschäftigung 
aufgefallen war, stellte sie rückwirkend die Versiche-
rungspfl icht der Studentin fest und forderte u. a. auch 
von der Inhaberin des Architekturbüros Sozialversi-
cherungsbeiträge nach. 
Das LSG hat die Auffassung vertreten, wenn die Ge-
ringfügigkeitsgrenze (400 Euro) durch Zusammen-
rechnung der Entgelte mehrerer geringfügiger Be-
schäftigungen überschritten wird, tritt zwar die Versi-
cherungspfl icht ein, sie beginnt aber erst mit dem Tag 
der Bekanntgabe des die Versicherungspfl icht feststel-
lenden Bescheids durch die Einzugsstelle oder einen 
Träger der Rentenversicherung. Der rückwirkende 
Eintritt von Versicherungspfl icht ist ausgeschlossen. 
Das gilt auch dann, wenn dem Arbeitgeber vorsätz-
liches oder grob fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen 
sein sollte. 
Die eine rückwirkende Versicherungspfl icht anord-
nenden Richtlinien der Spitzenverbände der Kranken-
kassen, der Deutschen Rentenversicherung und der 
Bundesagentur für Arbeit für die versicherungsrecht-
liche Beurteilung von geringfügigen Beschäftigungen 
sind nach Auffassung des LSG mit der gesetzlichen 
Regelung nicht vereinbar.
Anmerkung: Wegen der grundsätzlichen Bedeutung 
des Sachverhalts wurde vom LSG die Revision beim 
Bundessozialgericht zugelassen. Der in der Praxis si-
cherlich häufi g vorkommende Fall ist damit also noch 

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.) 

11.8.2008

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.8.2008

Sozialversicherungsbeiträge 27.8.2008

Basiszinssatz: 
(in Prozent)
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.7.2008 = 3,19 % 1.1. – 30.6.2008 = 3,32 % 1.7. – 31.12.2007 = 3,19 %

Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)
seit 1.1.2002

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreis-
index: 2005 = 100 

2008: Mai = 106,7; April = 106,1; März = 106,3; Februar = 105,8; Januar = 105,3
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes

Eventuelle Änderungen der Daten, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, können erst in der 
nächsten Ausgabe berücksichtigt werden!

Trotz gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge kann eine Haftung für deren Inhalt nicht übernommen werden.

nicht vom Tisch. Arbeitgeber, die Minijobber beschäf-
tigen, sollten zwingend – im Idealfall beim Einstel-
lungsgespräch – bei diesen nachfragen, ob ein weiteres 
Beschäftigungsverhältnis vorliegt, und entsprechende 
schriftliche Dokumentationen zur Beweisführung zu 
den Lohnunterlagen nehmen.

9. Frage der Verfassungsmäßigkeit der 
Grundsteuer liegt erneut vor dem Bun-
desverfassungsgericht

Erst mit Schreiben vom 2.5.2007 hat das Bundesfi -
nanzministerium festgelegt, dass alle Änderungsanträ-
ge in Zusammenhang mit der Grundsteuer abgelehnt 
werden sollen. Zur Begründung wurde darauf hinge-
wiesen, dass das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
in mehreren Beschlüssen die Verfassungsmäßigkeit 
des Grundsteuergesetzes bestätigt habe. 
Über die Annahme eines weiteren Verfahrens, das 
beim BVerfG unter dem Aktenzeichen 1 BvR 1334/07 
anhängig ist, bei dem es um die Verfassungsbeschwer-
de gegen die Grundsteuer auf selbst genutztes Woh-
nungseigentum geht, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch nicht entschieden worden.
Die Oberfi nanzdirektion Karlsruhe (OFD) weist aus 
gegebenem Anlass darauf hin, dass, sofern Anträge 
auf Aufhebung von Grundsteuermessbescheiden vor-
liegen, die sich auf die vorgenannte Verfassungsbe-
schwerde berufen, die Bearbeitung dieser Anträge bis 
zur Entscheidung über die Annahme zurückgestellt 
werden kann. Bei Anträgen auf Fortschreibung oder 
Aufhebung des Einheitswerts will die OFD entspre-
chend verfahren.
Anmerkung: Eigentümer selbst genutzter Immobili-
en können Grundsteuerfestsetzungen durch die neue 
Verfassungsbeschwerde jetzt unter Hinweis auf dieses 
Verfahren wieder offenhalten. Da es in den einzelnen 
Bundesländern unterschiedliche Erhebungsverfahren 
gibt, stehen hierfür auch verschiedene Rechtsmittel 
zur Verfügung. 


