
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 17.12.2008 entschieden, dass in ei-
ner Rechnung der Zeitpunkt der Lieferung – außer bei Rechnungen über An- oder 
Vorauszahlungen – auch dann zwingend anzugeben ist, wenn er mit dem Ausstel-
lungsdatum der Rechnung identisch ist.

Für den Vorsteuerabzug ist der Besitz einer nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes aus-
gestellten Rechnung erforderlich. Danach ist zweifelhaft, ob der Zeitpunkt der Lieferung auch 
dann anzugeben ist, wenn er mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt. Der BFH 
hat die Angabe des Zeitpunkts für erforderlich gehalten, weil dies dem Gemeinschaftsrecht ent-
spricht und weil anderenfalls für die Finanzverwaltung der Zeitpunkt der Entstehung der Umsatz-
steuer und des Rechts auf Vorsteuerabzug nicht überprüfbar ist.

Bestimmte Arbeitgeber müssen seit dem 1.1.2009 neu eingestellte Mitarbeiter sofort 
– bei ihrer Aufnahme – der Sozialversicherung melden. Damit soll die Behauptung 
erschwert werden, die Arbeit sei erst am Tag der Überprüfung aufgenommen worden 
und eine Meldung damit noch nicht erforderlich. Wenn eine Meldung über einen 
Mitarbeiter bei der Rentenversicherung nicht vorliegt, ist dies ein eindeutiges Ver-
dachtsmoment für Schwarzarbeit. 

Betroffen sind u. a. folgende Wirtschaftsbereiche: Gaststätten und Beherbergung, Bau, Perso-
nenbeförderung, Transport und Logistikgewerbe, Spedition, Auf- und Abbau von Messen, Schau-
steller, Forstwirtschaft und (neu aufgenommen) die Fleischereiwirtschaft. 

Nach Auffassung der Sozialversicherungsträger genügt eine Meldung am nächsten Werktag 
der gesetzlichen Anforderung nicht! Die Verpfl ichtung zur Sofortmeldung besteht auch für den 
Fall, dass die Beschäftigung außerhalb der Öffnungszeiten des Steuerberaterbüros erfolgt. Der 
Gesetzeswortlaut sei eindeutig - es sei gerade nicht vorgesehen, dass eine Meldung erst an dem 
der Beschäftigungsaufnahme folgenden Werktag erfolgt.
Eine Sofortmeldung kann rund um die Uhr im Internet unter http://www.itsg.de und dort unter 
„sv.net“ gemacht werden. Diese Meldung ersetzt aber nicht das bestehende Meldeverfahren.
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Grundsätzlich ist auch auf die Pfl icht, Personaldokumente (Personalausweis, Pass) mitzuführen 
und vorzulegen, schriftlich hinzuweisen. Sie bleibt aber auf die Branchen, in denen ein erhöhtes 
Risiko der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung besteht, beschränkt. Die Verletzung der 
Pfl ichten wird mit einem Ordnungsgeld für Arbeitgeber bis zu 1.000 € und für Arbeitnehmer bis 
zu 5.000 € geahndet. 

In zwei Schreiben vom 6.2.2009 und vom 12.3.2009 verfügt das Bundesfi nanzmi-
nisterium die Nichtanwendung dreier Urteile des Bundesfi nanzhofs mit z. T. weitrei-
chenden Folgen für die Steuerpfl ichtigen. Dazu gehören:

Vom Arbeitnehmer getragene Zuzahlungen zu den Anschaffungskosten eines Pkw• :

Der Bundesfi nanzhof (BFH) sieht Zuzahlungen eines Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten 
eines ihm zur privaten Nutzung überlassenen betrieblichen Kraftfahrzeugs auch dann als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit an, wenn der Nutzungsvorteil 
nach der 1-%-Regelung besteuert wird. Die Rechtsauffassung des Urteils wird von der Finanzver-
waltung nicht geteilt. Sie sieht in Höhe der selbst getragenen Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu 
den Anschaffungskosten des Kraftfahrzeugs keine Werbungskosten, sondern eine Minderung des 
geldwerten Vorteils. 
Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten des Kfz können demnach nicht nur 
im Zahlungsjahr, sondern auch in den darauf folgenden Kalenderjahren auf den geldwerten Vorteil 
angerechnet werden. Dies soll im Vorgriff auf eine entsprechende Änderung der Lohnsteuerricht-
linien in allen offenen Fällen gelten.

