Aktuelle Informationen aus Steuern, Recht und Wirtschaft - Mai 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
An- und Ablegen von Uniform und Schutzausrüstung ist keine Arbeitszeit
Es liegt keine zu vergütende Arbeitszeit vor, wenn der Arbeitnehmer sich im privaten
Bereich umkleidet und rüstet und nicht die dienstlich zur Verfügung gestellten
Umkleide- und Aufbewahrungsmöglichkeiten nutzt.
Hintergrund
Die Kläger sind als angestellte Wachpolizisten im Zentralen Objektschutz tätig. Ihren
Dienst müssen sie in angelegter Uniform mit dem Aufdruck POLIZEI sowie mit den
persönlichen Ausrüstungsgegenständen und streifenfertiger Dienstwaffe antreten.
Den Wachpolizisten ist es hierbei freigestellt, ob sie den Weg zur und von der Arbeit in
Uniform zurücklegen und ob sie das in einer Dienststelle zur Verfügung gestellte
Waffenschließfach nutzen. Ferner haben sie die Möglichkeit, einen Spind zu nutzen.
Einer der Kläger bewahrt die Dienstwaffe bei sich zu Hause auf und nimmt dort auch
das Umkleiden und Rüsten vor. Der andere Kläger nutzt das dienstliche
Waffenschließfach, was beim Zurücklegen des Wegs von seiner Wohnung zum
Einsatzort und zurück einen Umweg bedingt.
Die Kläger fordern die Feststellung der Vergütungspflicht von Umkleide-, Rüst- und
damit in Zusammenhang stehenden Wegezeiten.
Das Landesarbeitsgericht hatte den Klagen zum Teil stattgegeben und Vergütung für
die Umkleidezeiten zugesprochen. Die auf vollständige Vergütung der Wegezeiten
gerichteten Klagen wurden dagegen im Wesentlichen abgewiesen. Nur soweit der
eine Kläger einen Umweg zurückzulegen hatte, stellte das Landesarbeitsgericht die
Vergütungspflicht fest.
Entscheidung
Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass das Umkleiden und Rüsten mit einer
besonders auffälligen Dienstkleidung, persönlichen Schutzausrüstung und Dienstwaffe
keine zu vergütende Arbeitszeit ist, wenn der Arbeitnehmer eine dienstlich zur
Verfügung gestellte Umkleide- und Aufbewahrungsmöglichkeit nicht nutzt, sondern für
die Verrichtung dieser Tätigkeiten seinen privaten Wohnbereich wählt.
Ebenfalls nicht vergütungspflichtig ist die für das Zurücklegen des Wegs zur Arbeit von
der Wohnung zum Einsatzort und zurück aufgewandte Zeit, denn der Arbeitsweg zählt
zur privaten Lebensführung.

Dagegen ist die für einen Umweg zum Aufsuchen des dienstlichen Waffenschließfachs
erforderliche Zeit zu vergüten, denn es handelt sich um eine fremdnützige
Zusammenhangstätigkeit.

Covid-19-Hygienevorschriften missachtet: Beschäftigungsverbot rechtmäßig
Widersetzt sich eine Leiterin einer Seniorenpflegeeinrichtung beharrlich den
Anordnungen des Gesundheitsamtes zur Bekämpfung eines akuten Covid-19Ausbruchs, darf gegen sie ein Beschäftigungsverbot erlassen werden.
Hintergrund
Bei einem Ausbruch von Covid-19 in einer Seniorenresidenz kam es im Dezember 2020
zu 20 Infektionen bei Bewohnern und 10 Infektionen bei Mitarbeitern der Einrichtung. 7
Bewohner verstarben. Das zuständige Gesundheitsamt stellte bei mehreren
Gelegenheiten fest, dass die als Einrichtungsleiterin und Pflegefachkraft tätige
Antragstellerin trotz anders lautender Anordnungen wiederholt nicht in Dienstkleidung
angetroffen wurde.
Zudem hatte sie mehrfach während ihrer Schicht zwischen den Wohnbereichen für
erkrankte und nicht erkrankte Bewohner gewechselt, obwohl eine Anordnung zur
strikten Trennung der Wohnbereiche erlassen und die strikte Zuordnung des
Pflegepersonals zu jeweils einem Bereich angeordnet war.
Daraufhin wurde der Einrichtung mit für sofort vollziehbar erklärter Ordnungsverfügung
untersagt,

die

Antragstellerin

weiter

zu

beschäftigen.

