Aktuelle Informationen aus Steuern, Recht und Wirtschaft - März 2021 -

Sehr geehrte Damen und Herren,
auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft
einiges getan. Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und
Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninformationen gerne auf dem
Laufenden.
Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten Sie gerne!
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Arbeitsrecht
Anordnung von Corona-Schnelltests: Darf der Arbeitgeber das?
Um Beschäftigte vor einer Infektion zu schützen, darf der Arbeitgeber CoronaSchnelltests anordnen. Dies ist von seiner Pflicht zu Schutzmaßnahmen im Betrieb
umfasst.
Hintergrund
Ein Baustoffunternehmen hatte vor Weihnachten mit dem Betriebsrat verpflichtende
und kostenlose Corona-Schnelltests (PCR-Test) für alle Mitarbeiter festgelegt, die nach
den Weihnachtsferien an ihren Arbeitsplatz zurückkehrten. Nachdem sich mehrere
Arbeitnehmer

nach Ferienende

geweigert hatten,

den

Test durchzuführen,

verweigerte der Arbeitgeber den Zutritt zum Werksgelände.
Einer der Arbeitnehmer klagte daraufhin im Eilverfahren vor dem Arbeitsgericht und
verlangte die Fortsetzung seiner Arbeitstätigkeit, ohne den entsprechenden Test
durchführen zu müssen. Insbesondere hielt er den PCR-Test für unverhältnismäßig, weil
er einen invasiven Eingriff in die körperliche Unversehrtheit darstellt.
Entscheidung
Das Eilverfahren hatte keinen Erfolg. Zur Begründung führten die Richter aus:
Arbeitgeber haben während der Coronapandemie die Pflicht zu Schutzmaßnahmen
im Betrieb, um Beschäftigte vor einer Infektion zu schützen. Um die Gesundheit ihrer
Beschäftigten zu schützen, müssen Arbeitgeber aktuell vor allem einen effektiven
Infektionsschutz vor dem Coronavirus im Betrieb gewährleisten.
In Betracht kommen insbesondere Hygienemaßnahmen, Abstand, Maskenpflicht oder
die Anordnung von Coronatests. Welche Schutzmaßnahmen der Arbeitgeber im
Einzelnen ergreifen darf, richtet sich nach der aktuellen Gefährdungslage vor Ort.
Die Richter des Arbeitsgerichts wiesen den Antrag jedoch schon deshalb zurück, weil
der Arbeitnehmer die Eilbedürftigkeit einer sofortigen Entscheidung nicht belegt hatte.

Ein besonderes, eiliges Beschäftigungsinteresse war nicht erkennbar. Die Entscheidung
in der Hauptsache steht noch aus.

Private Immobilienbesitzer
Gemischt genutzte Gebäude: Vermieter muss steuerliche Besonderheiten
beachten
Wenn ein Vermieter sowohl eigene als auch fremde Mittel zur Finanzierung eines
gemischt genutzten Mehrfamilienhauses nutzt und diese vor der Kaufpreiszahlung auf
einem Girokonto zusammenführt, kann er die Schuldzinsen nur anteilig geltend
machen.
Hintergrund
Ein privater Vermieter erwarb im Jahr 2006 ein Haus mit 4 Wohn- bzw.
Gewerbeeinheiten. Von diesen vermietete er 3 und nutzte eine selbst. Im Kaufvertrag
der Immobilie war für jede Einheit ein separater Kaufpreis ausgewiesen. Zur
Finanzierung hatte der Vermieter für jede vermietete Einheit ein separates Darlehen
abgeschlossen; die selbstgenutzte Wohnung wollte er komplett durch Eigenmittel
finanzieren.
Darlehens- und Eigenmittel wurden zunächst auf dem Girokonto des Vermieters
zusammengeführt

und

von

dort

dann

mit

4

Einzelüberweisungen

an

die

Hausverkäuferin gezahlt. In seiner Einkommensteuererklärung wollte der Vermieter die
Schuldzinsen aus den Darlehen komplett dem Vermietungsbereich zugeordnet wissen.
Das Finanzamt vertrat dagegen die Auffassung, dass die Vermischung von Darlehensund Eigenmitteln auf dem Girokonto dazu geführt hat, dass die Schuldzinsen nur
anteilig abziehbar sind. Denn jede einzelne Einheit wurde letztlich gemischt mit Eigenund Fremdmitteln finanziert.
Entscheidung
Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzamt hatte nach Ansicht des Finanzgericht die
Schuldzinsen zu Recht nur anteilig als Werbungskosten im Vermietungsbereich
anerkannt.