Vom Arbeitnehmer selbst getragene Aufwendungen bei der Überlassung eines betriebli-• 
chen Kraftfahrzeugs: 

Nach Auffassung des BFH gehen bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils nach der Fahrtenbuch-
methode in die Gesamtkosten eines Kraftfahrzeugs auch die vom Arbeitnehmer selbst getragenen 
Aufwendungen ein. Eine Berücksichtigung der selbst getragenen Aufwendungen als Werbungs-
kosten kommt laut BFH bei der 1-%-Regelung dagegen nicht in Betracht, weil bei dieser typisie-
renden Regelung die Höhe des geldwerten Vorteils nicht von den individuellen Kosten abhängt. 
Auch hier wird die Rechtsauffassung des BFH-Urteils hinsichtlich der Fahrtenbuchmethode von 
der Finanzverwaltung nicht geteilt. 

Überlassung von Dienstwagen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte• : 

Wird der geldwerte Vorteil aus der privaten Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs zu pri-
vaten Fahrten typisierend nach der 1-%-Regelung besteuert, so ist dieser um monatlich 0,03 % 
des Listenpreises für jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu 
erhöhen, wenn das Kraftfahrzeug auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt 
werden kann. 
Mit Urteil vom 28.8.2008 hatte der BFH entschieden, dass ein Zuschlag von 0,03 % nur vorzuneh-
men ist, wenn der Arbeitnehmer den Dienstwagen tatsächlich für die Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte nutzt. Für eine solche Nutzung besteht ein Anscheinsbeweis, der jedoch durch 
die Vorlage einer Jahresbahnfahrkarte entkräftet werden kann.
Die Finanzverwaltung lässt dieses positive Urteil nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus 
anwenden. Aus „Billigkeitsgründen“ kann der pauschale Nutzungswert auf der Grundlage der Ent-
fernung, die mit dem Kraftfahrzeug tatsächlich zurückgelegt worden ist, ermittelt werden, wenn 
für die restliche Teilstrecke z. B. eine auf den Arbeitnehmer ausgestellte Jahresbahnfahrkarte 
vorgelegt wird.

Erzielen Gesellschaften wie z. B. die OHG, KG, GbR oder Partnerschaftsgesellschaft 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und betreiben sie daneben eine Fotovol-
taikanlage, aus der gewerbliche Einkünfte erzielt werden, so führt dies, sofern die 
Umsätze aus der Fotovoltaikanlage im Verhältnis zu den Gesamtumsätzen nicht nur 
geringfügig sind, zur Abfärbung, sodass die Gesellschaft insgesamt – auch aus der 
Vermietung – gewerbliche Einkünfte hat. Die Einkünfte unterliegen also insgesamt 
der Gewerbesteuer.

Anders ist die Beurteilung bei Erbengemeinschaften, ehelichen Gütergemeinschaften und reinen 
Bruchteilsgemeinschaften. Die Abfärberegelung kommt hier nicht zum Tragen. Erwirtschaftet eine 
solche Gemeinschaft gewerbliche Einkünfte aus dem Betrieb einer Fotovoltaikanlage, ist davon 
auszugehen, dass insoweit konkludent eine GbR gegründet wurde, die getrennt von der Gemein-
schaft zu beurteilen ist. Die Fotovoltaikanlage ist nach Auffassung der Oberfi nanzdirektion Frank-
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furt kein wesentlicher Bestandteil des Gebäudes, sondern stellt eine Betriebsvorrichtung dar, die 
dem Betriebsvermögen der gewerblich tätigen GbR zuzurechnen ist.

Eine nur Führungskräften eines Unternehmens vorbehaltene Abendveranstaltung 
stellt mangels Offenheit des Teilnehmerkreises keine zur pauschalen Besteuerung 
des geldwerten Vorteils berechtigende Betriebsveranstaltung dar.

In seiner Entscheidung vom 15.1.2009 zu diesem Thema führt der Bundesfi nanzhof 
zunächst aus, dass Betriebsveranstaltungen den Kontakt der Arbeitnehmer untereinander und da-
mit auch das Betriebsklima fördern. Sofern die Zuwendungen des Arbeitgebers die Freigrenze von 
110 € nicht überschreiten, liegt daher aufgrund des eigenbetrieblichen Interesses des Arbeitgebers 
kein Arbeitslohn vor. Diese Grenze war jedoch im Streitfall erheblich überschritten. 