Dagegen

legte

die

Antragstellerin Eilantrag ein.
Entscheidung
Das Oberverwaltungsgericht hält das Beschäftigungsverbot für die Antragstellerin
voraussichtlich als rechtmäßig, weil diese ihre Vorbildfunktion als Leiterin der
Einrichtung, der eine besondere Bedeutung zukommt, nicht wahrgenommen hatte.
Sie setzte ihre eigenen Regeln über die Anordnungen des Gesundheitsamtes.
So wurde sie bei wiederholten Kontrollen durch das Gesundheitsamt selbst noch nach
Erlass des Beschäftigungsverbotes in privater Kleidung im Dienst angetroffen. Auch
den mehrmaligen Wechsel zwischen den strikt getrennten Wohnbereichen während
ihrer Schicht hielt sie für notwendig und nicht gefahrbringend.

Angesichts der Möglichkeit eines erneuten Ausbruchs und der gegenwärtigen
Verbreitung hochansteckender Mutationen des Virus fällt auch eine von den
Erfolgsaussichten der Hauptsache unabhängige Interessenabwägung zu Gunsten des
öffentlichen Interesses an der strikten Einhaltung des hygienischen Standards durch
das Pflegepersonal aus.

Kürzung der betrieblichen Altersvorsorge durch Teilzeittätigkeit möglich
Es ist zulässig, Zeiten der Teilzeitbeschäftigung in der betrieblichen Altersversorgung
nur anteilig zu berücksichtigt. Eine Benachteiligung liegt nach Ansicht des
Bundesarbeitsgerichts nicht vor.
Hintergrund
Die Klägerin war fast 40 Jahre im Unternehmen beschäftigt. Auf Grundlage einer
Konzernbetriebsvereinbarung ("Leistungsordnung") erhält die ehemalige Mitarbeiterin
ein betriebliches Altersruhegeld. Diese Versorgungsregelung sieht für die Berechnung
der

Höhe

der

betrieblichen

Altersvorsorge

vor,

dass

die

Zeiten

einer

Teilzeitbeschäftigung lediglich anteilig berücksichtigt werden. Weiter enthält sie die
Regelung, dass die Höchstgrenze eines Altersruhegelds entsprechend dem
Teilzeitgrad während des Arbeitsverhältnisses gekürzt wird.
Die Versorgungsordnung legt 1.375 Euro monatlich als absolute Höchstgrenze für das
Altersruhegeld fest, wenn das Einkommen bei Eintritt des Versorgungsfalls die
maßgebende Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung
übersteigt.
Während des Arbeitsverhältnisses hatte die Klägerin überwiegend in Teilzeit
gearbeitet. In den letzten 3 Jahren ihres Arbeitsverhältnisses lag ihr Einkommen jedoch
über der Beitragsbemessungsgrenze. Der Arbeitgeber ermittelte einen Teilzeitfaktor
von 0,9053. Daraufhin erhielt die Klägerin statt des höchstmöglichen betrieblichen
Altersruhegeldes von 1.375 Euro, ein gekürztes Altersruhegeld i. H. v. 1.224,80 Euro
monatlich.
Die Klägerin war der Ansicht, die Kürzung der Höchstgrenze bei Teilzeitarbeit
entspreche nicht den Vorgaben der Versorgungsordnung bzw. stelle einen Verstoß
gegen das Diskriminierungsverbot wegen Teilzeittätigkeit dar.
Entscheidung

