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Editorial

Sehr geehrte Geschäftspartner, liebe Leserinnen und Leser,

wieder, und wieder überraschend, nähern wir uns dem Jahresende. Neben der hektischen Betriebsamkeit kommt
eine vorweihnachtliche Besinnlichkeit noch nicht so recht auf.

Mit welchen Überraschungen müssen wir noch vor dem Jahresende rechnen?

Das Bundesverfassungsgericht hatte bekanntlich dem Steuergesetzgeber Hausaufgaben aufgegeben.

Die Reform des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes wird sich verspäten. Dabei war sie ambitioniert
gestartet. Der vorliegende Gesetzesentwurf der Bundesregierung ist auf deutliche Kritik gestoßen. Die Kritiker sagen,
er sei nicht praxisgerecht und verfassungsrechtlich sogar verfehlt. Es bleibt abzuwarten, wie sich Bund und Länder
verständigen werden. Mit einer endgültigen Fassung des Gesetzes wird frühestens im I. Quartal 2016 gerechnet.
Allerdings muss das Gesetz spätestens bis zum 30.06.2016 eine verfassungskonforme Regelung enthalten, so die
Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts.

Viele Fragen sind noch im Fluss. Über die Ergebnisse werden wir zur gegebenen Zeit, voraussichtlich in der nächsten
Ausgabe der W& P News, berichten.

Das Redaktionsteam

Franz Beckschäfer, Andreas Reher
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1. Überblick

Die Betriebsprüfung beginnt mit der Übersendung der
Prüfungsanordnung, aus der sich der Prüfungsumfang ergibt.
Bei der Vorbereitung der angekündigten Betriebsprüfung sind
dem Außenprüfer die notwendigen Informationen zu überge-
ben. Dies spielt sich nicht wie in der Vergangenheit in der
Übergabe von Ordnern oder Dokumenten ab, sondern durch
die Zurverfügungstellung von in elektronischer Form zu über-
spielenden Daten. Dies erfolgt entweder in Form einer CD oder
mit einem USB-Stick. Häufig verfügen die Außenprüfer bereits
über elektronisch vorliegende Daten, die aus den elektronisch
übergebenen Steuererklärungen und den digital eingereichten
Bilanzen der Finanzverwaltung vorliegen.

2. Elektronische Aufzeichnungspflichten

Oberster Grundsatz für die Beschaffenheit der Daten ist, dass
die Buchführung so beschaffen sein muss, dass sie einem
sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen
Überblick über die Geschäftsvorfälle und die Lage des Unter-
nehmens vermittelt.

Bücher und Aufzeichnungen können auf Bildträgern oder
anderen Datenträgern geführt werden. Es sind die Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung zu erfüllen. Weiter ist sicherzu-
stellen, dass die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen der Daten
beachtet werden und diese jederzeit verfügbar sein müssen.
Nach § 147 Abs. 2 AO können nach dem Steueränderungs-
gesetz (StÄndG) 2003 sämtliche Unterlagen, die originär in
Papierform vorliegen, auch auf Bildträgern oder anderen
Datenträgern gespeichert werden. Unter Bildträgern sind Foto-
kopien, Mikrokopien, Mikrofilme und elektrooptische Speicher-
platten zu verstehen. Andere Datenträger sind z. B. Magnet-
bänder, Magnetplatten, Disketten, CD, DVD und ähnliche
Speicher.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind dann er-
füllt, wenn die Einsicht in die erzeugten Daten und die Nutzung
der Datenverarbeitungssysteme möglich sind. Auch sind z. B.
per E-Mail erhaltene Rechnungen im PDF- Format zu speichern.
Papierdokumente können, müssen aber nicht grundsätzlich
eingescannt und elektronisch gespeichert werden.

Datenzugriffsrechte
in der Betriebsprüfung

Nach der „neuen GoBD“, die ab dem 01.01.2015 gilt, verlangt
die Finanzverwaltung eine sog. Verfahrensdokumentation. Es
bietet sich daher an, von vornherein eine schriftliche Hand-
lungs- und Organisationsanweisung zu erstellen, die dann dem
Betriebsprüfer vorgelegt werden kann.

In dieser Anweisung sind zu regeln,

– wer scannen darf,
– zu welchem Zeitpunkt gescannt wird (z. B. beim Post-

eingang, während oder nach Abschluss der Vorgangs-
bearbeitung),

– welches Schriftstück gescannt wird,
– ob eine bildliche oder inhaltliche Übereinstimmung mit

dem Original erforderlich ist,
– wie die Qualitätskontrolle auf Lesbarkeit und Vollstän-

digkeit und
– wie die Protokollierung von Fehlern zu erfolgen hat.

Eine elektronische Signatur oder einen Zeitstempel verlangt die
Finanzverwaltung nicht. Ebenfalls ist keine Farbscannung erfor-
derlich. Farbscannung ansonsten nur, wenn dies steuerlich von
Bedeutung ist.

Nach dem Einscannen von Dokumenten dürfen Hinweise und
Bemerkungen nur noch auf dem elektronischen Dokument
vorgenommen werden. Erfolgen noch weitere Hinweise nur
auf dem Papierdokument, ist dieses nach Beendigung dieses
Vorgangs erneut einzuscannen und ein Bezug zum ersten
Dokument herzustellen. Nach dem Einscannen dürfen die
Papierdokumente vernichtet werden. Es liegt allein in der Ent-
scheidungskompetenz des Steuerpflichtigen, diese aufzube-
wahren oder nicht (Hinweis auf den Beitrag in den W & P News
Heft 1/2015, S. 11 bis S. 15).

3. GDPdU und G0BD

Mit dem BMF-Schreiben vom 16.07.2001 hat die Finanzver-
waltung erstmals Grundsätze zum Datenzugriff und zur
Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) aufgestellt. Mit einem
weiteren BMF-Schreiben vom 14.11.2014 werden insgesamt
Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer
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Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) aufgestellt. Hier gelten
die gleichen Grundsätze für die Führung elektronischer Bücher
wie für die analoge Buchführung.

Nach dem Grundsatz der Nachvollziehbarkeit und Nachprüf-
barkeit gilt dafür folgendes:

– die Grundsätze der Wahrheit, Klarheit und fortlaufenden
Aufzeichnungen,

– das Erfordernis der Vollständigkeit und Richtigkeit
– die zeitgerechte Buchführung und Aufzeichnung sowie

deren Ordnung und Unveränderbarkeit.

4. Datenzugriffsmöglichkeiten der Betriebsführung

Seit dem 01.01.2002 hat das Finanzamt das Recht zur digitalen
Betriebsprüfung.

Dabei bestimmt die Art der Buchführung und Datenerfassung
die notwendigen Datenzugriffsrechte. Zudem hat der Gesetz-
geber für den Zugriff auf elektronische Daten die dafür notwen-
digen Regelungen zu den Aufbewahrungsfristen festgelegt.