Zwar kann ein Vermieter ein Darlehen mit steuerrechtlicher Wirkung gezielt einem
bestimmten, der Einkünfteerzielung dienenden Gebäudeteil zuordnen. Dazu muss er
aber die Anschaffungskosten, die einem vermieteten Teil gesondert zugeordnet
werden sollen, auch gesondert mit Geldbeträgen aus dem dafür aufgenommenen
Darlehen bezahlen. An dieser Voraussetzung fehlte es im vorliegenden Fall. Denn die
Darlehensmittel wurden vor der Kaufpreiszahlung auf dem Girokonto mit Eigenmitteln
vermischt. Der Zuordnungszusammenhang ist unterbrochen, wenn eine Zahlung von
einem Konto bewirkt wird, auf dem Eigen- und Fremdmittel zuvor zusammengeführt
worden sind. Dies gilt nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung auch dann, wenn
von diesem Bankkonto separate Überweisungen getrennt nach Eigen- und
Fremdmitteln abgehen.

Geplanter Abriss ist allein kein Kündigungsgrund
Auch wenn ein Gebäude ersatzlos abgerissen werden soll, rechtfertigt dies nicht die
Kündigung eines Mietverhältnisses. Zwar kann in diesem Fall ein berechtigtes Interesse
des Vermieters bestehen, die Anforderungen daran sind jedoch hoch.
Hintergrund
Die Mieter hatten ein ehemaliges Landarbeiterhaus für 60 EUR monatlich gemietet.
Das Badezimmer befand sich in einem ansonsten ungenutzten Seitenflügel. Das
Mietverhältnis bestand seit mehreren Jahrzehnten. Ein schriftlicher Mietvertrag
existierte nicht. Im Juni 2017 erklärte der Vermieter, der das Haus geerbt hatte, die
ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses. Er begründete die Kündigung damit,
dass der Seitenflügel aus wirtschaftlichen und statischen Gründen abgerissen werden
müsste. Der Bereich mit dem Badezimmer war sehr baufällig und nur mit erheblichen
Gefahren begehbar.
Da die Mieter die Kündigung nicht akzeptierten, erhob der Vermieter Räumungsklage.
Entscheidung
Mit seiner Räumungsklage hatte der Vermieter vor dem Bundesgerichtshof keinen
Erfolg. Dieser entschied, dass die Kündigung weder unter dem Gesichtspunkt einer
angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks noch aufgrund eines
sonstigen Interesses des Vermieters gerechtfertigt war.

Die Voraussetzungen einer Verwertungskündigung sind nicht erfüllt. Danach hat der
Vermieter ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses, wenn
er durch dessen Fortsetzung an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des
Grundstücks gehindert wäre und dadurch erhebliche Nachteile erleiden würde.
Durch den ersatzlosen Abriss eines Gebäudes oder Gebäudeteils kann ein Vermieter
zwar Kosten vermeiden. Ein Abriss stellt jedoch keine Realisierung des dem Grundstück
innewohnenden materiellen Werts und damit keine wirtschaftliche Verwertung dar.
Und auch sonst hatte der Vermieter kein berechtigtes Interesse an einer Kündigung.
Insbesondere hat der Vermieter nicht dargelegt, dass ihm durch die Fortdauer des
Mietverhältnisses erhebliche wirtschaftliche Nachteile entstehen. Bei der gebotenen
Gesamtabwägung kann es zwar zu berücksichtigen sein, dass auch künftig nur eine
geringe Miete zu erwarten ist. Aber auch wenn sich die Kosten für ein neues Bad nicht
über die Miete amortisiere, so müsste der Vermieter lediglich einmalig einen Betrag in
überschaubarer Höhe aufbringen. Zudem würde der Anbau eines Bades den Wert des
Grundstücks erhöhen.

Sonstige Steuern
Grundbesitz: Wie kann ein niedrigerer gemeiner Wert nachgewiesen werden?
Der Bundesfinanzhof vertrat zur Erbringung des Nachweises eines niedrigeren
gemeinen Wertes nach § 198 BewG eine andere Meinung als die Finanzverwaltung.
Diese will das Urteil deshalb über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht anwenden.
Hintergrund
Mit Urteil v. 5.12.2019, II R 9/18, entschied der Bundesfinanzhof, dass der Nachweis eines
niedrigeren gemeinen Wertes nach § 198 BewG nur durch ein Gutachten erbracht
werden kann, das der örtlich zuständige Gutachterausschuss oder ein öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von Grundstücken
erstellt hat.
Erlass der Finanzverwaltung
Die Finanzverwaltung hat auf diese Rechtsprechung reagiert. Sie stellt klar, dass sie
weiterhin an ihrer Auffassung festhält, dass der Steuerpflichtige den Nachweis des