Die Klage scheiterte vor dem Bundesarbeitsgericht. Dieses entschied, dass die in der
Leistungsordnung

vorgesehene

Berechnung

des

Altersruhegelds

unter

Berücksichtigung eines Teilzeitgrads wirksam ist. In dem Umstand, dass die über fast 40
Jahre erbrachte Arbeitsleistung der Klägerin nicht in 34,4 Vollzeitarbeitsjahre
umgerechnet wurde, keine Diskriminierung wegen ihrer Teilzeitarbeit erkennen.
Die Klägerin war nach Ansicht der Richter nicht mit einem Arbeitnehmer, der 34,4
Jahre in Vollzeit gearbeitet und dann in den Altersruhestand getreten ist, vergleichbar.
Eine Benachteiligung wegen ihrer Teilzeitarbeit ist nach Meinung des Gerichts auch
nicht dadurch erfolgt, dass der Arbeitgeber den entsprechend der Leistungsordnung
ermittelten Teilzeitfaktor auch auf die Versorgungshöchstgrenze angewandt habe.
Das Gericht stellte fest, dass das Altersruhegeld der ehemaligen Beschäftigten im
Umfang der von ihr erbrachten Arbeitsleistung im Verhältnis zur Arbeitsleistung eines
gleich lange im Unternehmen vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers entsprach.

Sonstige Steuern
Geschenkte Weltreise: Jede Leistung muss steuerlich einzeln beurteilt werden
Mehrere Steuerfälle dürfen in einem Schenkungsteuerbescheid nicht unaufgegliedert
zusammengefasst

werden.

Vielmehr

muss

jeder

einzelne

Lebenssachverhalt

gesondert festgesetzt werden. Das gilt auch bei einer mehrmonatigen Weltreise.
Hintergrund
A unternahm mit seiner Lebensgefährtin B eine 5-monatige Weltreise. Die Kosten von
insgesamt 500.000 EUR wurden A in Rechnung gestellt, der die Reise auch gebucht
hatte. In dem Betrag waren die Kosten für die Anreise beider Personen sowie der Preis
der Luxuskabine enthalten. Während der Reise entstanden weitere Kosten von 45.000
EUR für beide Personen (Ausflüge, Restaurants, Spa, Fitness, Frisör). Diese zusätzlichen
Leistungen wurden gesondert gebucht und über ein sog. Bordkonto taggenau
abgerechnet. Die gesamten Aufwendungen wurden von A getragen.
A erklärte eine Zuwendung an B in Höhe von rund 25.000 EUR (anteilige Kosten für die
Anreise, einen Flug, Ausflüge und Verpflegung) und gab an, er werde die
Schenkungsteuer übernehmen.
Das Finanzamt legte dagegen einen steuerpflichtigen Erwerb der B in Höhe von rund
300.000 EUR zugrunde. Den Wert ermittelte es durch Halbierung der Gesamtreisekosten

zzgl. Kosten für Ausflüge und Verpflegung. Das Finanzamt differenzierte dabei lediglich
zwischen "Buchung der Reise" (500.000 EUR), "Flug" (900 EUR) und "Ausflüge und
Verpflegung" (45.000 EUR).
Das Finanzgericht gab der Klage statt. A hatte B ein eigenes, jedoch kein frei
verfügbares Forderungsrecht auf Durchführung der Reise verschafft. Auf die Frage, ob
der Bescheid mangels konkreter Bezeichnung des Steuertatbestands nichtig war, kam
es nicht an.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof wies die Revision des Finanzamts zurück und hob den Bescheid
aus formalem Grund auf.
Zur Begründung führten die Richter aus: Schriftliche Steuerbescheide müssen inhaltlich
hinreichend bestimmt sein. Die mangelnde Bestimmtheit führt zur Nichtigkeit. Mehrere
Steuerfälle erfordern entweder eine Festsetzung in getrennten Steuerbescheiden oder
– bei Zusammenfassung in einem Schriftstück – die genaue Angabe, welche
Besteuerungstatbestände dem Bescheid zugrunde liegen, sowie eine gesonderte
Steuerfestsetzung für jeden einzelnen Lebenssachverhalt. Eine unaufgegliederte
Zusammenfassung ist unzulässig. Die Bezugnahme auf Anlagen oder Unterlagen, die
sich in Händen des Steuerpflichtigen befinden, ist jedoch zulässig.
Eine