Der BFH bestätigte ferner seine bisherige Rechtsprechung, wonach der Begriff der Betriebsver-
anstaltung nur dann erfüllt ist, wenn die Teilnahme allen Betriebsangehörigen offensteht; die 
Begrenzung des Teilnehmerkreises dürfe sich nicht als Bevorzugung bestimmter Arbeitnehmer-
gruppen erweisen. 

Die Pauschalbesteuerung mit einem Durchschnittssteuersatz von 25 % ist darauf angelegt, eine 
einfache und auch sachgerechte Besteuerung von solchen geldwerten Vorteilen zu ermöglichen, 
die bei der an der Betriebsveranstaltung teilnehmenden Gesamtbelegschaft mit Arbeitnehmern 
unterschiedlichster Lohngruppen anfallen. Der Steuersatz von 25 % bilde insoweit die „vertika-
le Beteiligung“ der Belegschaft an der Betriebsveranstaltung sach- und realitätsgerecht ab. Bei 
lediglich Führungskräften vorbehaltenen Abendveranstaltungen verfehle der Durchschnittssteu-
ersatz von 25 % jedoch insbesondere das Prinzip der Besteuerung nach der fi nanziellen Leistungs-
fähigkeit.

Bis 2006 hatte die Entfernungspauschale (Pendlerpauschale) für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeits-/Betriebsstätte bei 0,30 € je Entfernungskilometer gelegen. 
Die ab 2007 eingeführte Kürzung hatte das Bundesverfassungsgericht für ungültig 
erklärt. Der Gesetzgeber nutzt nunmehr die Möglichkeit, die vorläufi ge Regelung 

durch eine verfassungsgemäße Regelung zu ersetzen und die Entfernungspauschale aus dem Jahr 
2006 wiedereinzuführen, betont allerdings auch, dass eine grundlegende Neuordnung der Entfer-
nungspauschale für die Zukunft nicht ausgeschlossen wird.

Durch die Neuregelung werden Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmit-
tel wieder abziehbar, soweit sie den als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag überschreiten 
(Günstigerprüfung). Außerdem sollen Unfallkosten bei Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beits-/Betriebsstätte wieder zusätzlich absetzbar sein. 

Das einem betreuenden Elternteil zum Ausgleich des wegfallenden Erwerbseinkom-
mens gezahlte Elterngeld beträgt 67 % seines vor der Geburt des Kindes durch-
schnittlich monatlich verfügbaren bereinigten Nettoeinkommens, höchstens jedoch 
1.800 €. Der Mindestbetrag, der auch an vor der Geburt nicht erwerbstätige Eltern-

teile gezahlt wird, beträgt 300 € monatlich. Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich der Mindestbetrag 
um jeweils 300 € für das zweite und jedes weitere Kind. Solange ein älteres Geschwisterkind unter 
drei Jahren oder zwei ältere Geschwisterkinder unter  sechs Jahren mit im Haushalt leben, erhöht 
sich das Elterngeld um 10 %, mindestens jedoch 75 €. Die Eltern haben insgesamt Anspruch auf 
bis zu 14 Monatsbeträge. Auf Antrag werden die einer Person monatlich zustehenden Beträge 
halbiert und über den doppelten Zeitraum ausgezahlt.

Das bisherige Erziehungsgeld ist bei der Ermittlung der eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes 
nicht zu berücksichtigen. Elterngeld – das ein Kind erhält – wird dagegen bei der Ermittlung der 
Einkünfte und Bezüge berücksichtigt. Ausgenommen hiervon ist aber der Mindestbetrag in Höhe 
von 300 € monatlich, da dieser auch gezahlt wird, wenn vorher keine Einkünfte erzielt wurden. 

Das Elterngeld unterliegt steuerlich in voller Höhe dem Progressionsvorbehalt. Es wird zwar 
steuerfrei ausgezahlt, erhöht aber den Steuersatz für das übrige Einkommen, und das kann zu 
einer erheblichen Steuernachzahlung führen.

Fraglich ist nunmehr noch, ob diese steuererhöhende Wirkung auch für den Sockelbetrag von 
300 € gelten soll. Diese Frage wird derzeit vor dem Finanzgericht Münster überprüft. Die Kläger 
sind der Auffassung, dass dieser Teil des Elterngeldes im Grunde genommen kein Ersatz für fehlen-
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des Gehalt bzw. ausfallenden Lohn, sondern eine reine Sozialleistung ist. Demzufolge soll dieser 
Betrag auch nicht dem Progressionsvorbehalt unterworfen werden. Eine klarstellende Regelung 
fi ndet sich im Gesetz leider nicht. Nach dem Wortlaut unterliegt das gesamte Elterngeld dem 
Progressionsvorbehalt, nach Sinn und Zweck wohl nur der den Sockelbetrag übersteigende Teil. 