niedrigeren gemeinen Werts regelmäßig durch ein Gutachten des zuständigen
Gutachterausschusses oder eines Sachverständigen, der über besondere Kenntnisse
und Erfahrungen auf dem Gebiet der Bewertung von Grundstücken verfügt, erbringen
kann. Dies sind Personen, die von einer staatlichen, staatlich anerkannten oder nach
DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als Sachverständige oder Gutachter für die
Wertermittlung von Grundstücken bestellt oder zertifiziert worden sind. Die
Finanzverwaltung verfügte infolgedessen, dass das Urteil des Bundesfinanzhofs über
den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht anzuwenden ist.

Steuerrecht Arbeitnehmer
Wertguthabenvereinbarung bei Ehegatten: Wie wird die Fremdüblichkeit
geprüft?
Kann der Arbeitnehmer-Ehegatte unbegrenzt Wertguthaben ansparen sowie Dauer,
Zeitpunkt und Häufigkeit der Freistellungsphasen nahezu beliebig wählen, liegt eine
fremdunübliche einseitige Verteilung zu Lasten des Arbeitgeber-Ehegatten vor.
Hintergrund
Die Ehefrau F arbeitete im Betrieb ihres Ehemanns M halbtags als Bürofachkraft.
Zusätzlich zum Arbeitsvertrag vereinbarten sie ein Zeitwertguthabenmodell, nach dem
vom

Bruttoarbeitslohn

i.

H.

v.

1.410

EUR

monatlich

1.000

EUR

zuzüglich

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung in ein Wertguthabenkonto (Treuhandkonto)
einbezahlt werden.
M aktivierte das Treuhandkonto und führte die Einzahlungen einer Rückstellung zu. Das
Finanzamt erkannte die Rückstellung nicht an.
Das

Finanzgericht

entschied,

Fremdvergleich standhält,

da

dass
es

F

die

Wertguthabenvereinbarung

freistand,

einen

Großteil

ihres

einem
Gehalts

einzubezahlen.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Sache an das
Finanzgericht zurück. Denn er bezweifelte die Fremdüblichkeit der Vereinbarung. Das
Finanzgericht

muss

deshalb

Wertguthabenvereinbarung nachprüfen.

erneut

die

Fremdüblichkeit

der

Verträge zwischen nahen Angehörigen sind unter dem Gesichtspunkt der
Fremdüblichkeit im Rahmen einer Gesamtbetrachtung dahingehend zu würdigen, ob
sie den Rückschluss auf eine privat veranlasste Vereinbarung zulassen. Dabei ist
wesentlich, ob die Vertragschancen und -risiken in fremdüblicher Weise verteilt sind.
Bei Arbeitsverhältnissen ist mitentscheidend, ob der Arbeitgeber dieselbe Regelung
auch bei fremden Arbeitnehmern verwendet.
Im vorliegenden Fall war das Arbeitsverhältnis als solches dem Grunde nach als
fremdüblich anzuerkennen. Der Bundesfinanzhof beanstandete jedoch, dass das
Finanzgericht

die

Wertguthabenvereinbarung

nicht

gesondert

auf

die

Fremdüblichkeit geprüft hat. Diese gesonderte Prüfung ist erforderlich. Denn es
handelt sich um eine zusätzlich im Rahmen des Arbeitsverhältnisses vereinbarte
Leistung.
Die Wertguthabenvereinbarung enthält einseitig Regelungen zu Lasten des M. Denn F
kann nahezu unbegrenzt Vergütungen ansparen und das Guthaben quasi
unbeschränkt wieder abbauen. Sie kann ständig wiederkehrend Freistellungen in
Anspruch nehmen. M hat dagegen lediglich eine Ankündigungsfrist von 3 Monaten
bzw. das einmalige Ablehnungsrecht einer Freistellungsphase aus dringenden
betrieblichen Gründen.
Diese einseitig zu Lasten des M gehende Risikoverteilung ist ein starkes Indiz dafür, dass
die Wertguthabenvereinbarung dem zwischen Fremden Üblichen widerspricht.
Die den anderen Arbeitnehmern angebotenen Altersvorsorge-Modelle sind mit dem
Zeitwertguthabenmodell

nicht

vergleichbar.