differenzierte

Festsetzung

der

Schenkungsteuer

für

jeden

einzelnen

Schenkungsvorgang ist ausnahmsweise verzichtbar, wenn trotz unaufgegliederter
Zusammenfassung mehrerer Steuerfälle eindeutig feststeht, welche Steuerfälle von
dem Bescheid erfasst werden. Das gilt insbesondere, wenn dem Finanzamt wegen
mangelnder

Mitwirkung

des

Steuerpflichtigen

Zeitpunkt

und

Höhe

der

Einzelzuwendungen unbekannt geblieben sind. Dann genügt die Angabe des
mutmaßlichen Zuwendungszeitraums und eines einheitlichen (Schätz-)Betrags.
Davon ausgehend war der Bescheid mangels konkreter Angabe der einzelnen
Zuwendungen wegen Nichtigkeit aufzuheben. Der Bescheid genügt nicht den
Bestimmtheitsanforderungen des § 119 Abs. 1 AO. Denn es liegt keine einheitliche
Zuwendung vor. Vielmehr handelt es sich bei der Übernahme der Kosten für die Kabine
und die auf dem Bordkonto gebuchten Ausgaben (Ausflüge, Restaurant, Frisör, Spa,
Fitness) jeweils um einzelne und voneinander zu unterscheidende selbstständige
Leistungen.

Selbst

wenn

alle

Aufwendungen

auf

einem

einheitlichen

Schenkungsversprechen beruhen sollten, fehlt es jedenfalls an einem einheitlichen

Steuerentstehungszeitpunkt. Die Versprechen wären zu unterschiedlichen Zeitpunkten
erfüllt worden.
Der BFH konnte offenlassen, ob es sich bei den von A erbrachten Leistungen um
steuerbare Zuwendungen an B handelte.

Nachlassregelungskosten: Dazu gehören auch Kosten für Steuerberater und
Räumung
Muss der Erbe für den Erblasser Steuern nacherklären, kann er die dadurch
entstandenen Steuerberatungskosten als Nachlassregelungskosten abziehen – mit
dieser Entscheidung weicht der Bundesfinanzhof von den gleich lautenden
Ländererlassen ab. Auch die Kosten für eine Haushaltsauflösung und Räumung der
Erblasserwohnung können als Nachlassregelungskosten abzugsfähig sein.
Hintergrund
Die Tochter T ist Alleinerbin ihres im Jahr 2013 verstorbenen Vaters V. In ihrer
Erbschaftsteuer-Erklärung machte T u.a. Steuerberatungskosten für die Erstellung
berichtigter Einkommensteuer-Erklärungen geltend, die durch Nacherklärungen in der
Schweiz erzielter Kapitalerträge entstanden waren. Daneben erklärte T Kosten für die
teilweise in Eigenregie vorgenommene Räumung und Haushaltsauflösung der von V
genutzten Eigentumswohnung.
Das Finanzamt berücksichtigte bei der Erbschaftsteuer-Festsetzung weder die
Steuerberatungskosten noch die Räumungskosten als Nachlassverbindlichkeiten. Die
Einkommensteuer-Schulden

zuzüglich

Hinterziehungszinsen

wurden

dagegen

angesetzt.
Das

Finanzgericht

entschied,

dass

die

Steuerberatungskosten

abzugsfähige

Nachlassverbindlichkeiten sind, da die steuerrechtliche Erklärungspflicht des Erblassers
auf den Erben übergeht. Die Räumungskosten waren dagegen als Kosten der
Verwaltung des Nachlasses nicht abzugsfähig.
Entscheidung
Die Revision der T hatte Erfolg. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs sind sowohl die
Steuerberatungs- als auch die Räumungskosten als Nachlassverbindlichkeiten
abziehbar. Es handelt sich in beiden Fällen um Nachlassregelungskosten.