Das Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung gilt neben der
üblichen Betriebsprüfung auch für eine Lohnsteuer-Außen-
prüfung oder Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Dies ist in dreier-
lei Art und Weise möglich:

– Zum einen kann der Außenprüfer das Datenverarbei-
tungssystem des Steuerpflichtigen zur Prüfung dieser
Unterlagen nutzen, z. B. mit einem Lesezugriff oder
auch die Erlaubnis nach dem Lesen, Daten zu filtern
und zu sortieren.

– Alternativ kann der Betriebsprüfer verlangen, die Daten
nach den Vorgaben der Finanzverwaltung auszuwerten.

– Weiter kann verlangt werden, die gespeicherten Unter-
lagen und Aufzeichnungen auf einem Datenträger
herauszugeben. Die Finanzverwaltung darf selbst keine
Daten aus dem EDV-System des Steuerpflichtigen her-
unterladen oder Kopien vorhandener Datensicherungen
erstellen.

Weiter ist es möglich, dass der Betriebsprüfer verschiedene der
drei gleichberechtigten Zugriffsmöglichkeiten nutzt oder diese
miteinander kombiniert bzw. parallel zur Anwendung bringt.
Allerdings hat der Außenprüfer bei der Auswahl der Prüf-
methode den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.

In der Praxis ist der Datenzugriff aus herausgegebenen Daten
auf Datenträgern der häufigste Fall der Übergabe von Daten.

Nach der neuen GoBD sind sämtliche Unterlagen aufzubewah-
ren und dem Prüfer vorzulegen, die sämtliche steuerrelevante
Daten enthalten. Das sind u. a.:

– die Daten der Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhaltung
– die Finanzbuchhaltung
– eingeschränkt die Kosten- und Leistungsrechnung
– umstritten ist zurzeit noch, inwieweit Waren- oder Wirt-

schaftssysteme einsichtig gemacht werden müssen
– der E-Mail-Verkehr und Textdateien, die regelmäßig

steuerrelevante Daten enthalten können, sind vorlage-
pflichtig

– keine steuerrelevanten Daten sind z. B. Auswertungen
für die betriebswirtschaftliche Unternehmenssteuerung
wie Controlling-Unterlagen und Planungsrechnungen

Ratsam ist es auf jeden Fall, bereits bei der Bearbeitung der
Unterlagen und weit im Vorfeld einer stattfindenden Betriebs-
prüfung die steuerrelevanten Daten von den übrigen Daten zu
trennen und notwendige Zugriffsschranken aufzubauen. Damit
können spätere Diskussionen mit dem Außenprüfer vermieden
werden.

Wesentlich ist, dass die Daten innerhalb der Aufbewahrungs-
frist jederzeit verfügbar sind und unverzüglich lesbar gemacht
werden können.

5. Analysemöglichkeiten der Betriebsführung

Durch die Zurverfügungstellung elektronischer Daten stehen
dem Betriebsprüfer zahlreiche Möglichkeiten der Auswertung
zur Verfügung. Diese Auswertungsmöglichkeiten sind z. B. im
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Rahmen einer Überlassung der Unterlagen in Papierform nicht
möglich. Der Betriebsprüfer kann bei seiner Auswertung
bestimmte Suchbegriffe eingeben, die dann anhand der er-
fassten Buchungstexte herausgefiltert werden können.

Dabei geht der Prüfer mit der Prüfungssoftware IDEA vor.
Ähnliche Software existiert auch auf dem freien Markt. So
können z. B. mit der Software der Firma audicon GmbH ähn-
liche steuerrelevante Daten durchsucht und verprobt werden.
Insbesondere können Buchungen nach bestimmten Kriterien
sortiert und gefunden werden. Zusammenhänge einzelner
Buchungen lassen sich überprüfen, daneben können Prüfun-
gen mit statistischen Verfahren, wie z. B. dem Chi-Quadrat-Test
oder die Benford-Analyse, bestimmte Trends oder Fehler auf-
spüren.

Deshalb bietet es sich bereits bei der Bearbeitung der Buch-
führung und vor Erstellung eines Jahresabschlusses an, mit
ähnlicher Software Prüfverfahren laufen zu lassen. In der Regel
verfügen Steuerberatungskanzleien über solche Software und
Auswertungsmöglichkeiten. Hier ist z. B. bei Bargeschäften
und laufender Kassenführung die laufende Überprüfung der
Kassenbestände notwendig, damit es auch an einzelnen Tagen
nicht zu Minuskassenbeständen kommt. Durch das Prüfpro-
gramm IDEA ist die Finanzverwaltung in der Lage, nicht nur
Stichproben in bestimmten Prüffeldern vorzunehmen, sondern
vollständige Prüfungen über sämtliche dem Prüfer vorliegende
Daten durchzuführen.

Als mögliche potentielle Fehler im Rahmen einer Betriebsprü-
fung und den damit überlassenen Daten kommen vor allem
maschinelle Buchungsfehler, fehlerhafte Kontierungen, falsche
oder fehlende Stammdaten, fehlerhafte Bewertungen oder
fehlerhafte, nicht vollständig vorhandene oder wenig aussage-
kräftige Buchungstexte in Betracht. Oftmals fehlt auch die ab
dem 01.01.2015 erforderliche Verfahrensdokumentation oder
diese ist nicht vollständig.

6. Zugriffsmöglichkeiten bei Berufsgeheimnisträgern

Auf Datenbestände von Berufsgeheimnisträgern, wie z. B.
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Ärzte hat
die Finanzverwaltung kein uneingeschränktes Datenzugriffs-
recht. Dieser Personenkreis kann die Auskunft über das ver-
weigern, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Berater anvertraut
oder bekannt geworden ist.

Anders eine Entscheidung des Finanzgerichts Nürnberg:
Das Finanzgericht Nürnberg entschied in einem Fall, wo ein
Steuerberater im Rahmen einer Außenprüfung den vom

Finanzamt verlangten Zugriff auf die elektronisch geführten
Buchhaltungsunterlagen (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuch-
haltung, Lohnbuchhaltung) verweigerte. Er berief sich auf sein
Recht als Berufsgeheimnisträger und auf seine Verschwiegen-
heitspflicht. In diesem besonderen Fall folgte das Finanzgericht
Nürnberg dem Steuerberater nicht, sondern wies darauf hin,
dass es Aufgabe des Steuerberaters sei, die Datenbestände so
zu organisieren, dass bei einer zulässigen Einsichtnahme in die
steuerlich relevanten Daten keine geschützten Bereiche tan-
giert sind.

Deshalb ist bei den beratenden Berufen die Trennung der man-
datsbezogenen Daten von den im Rahmen der Betriebsprüfung
vorlagepflichtigen Daten möglichst frühzeitig und ordnungs-
gemäß sicherzustellen und zu bewerkstelligen.

7. Fazit

Die obigen Ausführungen zeigen, dass bereits im Vorfeld mit
der Führung der laufenden Finanzbuchhaltung bis zur Erstel-
lung des Jahresabschlusses die notwendigen Bearbeitungs-
schritte beachtet werden müssen, um Fehlerquellen zu be-
seitigen. Tatsächlich gibt es die immer gleichen Prüfungsab-
läufe im Vorfeld einer Betriebsprüfung:

– Belegnummernprüfung,
– Zeitreihenvergleich,
– Chi-Quadrat-Test, Benford-Analyse,
– Eingabecheck.