Bezieht das Finanzamt das Elterngeld in voller Höhe in den Progressionsvorbehalt ein, kann Ein-
spruch eingelegt und das Ruhen des Verfahrens aus Zweckmäßigkeitsgründen beantragt werden.

Mit Urteil vom 9.12.2008 hat der Bundesfi nanzhof (BFH) darüber befunden, ob an-
lässlich einer Außenprüfung des Finanzamts bei einem Kreditinstitut Kontrollmittei-
lungen an die Wohnsitzfi nanzämter von Bankkunden erteilt werden dürfen, wenn 
die gewonnenen Erkenntnisse im Zusammenhang mit sog. legitimitätsgeprüften 
Guthabenkonten oder Depots stehen. Dabei ging es um die Tragweite des Schutz-

bereichs der Abgabenordnung, nach der solche Guthabenkonten oder Depots anlässlich einer 
Bankenprüfung „nicht zwecks Nachprüfung der ordnungsmäßigen Versteuerung festgestellt oder 
abgeschrieben werden“ dürfen (sog. Bankgeheimnis). 

Der BFH hat nun entschieden, dass Kontrollmitteilungen anlässlich einer Bankenprüfung mit Be-
zug auf Guthabenkonten oder Depots dann zulässig sind, wenn sich ein unter Berücksichtigung 
des Bankgeheimnisses zu bestimmender hinreichender Anlass für die „Nachprüfung der steuerli-
chen Verhältnisse“ im Einzelfall ergibt. 

Ein Erwerber kann im Fall eines Erwerbs von Todes wegen (nicht bei Schenkung), für 
den die Erbschaftsteuer nach dem 31.12.2006 und vor dem 1.1.2009 entstanden ist, 
beantragen, dass alle durch das Erbschaftsteuerreformgesetz geänderten Vorschrif-
ten des Erbschaftsteuer- und Bewertungsgesetzes angewendet werden. Die Höhe des 

persönlichen Freibetrags richtet sich jedoch in diesem Fall nach der bis zum 31.12.2008 anzuwen-
denden Fassung. Es kommen also die alten (niedrigeren) Freibeträge zum Tragen. Grundsätzlich 
werden aber alle durch das Gesetz geänderten oder neu eingeführten sachlichen Steuerbefrei-
ungen, insbesondere für Hausrat, die erweiterte Stundung für Betriebsvermögen oder land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen, sowie die geänderten oder neu eingeführten Bewertungsrege-
lungen für Grundbesitz, Betriebsvermögen und für nicht notierte Anteile an Kapitalgesellschaften 
berücksichtigt. Dies betrifft auch die Steuerbefreiung für selbst genutztes Wohneigentum.

Bei einer Steuerfestsetzung nach dem 31.12.2008 kann der Antrag bis zur formellen Bestands-
kraft, längstens bis zum 30.6.2009, gestellt werden. Ist die Steuer vor dem 1.1.2009 bereits fest-
gesetzt worden, kann ein Antrag innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes, 
das heißt längstens bis zum 30.6.2009, gestellt werden. In diesem Fall kann die Steuerfestset-
zung geändert werden.

Das Wahlrecht auf Rückwirkung steht jedem einzelnen Erwerber kraft eigener Rechtstellung zu. 
Die steuerliche Korrespondenz zwischen dem Ansatz beim Berechtigten (z. B. Vermächtnisnehmer) 
und dem Abzug beim Verpfl ichteten (z. B. Erbe) kann durchbrochen werden.

Anmerkung: Hier gilt zu prüfen, ob das neue oder alte Recht von Vorteil ist. Bitte beachten Sie 
auch, dass eine Festsetzung der Erbschaftsteuer nur auf Antrag geändert werden kann. 
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Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2009 = 1,62 %  1.7. – 31.12.2008 = 3,19 %  1.1. – 30.6.2008 = 3,32 %
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

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

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

März = 106,8; Februar = 106,9; Januar = 106,3; Dezember 2008 = 106,8 
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes

Bitte beachten Sie, dass diese Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen können! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksich-
tigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