Der Begriff "Kosten der Regelung des Nachlasses" ist weit auszulegen. Er umfasst die
Kosten der tatsächlichen und rechtlichen Feststellung des Nachlasses einschließlich
von Bewertungskosten, aber auch alle Kosten, die aufgewendet werden müssen, um
die Erben in den Besitz der ihnen aus der Erbschaft zukommenden Güter zu setzen. Die
Kosten müssen in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit dem
Erwerb von Todes wegen stehen und dürfen nicht erst durch die spätere Verwaltung
(Verwendungsaufwand) des Nachlasses anfallen. Die Abgrenzung richtet sich nach
den Umständen des Einzelfalls.
Bei Verfahrenskosten ist entscheidend, ob Ungewissheit über den Umfang des
Nachlasses besteht. Nachlassregelungskosten liegen vor, wenn die Klage eines Erben
dazu dient, das Bestehen nachlasszugehöriger Ansprüche des Erblassers und damit
den

Umfang

des

Nachlasses

zu

klären

oder

die

Herausgabe

von

Nachlassgegenständen durch Dritte zu erwirken. Herrscht dagegen Gewissheit über
Umfang

und

Zusammensetzung

des

Nachlasses

und

hat

der

Erbe

die

Nachlassgegenstände in Besitz genommen, endet der sachliche Zusammenhang mit
dem Erwerb. Kosten, die dem Erben in der Folgezeit zwecks Erhaltung, Mehrung,
Nutzung

oder

Verwertung

des

Nachlassvermögens

entstehen,

sind

keine

Nachlassverbindlichkeiten.
Davon

ausgehend

sind

die

Steuerberatungskosten

zumindest

als

Nachlassregelungskosten abziehbar. Diese Kosten dienen dazu, den Umfang der
Nachlassverbindlichkeiten (Steuerschulden) zu klären. Der Steuerberater wurde
beauftragt, um Steuererklärungen für Steuerverbindlichkeiten abzugeben, die vom
Erblasser herrühren und damit dem Grunde nach Nachlassverbindlichkeiten
darstellten. Der enge zeitliche und sachliche Zusammenhang mit dem Erwerb von
Todes wegen ist gegeben. Der Bundesfinanzhof folgt damit nicht den Ländererlassen,
nach denen Steuerberatungskosten, die im Rahmen der Einkommensteuerpflicht des
Erblassers anfallen, insbesondere für die Erstellung der Einkommensteuer-Erklärung des
Erblassers, keine Nachlassregelungskosten oder Kosten zur Erlangung des Erwerbs sind.
Auch bezüglich der Räumungskosten liegen Nachlassregelungskosten vor. Die
Auflösung des Haushalts des Erblassers ist darauf gerichtet, mit der persönlichen Habe
des Erblassers zweckentsprechend zu verfahren. Es gehört zur tatsächlichen
Feststellung des Nachlasses, Gewissheit über die Eigentumsverhältnisse und eventuelle
Herausgabeansprüche Dritter zu erlangen sowie für die Einzelteile des Hausrats zu
entscheiden, wie damit zu verfahren ist. Die Durchsicht des Hausrats begründet

nachlassspezifischen Aufwand. Die Grenze zwischen der Nachlassregelung und der
Nachlassverwaltung ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs noch nicht überschritten.