Tests, die mit geeigneter Software auch in der Steuerkanzlei
durchgeführt werden können.

Gerade bei Unternehmen, die umfänglich mit Bargeld arbeiten,
wie z. B. im Einzelhandel, ist auf die ordnungsmäßige Kassen-
führung zu achten.

Fundstelle: kösdi – Spezialseminar,
Brennpunkte der steuerlichen Außenprüfung

Christine Oelsner,
Steuerberaterin, Hamm
Tel. 0 23 81 - 9 11 00
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Das BMF hat mit Schreiben vom 19.05.2015
zur Anwendung der Pauschalierung nach
§ 37b EStG Stellung genommen. Dieses BMF-
Schreiben ersetzt das bisherige Anwendungs-
schreiben vom 29.04.2008 in allen noch offenen
Fällen. Mit dieser Neufassung reagiert die
Finanzverwaltung auf die höchstrichterliche
Rechtsprechung zu § 37b EStG.

§ 37b EStG gewährt dem Steuerpflichtigen ein Wahlrecht zur
pauschalen Einkommensbesteuerung bei bestimmten Sachzu-
wendungen und Geschenken an Geschäftsfreunde oder Kunden
(Abs. 1) oder Arbeitnehmer (Abs. 2). Es besteht keine Pflicht zur
Pauschalierung. Stellt sich aber im Rahmen einer Lohnsteuer-
Außenprüfung heraus, dass Zuwendungen oder Geschenke i. S.
von § 37b EStG gewährt wurden, besteht nur die Wahl zwischen
„Pest oder Cholera“. Entweder lässt der Unternehmer bzw.
Arbeitgeber es zu, dass der Lohnsteuer-Außenprüfer Kontroll-
mitteilungen an die Finanzämter der Zuwendungsempfänger
schreibt, damit diese eine Nachversteuerung beim jeweiligen
Empfänger vornehmen können. Oder er übt das Wahlrecht zur
Pauschalbesteuerung nach § 37b EStG aus und versteuert den
Wert der gewährten Vorteile mit einem Steuersatz von 30 % zzgl.
5,5 % Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer für den Emp-
fänger (vgl. § 37b Abs. 3 EStG). Um die Nachversteuerungen bei
Kunden zu vermeiden, entsteht damit ein faktischer Zwang zur
Pauschalbesteuerung nach § 37b EStG, der in der Praxis regel-
mäßig im Rahmen der Lohnsteuer-Außenprüfung relevant wird.

Begriff: Zuwendender i. S. des § 37b EStG

Zuwendender kann jede natürliche oder juristische Person oder
Personenvereinigung sein, die aus betrieblichem Anlass nicht in
Geld bestehende

• Geschenke oder
• Zuwendungen zusätzlich zur ohnehin vereinbarten

Leistung oder Gegenleistung oder zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn

erbringt.

Die Pauschalierung kann somit unabhängig von der Rechtsform
von allen Steuerpflichtigen durchgeführt werden.

Begriff: Zuwendungsempfänger i.S. des § 37b EStG

Zuwendungsempfänger können

• eigene Arbeitnehmer des Zuwendenden sowie

• Dritte unabhängig von ihrer Rechtsform (z.B. AG, GmbH,
Aufsichtsräte, Verwaltungsratsmitglieder, sonstige Organ-
mitglieder von Vereinen und Verbänden, Geschäftspartner,
deren Familienangehörige, Arbeitnehmer Dritter) sein.

Ausübung des Wahlrechts

Für den Zuwendenden besteht keine Verpflichtung auf Anwen-
dung des § 37b EStG.

Der Zuwendende hat ein Anwendungswahlrecht. Wird dieses
ausgeübt, hat der Zuwendungsempfänger keine persönliche
Versteuerung vorzunehmen.

Die pauschale Einkommensteuer nach § 37b EStG gilt als Lohn-
steuer und ist von dem die Sachzuwendung gewährenden
Steuerpflichtigen in der Lohnsteuer-Anmeldung der Betriebs-
stätte anzumelden. Das jeweilige Wahlrecht wird durch die
Anmeldung der Pauschalsteuer ausgeübt.

Einheitlichkeit der Wahlrechtsausübung

Das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Ein-
kommensteuer ist einheitlich für alle innerhalb eines Wirt-
schaftsjahres gewährten Zuwendungen, mit Ausnahme der

Pauschalierung der
Einkommensteuer
nach § 37b EStG

pixabay/Councelling
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die Höchstbeträge nach § 37b Abs. 1 Satz 3 EStG übersteigenden
Zuwendungen, auszuüben.
Es ist ebenfalls zulässig, für Zuwendungen an Dritte und an
eigene Arbeitnehmer § 37b EStG jeweils gesondert anzuwenden.

Zeitpunkt der Wahlrechtsausübung

Die Entscheidung zur Anwendung der Pauschalierung kann für
den Anwendungsbereich des § 37b Abs. 1 EStG auch im laufen-
den Wirtschaftsjahr, spätestens in der letzten Lohnsteuer-Anmel-
dung des Wirtschaftsjahres der Zuwendung getroffen werden.

Bemessungsgrundlage für die Pauschalierung

Bemessungsgrundlage sind betrieblich veranlasste Sachzu-
wendungen, die zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung
oder zum geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden, und
Geschenke, die nicht in Geld bestehen. Die Pauschalierung
nach § 37b EStG kann nur dann zur Anwendung kommen,
wenn die Zuwendungen beim Empfänger dem Grunde nach zu
einkommensteuerbaren und einkommensteuerpflichtigen Ein-
künften führen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs setzt die
Pauschalierung nach § 37b EStG voraus, dass die jeweilige
Sachzuwendung

• betrieblich - und nicht gesellschaftsrechtlich wie z. B. eine
verdeckte Gewinnausschüttung – veranlasst ist und

• beim Empfänger zu steuerbaren und steuerpflichtigen
Einkünften führt.

Hinweis: Es muss vom Zuwendenden dokumentiert werden, an
welchen Empfänger Sachleistungen erbracht wurden. Der
Zuwendende kann unter Berücksichtigung der unternehme-
rischen Gegebenheiten für einen repräsentativen Zeitraum von
drei Monaten durch geeignete Unterlagen glaubhaft machen,
in welchem Umfang Zuwendungen an Nichtarbeitnehmer zu
steuerpflichtigen Einkünften führen. In Höhe dieses Anteils
können dann Zuwendungen bis zu einer wesentlichen Ände-
rung der Verhältnisse der 30 %-igen Pauschalierung unter-
worfen werden. Diese Vereinfachungsregelung gilt ausdrücklich
nur für die Pauschalierungsfälle des § 37b Abs. 1 EStG an
Dritte. Für die Pauschalierung von Zuwendungen an eigene
Arbeitnehmer hält die Finanzverwaltung die Anwendung einer
Vereinfachungsregelung nicht für notwendig.