Die

Wertguthabenvereinbarung

ermöglicht der F äußerst flexibel ständig wiederkehrende Freistellungen mit
Auszahlungen. Die Altersvorsorge greift dagegen erst nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses. Es ist auch nicht erkennbar, weshalb es ausreichend gewesen sein
soll, allein der F die Wertguthabenvereinbarung anzubieten.

Steuerrecht Unternehmer
Wie sich Leasingsonderzahlungen auf die Gesamtkosten des Pkw auswirken

Einnahmenüberschussrechner müssen einmalige Leasingsonderzahlungen für einen
Firmenwagen über die Leasingdauer verteilen. Damit fließen diese periodengerecht in
die Gesamtkosten des Fahrzeugs für die Kostendeckelung ein.
Hintergrund
Der

Kläger

ermittelte

seinen

freiberuflichen

Gewinn

durch

Einnahmenüberschussrechnung. Er schloss im Jahr 2011 einen Leasingvertrag über
einen betrieblichen Pkw mit einer Laufzeit von 3 Jahren ab. Außerdem leistete er vorab
eine Leasingsonderzahlung von 40 % des Kaufpreises i. H. v. 21.888 EUR. Den privaten
Nutzungsanteil des Pkw ermittelte der Kläger mit der 1 %-Methode. Für die Jahre 2012
bis 2014 wollte er den Wert der Privatnutzung durch die Regelung zur Kostendeckelung
begrenzen.
Nach dieser Regelung dürfen der anzusetzende pauschale Nutzungswert und die
nicht

abziehbaren

Betriebsausgaben

für

Fahrten

zwischen

Wohnung

und

Betriebsstätte und Familienheimfahrten auf die Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs
begrenzt werden.
Der Kläger war der Ansicht, dass in die Gesamtkosten eines Fahrzeugs nur die
tatsächlich abgeflossenen Aufwendungen eines Jahres einzubeziehen sind, sodass die
Leasingsonderzahlung aus 2011 in den Folgejahren außer Betracht bleiben muss. Das
Finanzamt setzte die im Jahr 2011 geleistete Leasingsonderzahlung dagegen anteilig
auch in den Jahren 2012 bis 2014 bei den Gesamtkosten des Fahrzeugs an und ließ die
Kostendeckelung nicht zu. Dadurch blieb es beim Ansatz der 1 %-Regelung. Der Kläger
stellte daraufhin einen Antrag auf abweichende Festsetzung von Steuern aus
Billigkeitsgründen.
Entscheidung
Das Finanzgericht entschied, dass der Kläger keinen Anspruch auf eine abweichende
Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen hat. Die Leasingsonderzahlung aus dem Jahr
2011 konnte bei der Feststellung der Gesamtkosten periodengerecht auf 3 Jahre
verteilt werden. Zwar wird der Begriff der tatsächlich entstandenen Aufwendungen
(Gesamtkosten des Fahrzeugs) in der Verwaltungsanweisung zur Kostendeckelung
nicht näher konkretisiert. Nach Ansicht des Gerichts sind aber die Kosten im

betriebswirtschaftlichen

Sinne

zugrunde

zu

legen,

sodass

auch

Leasingsonderzahlungen einzubeziehen sind.
Dabei können auch außerhalb des Veranlagungszeitraums liegende Kosten
einbezogen werden. Die Auslegung des Gesamtkostenbegriffs durch den Kläger
würde

den

gesetzlich

vorgesehenen

Rahmen

verlassen,

denn

gegenüber

bilanzierenden Unternehmern würde sich für Einnahmenüberschussrechner ein
Steuersparmodell eröffnen, weil letztere nahezu keinen privaten Nutzungsanteil
versteuern

müssten,

wenn

sie

einen

Leasingvertrag

mit

einer

sehr

hohen

Leasingsonderzahlung abschließen und nahezu keine monatlichen Leasingraten
leisten.

Der

Bilanzierende

dagegen

müsste

die

Leasingsonderzahlung

als

Vorauszahlung abgrenzen und über die Nutzungsdauer verteilen.

________________________________________________________________________________

Sollten Sie Fragen zu den aufgeführten Themen haben, kommen Sie bitte auf uns zu.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Folgen Sie uns auch auf Facebook und bleiben Sie stets informiert.
www.facebook.com/mrsteuerberatung
Sollten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitten wir Sie um eine Mail an
die absendende Adresse.

Mit besten Grüßen.

Ihre Steuerkanzlei mr Steuerberatung
Matthias Reichwein
(Steuerberater / Fachberater für Unternehmensnachfolge DStV e.V. /
Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT) )

und das Mitarbeiterteam