Steuerrecht Unternehmer
Investitionsabzugsbetrag und langfristige Nutzungsüberlassung
Im Rahmen des Investitionsabzugsbetrags wird ein Wirtschaftsgut auch dann noch
ausschließlich betrieblich genutzt, wenn es in dem Betrieb eines Anderen
ausschließlich als Werkzeug zur Herstellung von durch den Investor in Auftrag
gegebenen Teilen eingesetzt und in der restlichen Zeit dort für den Investor verwahrt
wird. Eine langfristige Nutzungsüberlassung liegt in diesem Fall nicht vor.
Hintergrund
Die X-KG hat eine Betriebsstätte im Inland. Im Jahr 2013 benötigte sie Spritzgussformen,
die in universelle Spritzgussmaschinen zur Produktion spezieller Kunststoffformteile
eingesetzt werden.
X beauftragte die Firma A mit der Planung und Herstellung der Formen. A vergab den
Auftrag zur Herstellung der Werkzeuge an einen Subunternehmer in Italien (Y). Die
neuen Werkzeuge blieben auch nach dem Eigentumserwerb durch X zunächst bei Y.
Später beauftragte X die Firma B mit der Herstellung der Kunststoffformteile. B
beauftragte ihrerseits ein anderes italienisches Unternehmen (Z) mit der Produktion und
Lieferung der bestellten Kunststoffformteile nach Deutschland. A und B sorgten dafür,
dass Z dafür die erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung standen und wiesen deshalb
Y an, die Werkzeuge dorthin zu liefern.
X bestellt jährlich einmal die Kunststoffformteile bei B, die diese bei Z herstellen und von
dieser liefern lässt. Die Werkzeuge werden dazu für etwa 1 Woche pro Jahr tatsächlich
von Z genutzt und in der übrigen Zeit für Folgeaufträge bei Z für X gelagert. Z darf die
Werkzeuge nicht anderweitig einsetzen. Sie müssen auf Verlangen der X
herausgegeben werden.
X berücksichtigte im Jahr 2012 für die anzuschaffenden Werkzeuge gewinnmindernd
einen Investitionsabzugsbetrag. Nach der Anschaffung aktivierte sie die Werkzeuge
und nahm die gewinnmindernde Herabsetzung der Anschaffungskosten sowie
Sonderabschreibungen vor.

Das Finanzamt ging dagegen davon aus, dass wegen des Verbleibens der Werkzeuge
in Italien die Nutzungsvoraussetzungen nicht eingehalten wurden.
Das Finanzgericht gab der Klage statt. Die Richter hielten es für ausreichend, dass das
Wirtschaftsgut kurzfristig zurückverlangt werden konnte und damit im Einflussbereich
des Betriebs verblieb.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof wies die Revision des Finanzamts zurück. Voraussetzung für den
Investitionsabzugsbetrag ist, dass das Wirtschaftsgut mindestens bis zum Ende des dem
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahrs in einer
inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich
betrieblich genutzt wird.
Eine langfristige Nutzungsüberlassung, die die Begünstigung ausschließt, liegt vor,
wenn das Wirtschaftsgut einem Anderen wie bei einem Miet-, Pacht- oder
Leihverhältnisses zur eigenverantwortlichen Nutzung überlassen wird. Dann verliert das
Wirtschaftsgut die räumliche Bindung, da der Andere es zu eigenen Zwecken nutzen
kann und den Nutzungsüberlassenden von der tatsächlichen Gewalt über das
Wirtschaftsgut langfristig ausschließen kann.
Im vorliegenden Fall verblieben die Werkzeuge zwar langfristig, also länger als 3
Monate bei Y bzw. Z. Diese sind aber nicht zu deren Nutzung zu eigenen Zwecken
berechtigt. Sie dürfen die Werkzeuge ausschließlich für die Produktion der von der X in
ihrem Betrieb benötigten Teile einsetzen. Eine anderweitige Nutzung ist ihnen untersagt
und sie sind zur jederzeitigen Herausgabe der Werkzeuge an X verpflichtet. X hat somit
immer die Möglichkeit, die tatsächliche Gewalt über die Werkzeuge innerhalb kurzer
Zeit wiederzuerlangen. Sie werden zwischen ihrem jeweiligen Einsatz von Y bzw. Z
lediglich für X verwahrt, um der X den jeweiligen Transport zu ersparen. Diese
Umstände rechtfertigen es, noch von einer Zuordnung der Wirtschaftsgüter zum
Betrieb der X auszugehen.