Betrieblich veranlasste Zuwendungen

Mit Urteil des BFH vom 12.12.2013 wurde zur Auslegung des
Tatbestandsmerkmals betrieblich veranlasste Zuwendung

Stellung genommen und die bis dahin weite Rechtsauslegung
der Finanzverwaltung verworfen. Nach dieser Entscheidung
sind betrieblich veranlasste Zuwendungen i. S. des § 37b Abs. 1
Satz 1 EStG nur solche Zuwendungen, die durch einen Betrieb
des Steuerpflichtigen veranlasst sind. Es wird in dem Urteil
aber nicht näher beschrieben, wann von einer betrieblich
veranlassten Zuwendung auszugehen ist.

Beispiel: Ein GmbH-Gesellschafter/Geschäftsführer lädt einen
Geschäftsfreund zu einem Fußballspiel ein. Die Aufwendungen
je Karte betragen € 200,00. Die Kosten werden von dem
Gesellschafter/Geschäftsführer von dessen Privatkonto gezahlt.

Ein Betriebsausgabenabzug scheidet ebenso wie die Anwen-
dung des § 37b Abs. 1 aus, weil die Aufwendungen für den
Besuch des Fußballspiels durch die Zahlung vom Privatkonto
nicht betrieblich veranlasst sind.

Weitere Voraussetzungen

§ 37b EStG setzt die betriebliche Veranlassung der Zuwendungen
voraus und fordert darüber hinaus, dass diese Zuwendungen
zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegen-
leistung erbracht werden. Danach kann eine Sachzuwendung
nur dann nach § 37b EStG pauschal versteuert werden, wenn
sie freiwillig ohne rechtliche Verpflichtung geleistet wird.

Im Ergebnis bedeutet das, dass der Anwendungsbereich des
§ 37b EStG nicht zum Tragen kommt, wenn eine Sachzuwendung

• Bestandteil einer Gegenleistung ist oder
• aus dem Grundgeschäft bzw. einem anderen

Rechtsgrund heraus geschuldet wird.

In der Urteilsbegründung des BFH-Urteils setzt sich der
Bundesfinanzhof mit der Begriffsbestimmung „Zuwendung
zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegen-
leistung“ auseinander. Durch dieses Tatbestandsmerkmal sind
Zuwendungen, die etwa zur Anbahnung eines Vertragsverhält-
nisses erbracht werden, mangels einer zu diesem Zeitpunkt
schon vereinbarten Leistung oder Gegenleistung nicht in den
Anwendungsbereich des § 37b Abs. 1 Satz 1 EStG einzubeziehen.

Unternehmen sollten daher die unterschiedlichen Zuwendun-
gen und deren jeweilige Veranlassung in eigenem Interesse in
ihren Unterlagen dokumentieren und aufzeichnen. Die Finanz-
verwaltung lässt hier auch eine Dokumentierung über einen
repräsentativen Zeitraum zu.

Beispiel: Ein Unternehmer lädt potenzielle neue Geschäfts-
freunde zu einer Kundeninformationsveranstaltung ein, um
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über neue Beteiligungsmöglichkeiten am Unternehmen zu
informieren.

Lösung: Die Anwendung des § 37b EStG scheidet im Grunde
nach aus, weil Zuwendungen außerhalb eines bereits bestehen-
den Leistungsverhältnisses erbracht werden. Zuwendungen,
die nicht zu einem Leistungsaustausch führen, wie etwa die
Anbahnung eines Vertragsverhältnisses, fallen nicht unter den
Anwendungsbereich des § 37b EStG. Die Finanzverwaltung
folgt dieser Auffassung.

Ebenfalls dürfte die Teilnahme an einer Kundeninformations-
veranstaltung kein Geschenk sein, so dass auch keine Pauscha-
lierung nach § 37b EStG vorgenommen werden kann.

Zuwendungen aus gesellschaftsrechtlicher Veranlassung oder
aus privaten Gründen werden von § 37b EStG nicht erfasst.
Hiervon soll auch auszugehen sein, wenn bei einer Personen-
gesellschaft oder einem Einzelunternehmen die Kosten als
Privatentnahme gebucht werden.

Geschenke an Geschäftsfreunde

Die Pauschalierung der Einkommensteuer nach § 37b EStG
kann für Geschenke i. S. von § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG
gewählt werden. Auf die Höhe der Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten und auf die steuerliche Abziehbarkeit kommt es
nach dem Gesetzeswortlaut nicht an.

Streuwerbeartikel unterliegen nicht
der Pauschalierung. Das gilt z. B.
für geringwertige Warenproben, die
den Geschenkbegriff nicht erfüllen.

Eine exakte betragsmäßi-
ge Abgrenzung zwischen
einem Streuwerbeartikel
und einem Geschenk
existiert nicht. Um
Unternehmen eine
Planungssicherheit zu
geben, wird im Verwal-
tungswege bestimmt,
dass Zuwendungen mit
Anschaffungs- und Her-

stellungskosten bis zu einer Höhe von € 10,00 als Streuwerbe-
artikel anzusehen sind. Somit sind auf Streuwerbeartikel keine
pauschalen Steuern zu entrichten.

Die 10 €-Vereinfachungsgrenze ist auf jede einzelne Zuwendung
anzuwenden. Dies gilt unabhängig davon, ob der Empfänger
zuvor bereits weitere Zuwendungen bis € 10,00 erhalten hat.

Geschenke als Aufmerksamkeit

Zuwendungen an Dritte aus Anlass eines besonderen persön-
lichen Ereignisses werden als bloße Aufmerksamkeit gewertet
und unterliegen nicht der Pauschalierung nach § 37b EStG.

Dies gilt nur dann, wenn deren Wert € 60,00 (bis 2014 € 40,00)
nicht überschreitet.

Geschenke bis € 35,00

Als Geschenke sind Geschenke bis zu einem Wert von € 35,00
anzusehen. Überschreitet das Geschenk an Geschäftsfreunde
die 35 €-Grenze, sind weder die Geschenkeaufwendungen
noch die vom Zuwendenden übernommenen Pauschalsteuern
als Betriebsausgaben abziehbar.

Bewirtungskosten und § 37b Abs. 1 EStG

Die Teilnahme an einer geschäftlich veranlassten Bewirtung
soll nach dem BMF-Schreiben nicht in den Anwendungsbereich
des § 37b EStG fallen. Ausnahme dann, wenn die Bewirtung Teil
einer Gegenleistung ist. Sodann ist die gesamte Zuwendung
nach § 37b EStG zu besteuern (Beispiel: Incentive-Reisen).

Betriebsausgaben und Pauschalsteuer

Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe
richtet sich nach der Auffassung der Finanzverwaltung danach,
ob die Aufwendungen für die Zuwendung als Betriebsausgabe
abziehbar sind. Liegt eine Zuwendung an einen Geschäfts-
freund vor, die ertragsteuerlich abziehbar ist, kann auch die
pauschale Steuer den steuerlichen Gewinn mindern.

Sachzuwendungen an Arbeitnehmer

§ 37b EStG kommt auch für betrieblich veranlasste Zuwen-
dungen an Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen in Betracht.
Der Arbeitnehmerbegriff ist nach den allgemeinen lohnsteuer-
lichen Regelungen zu bestimmen.

Fundstelle: kösdi – Spezialseminar,
Brennpunkte der steuerlichen Außenprüfung

Dipl.-Betriebswirtin (FH) KatrinMoser
Steuerberaterin, Hamm
Tel. 0 23 81 - 9 11 00
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1. Das häusliche Arbeitszimmer
im Visier der Finanzgerichte

Der Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzug von in der
Wohnung belegenen Arbeitszimmern führt immer wieder zu
Streitigkeiten mit dem Finanzamt. Hierbei geht es insbesondere
darum, ob ein Kostenabzug überhaupt in Betracht kommt, ob
er uneingeschränkt oder nur beschränkt möglich ist und welche
Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Höchstbetrag
von 1.250 EUR nach § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG zu beachten sind.
Auch die genaue Ermittlung der Kosten ist oft ein „heißes
Thema“. Die neuesten Entscheidungen in diesem Bereich
haben wir nachfolgend für Sie analysiert.

1.1 Arbeitszimmer als Mittelpunkt
der Gesamttätigkeit

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind dann
uneingeschränkt abziehbar, wenn das häusliche Arbeitszimmer
den Mittelpunkt aller vom Steuerpflichtigen ausgeübten Tätig-
keiten darstellt. Bei einer Außendiensttätigkeit insbesondere
von Handelsvertretern wird dies von der Rechtsprechung regel-
mäßig verneint, weil der qualitative Tätigkeitsschwerpunkt sich
nicht im häuslichen Arbeitszimmer, sondern außerhalb befindet.

Das FG Münster hat nun jedoch in einem „Handelsvertreter-
fall“ steuerzahlerfreundlich entschieden (FG Münster v.
05.03.2015, 5 K 980/12 E). Es ging um das häusliche Arbeits-
zimmer eines Handelsvertreters, der im Wurst- und Käsever-
trieb überregional gewerblich für drei Auftraggeber tätig war.
Er vermittelte die Geschäfte zwischen seinen Auftraggebern
und deren Kunden, indem er die eingehenden Kundenaufträge
an die Auftraggeber weitergab, die dann die Auslieferung
selbst vornahmen.

Das Finanzamt ließ die Kosten für das Arbeitszimmer nur in
Höhe des Höchstbetrages von 1.250 EUR zum Abzug zu. Das
FG sah den qualitativen Schwerpunkt der Tätigkeit hingegen
im häuslichen Arbeitszimmer. Der Steuerpflichtige war zwar
aufgrund verpflichtender Kundenbesuche auch im Außen-
dienst tätig. Laut Gericht kam er dieser Verpflichtung jedoch
nicht in dem vereinbarten Maße nach. Außerdem übte er keine
klassische Außendiensttätigkeit eines Handelsvertreters aus,

da seine Tätigkeit über die eines Verkäufers im Außendienst
hinausging. Zum einen vermittelte er die Geschäfte für seine
Auftraggeber, ohne die Frischeprodukte dann auch selbst aus-
zuliefern. Zum anderen stand er seinen Kunden als Ansprech-
partner bezüglich des Sortiments der Frischeprodukte, Annah-
me von Bestellungen und Reklamationen zur Verfügung.

Diese betriebswirtschaftliche Tätigkeit im häuslichen Arbeits-
zimmer hatte nach Auffassung des FG in qualitativer Hinsicht
ein größeres Gewicht als die Präsenz beim Kunden vor Ort.
Daher war das häusliche Arbeitszimmer als Mittelpunkt der
Gesamttätigkeit anzusehen und berechtigte zum uneinge-
schränkten Betriebsausgabenabzug.

1.2 Zwei Arbeitszimmer
an verschiedenen Orten

Bei einem häuslichen Arbeitszimmer, das nicht den Mittelpunkt
der Gesamttätigkeit des Steuerpflichtigen darstellt, jedoch für
Arbeiten genutzt wird, für die dem Steuerpflichtigen kein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, ist ein auf 1.250 EUR
begrenzter Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzug
möglich. Das FG Rheinland-Pfalz hatte sich nun mit der Frage
zu befassen, ob dem Steuerpflichtigen, der unstreitig zwei zum
beschränkten Betriebsausgabenabzug berechtigende Arbeits-
zimmer nutzt, auch der doppelte Höchstbetrag zusteht
(FG Rheinland-Pfalz v. 25.02.2015, 2 K 1595/13).

Das FG entschied hier allerdings zum Nachteil des Steuer-
pflichtigen. Eine Berücksichtigung von jeweils 1.250 EUR für
jedes im Veranlagungszeitraum zeitgleich oder nacheinander
genutzte Arbeitszimmer scheitere daran, dass der beschränkte
Betriebsausgabenabzug an die Person des Steuerpflichtigen
anknüpfe. Der Höchstbetrag ist personen- und objektbezogen.
Daher steht der Abzugsbetrag einem Steuerpflichtigen auch bei
mehreren Arbeitszimmern jedenfalls bei Funktionsgleichheit
(im Sinne einer identischen Nutzung) nur einmal zu. Dies gilt
unabhängig von der Anzahl der zu gleichen Zwecken und für
die gleiche Einkunftsart genutzten Arbeitszimmer.

Das FG folgert aus dem Gesetzeswortlaut, dass der Steuer-
pflichtige den mit dem beschränkten Abzug verbundenen
Höchstbetrag für jeden Veranlagungszeitraum nur einmal in

Aktuelle Entwicklungen
im Steuerrecht



7Steuerrecht 11

Anspruch nehmen kann. Dies gilt auch bei einem zwischen-
zeitlichen Wechsel des Arbeitszimmers im laufenden Veranla-
gungszeitraum. Andernfalls käme es – einen entsprechenden
tatsächlichen Aufwand unterstellt – zu einer vom Gesetz nicht
gedeckten Vervielfachung des Abzugsrahmens.

1.3 Einbindung eines Arbeitszimmers
in die häusliche Sphäre

Ein den Abzugsbeschränkungen des § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG
unterliegendes häusliches Arbeitszimmer liegt nur dann vor,
wenn das Zimmer in die häusliche Sphäre eingebunden ist.
Andernfalls handelt es sich um einen betrieblich genutzten
Raum, für den Betriebsausgaben in voller Höhe abziehbar
sind.

Im Fall des FG Köln ging es bei einem selbstständig tätigen
Steuerberater um die Frage, ob ein betrieblich genutzter Keller-
raum in seinem selbst genutzten Wohnhaus als häusliches
Arbeitszimmer oder als Betriebsstätte anzusehen ist
(FG Köln v. 15.04.2015, 2 K 510/11).

Der Steuerpflichtige war der Auffassung, es handele sich nicht
um ein häusliches Arbeitszimmer, sondern um einen mit
einem Besprechungstisch, vier Stühlen und einem Schrank
eingerichteten Besprechungsraum. Die mobile Büroeinrich-
tung (Laptop, Beamer, etc.) würde hier Besprechungen und
Präsentationen möglich machen. Unnützer Zeit- und Kosten-
aufwand durch Mehrfachfahrten könnten so vermieden werden.
Die mobilen Geräte würden sowohl bei auswärtigen Terminen,

Terminen in der Kanzlei sowie im Besprechungsraum genutzt.
In Letzterem hätten nur Erörterungstermine stattgefunden. Der
Raum sei damit nicht als klassisches Büro genutzt worden.