Wie die betriebliche Nutzung eines Pkw nachgewiesen werden kann
Im

Rahmen

des

Investitionsabzugsbetrags

muss

die

betriebliche

und

außerbetriebliche Nutzung eines Pkw nachgewiesen werden. Dies kann durch ein
Fahrtenbuch, aber auch durch andere Beweismittel geschehen.
Hintergrund

X erzielte Einkünfte aus Gewerbebetrieb und hatte im Jahr 2011 für die beabsichtigte
Anschaffung eines betrieblichen Pkw einen Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG
gebildet.
Im Jahr 2014 schaffte er den Pkw an und nahm entsprechende Hinzurechnungen und
Kürzungen vor. Bei der Gewinnermittlung bewertete er die private Pkw-Nutzung nach
der Fahrtenbuchmethode.
Nachdem das Finanzamt die Fahrtenbücher als nicht ordnungsgemäß beanstandet
hatte, berücksichtigte es den privaten Nutzungsanteil nicht mit nur 10%, sondern mit
dem höheren Wert nach der 1 %-Methode und versagte dementsprechend die
Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbetrag sowie Sonderabschreibung.
Das Finanzgericht wies die Klage ab. Es war nicht feststellbar, dass X den Pkw im Jahr
2014 zu mindestens 90 % betrieblich genutzt habe. Eine Schätzung des privaten
Nutzungsanteils auf weniger als 10 % sei bei Verwerfung des Fahrtenbuchs
ausgeschlossen. Der Ansatz der Privatnutzung nach der 1 %-Regel gelte auch im
Rahmen des Investitionsabzugsbetrags.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof widerspricht dem Finanzgericht und verwies die Sache an das
Finanzgericht zurück. Denn der Umfang einer nahezu ausschließlichen betrieblichen
Nutzung von Kfz im Rahmen des Investitionsabzugsbetrags kann nicht nur mittels
ordnungsgemäßer Fahrtenbücher nachgewiesen werden.
Die Voraussetzung der ausschließlichen oder fast ausschließlichen betrieblichen
Nutzung im Rahmen des Investitionsabzugsbetrags erfordert sowohl bei dessen
Inanspruchnahme als auch bei der Sonderabschreibung eine betriebliche Nutzung
von mindestens 90 %.
Der Nachweis einer ausschließlichen betrieblichen Nutzung eines Pkw kann nicht
anhand der 1 %-Regelung geführt werden. Denn ein Durchschnittswert i. H. v.
monatlich 1 % des Bruttolistenpreises entspricht in etwa einem Anteil der Privatnutzung
von 20 % bis 25 %.
Der Nachweis der fast ausschließlichen betrieblichen Nutzung eines Pkw ist jedoch
nicht auf ordnungsgemäße Fahrtenbücher beschränkt. Der Nachweis kann auch
durch andere Beweismittel geführt werden, wobei die Beteiligten zur Mitwirkung bei
der Sachverhaltsermittlung verpflichtet sind. Die Beschränkung der Beweismittel auf
Belege oder ordnungsgemäße Fahrtenbücher zum Nachweis der privaten Nutzung
von Kfz nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 EStG ist auf den Investitionsabzugsbetrag nicht

übertragbar. Denn § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 EStG betrifft nur die Bewertung der
Entnahmen. § 7g EStG regelt dagegen die Begünstigung der Investitionstätigkeit durch
die

Vorverlagerung

von

Abschreibungspotenzial

und

enthält

damit

einen

grundlegend andersartigen Regelungsgegenstand.
Im zweiten Rechtsgang kann X deshalb im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht
ergänzend zu den Fahrtenbüchern weitere Belege vorlegen, um die fast
ausschließliche betriebliche Nutzung des Pkw zu dokumentieren.

________________________________________________________________________________

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