Gleichwohl kam das FG zu dem Ergebnis, dass ein häusliches
Arbeitszimmer vorlag, das den Abzugsbeschränkungen des
§ 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG unterliegt.

Der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers erfasst das häusliche
Büro. Dabei handelt es sich um einen Arbeitsraum, der seiner
Lage, Funktion und Ausstattung nach in die häusliche Sphäre
des Steuerpflichtigen eingebunden ist und vorwiegend der Erle-
digung gedanklicher, schriftlicher oder verwaltungstechnischer
Arbeiten dient. Für seine Qualifikation ist es ohne Bedeutung,
ob der Raum eine Betriebsstätte i. S. des § 12 AO darstellt. Der
Nutzung entsprechend ist das häusliche Arbeitszimmer typi-
scherweise mit Büromöbeln eingerichtet, wobei der Schreib-
tisch regelmäßig das zentrale Möbelstück darstellt.

Im Streitfall wurde der Raum nur zwei- bis dreimal im Monat
zu Besprechungen genutzt. Neben einem für Büroarbeiten
nutzbaren Tisch verfügte der Raum über vier Stühle und einen
Schrank. Zudem besaß der Steuerpflichtige eine mobile Büro-
einrichtung (Laptop, Beamer, etc.), die auch in dem „Bespre-
chungsraum“ genutzt wurde. Somit konnte der Raum – wie
Büroräume einer Steuerberaterpraxis generell – vorwiegend der
Erledigung von Büroarbeiten dienen und erfüllte damit alle
Anforderungen an ein häusliches Arbeitszimmer. Die bittere
Folge: Der Betriebsausgabenabzug war gänzlich zu versagen,
da dem Steuerpflichtigen für die Erledigung seiner Arbeit ein
anderer Arbeitsplatz (in der Steuerberaterpraxis) zur Verfügung
stand.

1.4 Aufwendungen für Badrenovierung
anteilig abziehbar?

Ist nach § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG ein beschränkter oder unbe-
schränkter Betriebsausgabenabzug möglich, sind die Kosten
abziehbar, die anteilig auf das häusliche Arbeitszimmer ent-
fallen. Im vom FG Münster entschiedenen Fall hatte der
Steuerpflichtige das Badezimmer und den Flur vor dem Bade-
zimmer in seinem Wohnhaus umfangreich umgebaut. Anlass
für den Umbau war, dass zuvor die Abwasserleitungen von
Dusche und Badewanne kein hinreichendes Gefälle aufwiesen.

Ferner wurde das Badezimmer im Hinblick auf das Lebensalter
der Eheleute vorsorglich behindertengerecht umgebaut. Die
gesamten Umbaukosten beliefen sich ohne Einrichtungsgegen-
stände und Lampen auf 38.822,87 EUR, die der Steuerpflichtige
nun anteilig als Arbeitszimmerkosten geltend machte.
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Das FG entschied, dass in die Berechnung der auf das Arbeits-
zimmer entfallenden Kosten auch die Renovierungskosten für
das Badezimmer mit einzubeziehen sind, da die Renovierung
weit über übliche Schönheitsreparaturen hinausgehe und zu
einer nachhaltigen Werterhöhung des gesamten Einfamilien-
hauses geführt habe (FG Münster v. 18.03.2015, 11 K 829/14 F,
Rev. BFH VIII R 16/15). Nach Auffassung des FG handelt es
sich bei den Umbaukosten für das Badezimmer und den Flur
um Kosten, die – ähnlich wie Kosten für die Neueindeckung
des Daches, die Renovierung der Fassade, eine neue Eingangs-
tür oder die Trockenlegung des Kellers – das gesamte Gebäude
betreffen. Außerdem handelt es sich bei einem Badezimmer
nicht um irgendeinen sonstigen Raum des Hauses – wie etwa
das Wohn- oder Schlafzimmer –, sondern um einen Raum, der
für die Nutzung eines Einfamilienhauses, in dem das häusliche
Arbeitszimmer gelegen ist, zwingend erforderlich ist.

Im Streitfall befand sich das Arbeitszimmer im Betriebsver-
mögen des Steuerpflichtigen, sodass es spätestens bei Ein-
stellung der betrieblichen Tätigkeit zur Aufdeckung der stillen
Reserven kommt. Hierbei wird der auf das Arbeitszimmer ent-
fallende Entnahmewert anzusetzen sein, der im Zweifel auf der
Grundlage des gesamten Gebäudewerts ermittelt wird. Der
durch die Modernisierung des Badezimmers erhöhte Gebäude-
wert schlägt also – anders als regelmäßig wiederkehrende und
sich schnell verbrauchende Schönheitsreparaturen – auf den
Entnahmewert des Arbeitszimmers durch. Dann ist es nach
Auffassung des FG aber nur folgerichtig, die werterhöhenden
Maßnahmen auch bei ihrer Verursachung anteilig zu berück-
sichtigen.

2. Kassenbonus und Sonderausgabenabzug

Die OFD NRW hat sich zur steuerlichen Berücksichtigung von
Bonuszahlungen der Krankenversicherung geäußert. Nach der

Verwaltungsauffassung sind als Beitragsrückerstattungen auch
Bonuszahlungen nach § 65a SGB V zu beurteilen (vgl. auch
BMF 19.08.2013, BStBl I 13, 1087, Rz. 71, 72). Das heißt, auch
diese Bonuszahlungen mindern den abziehbaren Basiskranken-
versicherungsaufwand.

Aufwendungen sind grundsätzlich nur dann im Rahmen des
Sonderausgabenabzugs zu berücksichtigen, wenn der Steuer-
pflichtige tatsächlich und endgültig wirtschaftlich belastet ist.
An einer endgültigen Belastung fehlt es, wenn Sonderausgaben
erstattet werden.

Zweck der o. g. Bonuszahlungen ist, eine gesunde Lebensweise
und regelmäßige Gesundheitschecks zu fördern. So bekom-
men Versicherte eine Geld- oder Sachprämie, wenn sie z. B.
regelmäßig zum Arzt gehen und dort einen Gesundheitscheck
erfolgreich bestehen. Die Finanzverwaltung hält eine
Verrechnung dieser Boni mit den gezahlten Krankenkassen-
beiträgen für rechtens.

Das FG Rheinland-Pfalz hat demgegenüber eine Minderung
der Basiskrankenversicherungsaufwendungen um Bonuszah-
lungen abgelehnt, sofern die Bonuszahlungen selbst getragene
Aufwendungen bezuschussen (FG Rheinland-Pfalz v.
28.04.2015, 3 K 1387/14). Vor dem BFH ist gegen diese Ent-
scheidung ein Revisionsverfahren unter dem Az. X R 17/15
anhängig. Wir werden vergleichbare Sachverhalte bis zur
abschließenden Entscheidung offen halten, indem wir gegen
die jeweiligen Steuerbescheide Einspruch einlegen.

Die Finanzverwaltung erkennt aus der elektronischen Über-
tragung der Krankenkassenerstattungen nicht, um welche Art
der Beitragsrückerstattung es sich handelt. Bonuszahlungen
werden, ggf. zusammen mit Beitragsrückerstattungen anderer
Art, als Gesamtbetrag unter „erstattete Beiträge zur KV (ohne
bzw. mit Krankengeldanspruch) ohne Zusatzbeitrag für Basis-
leistungen“ übermittelt. Die Finanzverwaltung verlangt daher
im Einspruchsfall, dass der Steuerpflichtige die genaue Höhe
der Bonuszahlung nachweist. Ein solcher Nachweis wird offen-
sichtlich auch bei Einspruchseinlegung mit Beantragung der
Verfahrensruhe im Hinblick auf das anhängige Revisionsver-
fahren verlangt.

3. Aktuelles zum Vertrauensschutz
für Bauleistende

Die Rückabwicklung von Bauträgerfällen ist in vollem Gange.
Die Nachbelastung von Umsatzsteuer an Bauleistende und die
Gewährung von Vertrauensschutz nach § 176 Abs. 2 AO werden
kontrovers diskutiert. Nunmehr liegen erste finanzgerichtliche
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Entscheidungen vor. Diese stufen die Regelung des § 27 Abs. 19
UStG, die den Vertrauensschutz für Bauleistende ausschließt,
als verfassungs- und teilweise auch unionsrechtswidrig ein.
Sie gewähren dem Bauleistenden teilweise Vertrauensschutz.

Das FG Berlin-Brandenburg (Beschluss vom 03.06.2015, 5 V
5026/15) hat als erstes Gericht im Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes zur Frage Stellung genommen, ob sich Bau-
leistende für die Vergangenheit auf Vertrauensschutz nach
§ 176 Abs. 2 AO berufen können. Das FG Berlin-Brandenburg
hat die Anwendbarkeit der Vertrauensschutzregelung für das
Streitjahr 2009 bejaht und Zweifel an der Verfassungsmäßig-
keit des § 27 Abs. 19 UStG geäußert. Es spreche viel dafür, dass
eine verfassungsrechtlich unzulässige echte Rückwirkung und
zugleich ein Verstoß gegen den unionsrechtlichen Grundsatz
der Rechtssicherheit vorliegen. Außerdem drohe dem Antrag-
steller ein erheblicher Schaden, da er die Umsatzsteuer für
2009 aufgrund zivilrechtlicher Verjährung nicht an die Bau-
träger nachbelasten könne.

Das FG Niedersachsen äußert in einer aktuelleren Entscheidung
für das Streitjahr 2013 (Beschluss vom 3. 7. 2015 - 16 V 95/15)
ebenfalls Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des § 27 Abs. 19
UStG. Das Gericht sah jedoch die Voraussetzungen des § 176
Abs. 2 AO im konkreten Fall als nicht erfüllt an. Die Antrag-
stellerin hatte bis zur Anpassung des UStAE an die Rechtspre-
chung des BFH lediglich Umsatzsteuervoranmeldungen für
2013, jedoch noch keine Umsatzsteuer-Jahreserklärung einge-
reicht. Aus Sicht des FG Niedersachsen sind keine Umstände
ersichtlich, die es rechtfertigen würden, das Vertrauen in einen
Voranmeldungsbescheid (bzw. eine Umsatzsteuervoranmel-
dung) zu schützen. § 176 Abs. 2 AO der Vertrauensschutz
bei der „Aufhebung oder Änderung eines Steuerbescheids“
gewähre, greife nicht im Fall einer anderweitigen Erledigung
i. S. des § 124 Abs. 2 AO. Werde eine Umsatzsteuervoranmel-
dung durch eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung ersetzt, liege
jedoch gerade eine anderweitige Erledigung der Festsetzung
vor. Das FG Niedersachsen liegt damit zwar auf der Linie des
BFH (vgl. Beschluss vom 23. 4. 2014 - V B 89/09). Aus dem
unionsrechtlichen Grundsatz der Rechtssicherheit könnte sich
jedoch ein weitergehender Schutz des Bauleistenden ergeben.

Die Bundesregierung sieht nach der Entscheidung des FG
Berlin-Brandenburg keinen Handlungsbedarf, weder auf
Gesetzes- noch auf Verwaltungsebene (vgl. BT-Drucks. 18/5603
vom 20. 7. 2015). Aus Sicht der Bundesregierung wird die
Abtretungslösung zum Schutz der Bauleistenden eher groß-
zügig gehandhabt: Die Finanzämter nehmen die Abtretungs-
angebote der Bauleistenden in der Regel an. Weder die zivil-
rechtliche Verjährung des Anspruchs des Bauleistenden gegen
den Bauträger noch die Insolvenz von Bauleistendem oder

Bauträger führen für sich alleine dazu, dass Finanzämter Ab-
tretungsangebote ablehnen.

Mit Beschluss vom 12. August 2015 (15 V 2153/15 U) hat der
15. Senat des Finanzgerichts Münster in einem Verfahren des
vorläufigen Rechtsschutzes entschieden, dass bei fehlender
Umkehr der Umsatzsteuerschuldnerschaft (Reverse-Charge-
Verfahren) einer Inanspruchnahme des Bauleistenden Ver-
trauensschutzgesichtspunkte entgegen stehen können.

Die Antragstellerin erbrachte Bauleistungen gegenüber einem
Bauträger, der eigene Grundstücke zum Zweck des Verkaufs
bebaute. Entsprechend der damaligen Verwaltungsauffassung
gingen sie und das Finanzamt zunächst übereinstimmend
davon aus, dass der Leistungsempfänger die auf die Baulei-
stungen entfallende Umsatzsteuer schulde. Nachdem diese
Erlasslage aufgrund des zwischenzeitlich ergangenen BFH-
Urteils vom 22. August 2013 (V R 37/10) nicht mehr maßgeb-
lich war, setzte das Finanzamt die Umsatzsteuer nunmehr
gegenüber der Antragstellerin fest. Diese berief sich hiergegen
auf Vertrauensschutz.

Der 15. Senat des Finanzgerichts Münster setzte im vorläufigen
Rechtsschutzverfahren die Vollziehung der geänderten
Bescheide wegen ernstlicher Zweifel an deren Rechtmäßigkeit
aus. Ein Steuerbescheid dürfe nicht zuungunsten des Steuer-
pflichtigen geändert werden, wenn ein Verwaltungserlass vom
BFH als nicht mit dem geltenden Recht in Einklang stehend
angesehen werde. Die Regelung in § 27 Abs. 19 Satz 2 UStG,
die den Vertrauensschutz in derartigen Fällen ausschließt,
begegne nach Auffassung des Senats sowohl verfassungsrecht-
lichen als auch europarechtlichen Bedenken.
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wirken mit seinem vormaligen Arbeitgeber vorgenommen
habe. Die Übernachtungsmöglichkeit und die Auswahl des
zeitlichen Rahmens sollten auswärtig anreisenden Personen
die Teilnahme ermöglichen.

Mit Urteil vom 29.5.2015 - 4 K 3236/12 E - ließ das FG Münster
die geltend gemachten Aufwendungen zum Abzug zu. Das
Finanzgericht sah den beruflichen Anlass nicht durch private
Momente als überlagert an. Die Zusammensetzung der Gäste
und die Einbindung des bisherigen Arbeitgebers in die Organi-
sation deuteten ebenfalls auf eine berufliche Veranlassung hin.
Der Umstand, dass die Feier abends stattgefunden habe, stehe
einer beruflichen Veranlassung nicht entgegen. Auch die Höhe
der Kosten von etwa 50 € pro Person sei unter Berücksichtigung
des Einkommens und der beruflichen Stellung des Klägers als
angemessen anzusehen.

Das FG Münster geht in seiner Entscheidung davon aus, dass
der Anlass beruflicher Art ist. Diese Einordnung erfolgt in
Übereinstimmung mit dem BFH-Urteil vom 11.01.2007,
VI R 52/03, dem zufolge sogar eine Ruhestandsverabschiedung
als letzter Akt des bisherigen Dienstverhältnisses ganz über-
wiegend beruflichen Charakter aufweist. Dienstjubiläen dage-
gen ordnet der BFH in seinem Beschluss vom 24.09.2013,
VI R 35/11, als persönliche Ereignisse der privaten Sphäre zu,
obwohl man auch diesen Anlässen durchaus als „Zwischen-
akte“ des aktiven Dienstverhältnisses beruflichen Charakter
zumessen könnte.

Aus den weiteren Umständen folgert das FG Münster, dass
sich aus der Zusammensetzung der Gäste und der Einbindung
des Arbeitgebers in die Organisation und Abwicklung die
berufliche Veranlassung verstärke. Die Erörterung der Aspekte
Gastgeber, Gästeliste und Örtlichkeit erfolgt richtigerweise
dahin, dass diesen kein für die Veranlassungsfrage relevanter
Aussagegehalt zu entnehmen ist.

Dipl.-Kaufmann Andreas Reher
Steuerberater, Münster
Tel. 0 25 1 - 49 09 60

4. Bewirtungskosten eines Arbeitnehmers
als abzugsfähige Werbungskosten

Das FG Münster hatte zu entscheiden, ob Kosten für eine
Abschiedsfeier anlässlich eines Arbeitgeberwechsels als
Werbungskosten anzuerkennen sind. Der Kläger wechselte aus
einer leitenden Arbeitnehmerstellung eines Industrieunterneh-
mens zu einer Lehrtätigkeit an einer Fachhochschule.
Aus diesem Anlass lud er ausschließlich Personen aus seinem
beruflichen Umfeld zu einer Abschiedsfeier, die an einem Werk-
tag ab 18 Uhr stattfand, in ein Hotel-Restaurant ein. Der Kläger
stellte dort Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Für
die Abwicklung des Anmeldeverfahrens nahm er Personal des
Arbeitgebers in Anspruch. Bei rund 100 Teilnehmern beliefen
sich die Kosten auf insgesamt ca. 5.000 €.

Das Finanzamt versagte die Anerkennung, da es sich bei den
Kosten um nichtabzugsfähige Repräsentationskosten handele.
Das Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis wertete es als ein
besonderes privates Ereignis. Es folgerte aus den Umständen,
dass der Kläger als Gastgeber aufgetreten sei, die Planung
und den Ablauf der Feier sowie die Räumlichkeit und die Höhe
der Bewirtungskosten bestimmt habe, eine private Mitveran-
lassung.

Der Kläger sah die Ausrichtung der Feierlichkeiten als aus-
schließlich beruflich veranlasst an. Dies ergäbe sich aus der
Zusammensetzung des Teilnehmerkreises und daraus, dass er
die Planung und die Erstellung der Gästeliste im Zusammen-
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Der Fall:

Ein Arbeitnehmer war aufgrund eines auf ein Jahr befristeten
Arbeitsvertrages beschäftigt worden. Vor Ablauf der Be-
fristung einigten sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber über
eine weitere Verlängerung des Arbeitsverhältnisses um ein
Jahr. In der Verlängerungsvereinbarung wurde zugleich ver-
einbart, dass der Arbeitnehmer statt der ursprünglich ver-
einbarten¾-Stelle nunmehr eine Vollzeitstelle bekleiden
soll. Schließlich wurde der Stundenlohn erhöht.

Der Arbeitnehmer war nach Ablauf des zweiten Jahres der
Befristung und dem damit verbundenen endgültigen Ende
der Beschäftigung der Auffassung, die Verlängerung der
sachgrundlosen Befristung des Arbeitsvertrages sei unzu-
lässig gewesen und begehrte ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis.

Die Rechtslage:

Ein Arbeitsverhältnis kann ohne Sachgrund bis zu einer
Gesamtdauer von zwei Jahren befristet werden. Auch Ver-
längerungen eines befristeten Arbeitsverhältnisses sind
möglich, wenn die Gesamtdauer des befristeten Arbeits-
verhältnisses zwei Jahre nicht überschreitet.

Eine Verlängerung der Befristung unter gleichzeitiger
Heraufsetzung der Arbeitszeit ist gemäß § 9 Teilzeit- und
Befristungsgesetz nur auf Verlangen des Arbeitnehmers
zulässig.

Die Entscheidung:

Eine Verlängerungsvereinbarung darf ausschließlich und
allein den Endtermin hinausschieben. Enthält die Verlänge-
rungsvereinbarung weitergehende Regelungen, die für den
Arbeitnehmer nicht ausschließlich günstig sind, führt dies
zur Unwirksamkeit der Verlängerung des befristeten Arbeits-
verhältnisses mit der weiteren Folge, dass mit dem Arbeit-

nehmer ein „neues“ unbefristetes Arbeitsverhältnis
geschlossen wurde. Im entschiedenen Fall konnte der
Arbeitgeber nicht nachweisen, dass die Erhöhung der
Arbeitszeit „auf Verlangen des Arbeitnehmers“ erfolgte.
Eine solche erhebliche Änderung der Arbeitsbedingungen
ist für den Arbeitnehmer – im Gegensatz zur ebenfalls ver-
einbarten Erhöhung des Stundenlohns – nicht allein günstig
(Bundesarbeitsgericht – BAG – Urteil vom 16.01.2008,
Az.: 7 AZR 603/06).

Für den Arbeitnehmer ergab sich danach, dass das Arbeits-
verhältnis nach Ablauf der Befristung nicht endete, sondern
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber
bestand.

Unsere Empfehlung:

Das Urteil des BAG zeigt, dass es häufig auf exakte Formu-
lierungen ankommt. Wären die Anhebung der Arbeitszeit
und die Verlängerung der Befristung zeitlich unabhängig
voneinander und in zwei unterschiedlichen Vertragsurkun-
den geregelt worden, wäre die Verlängerung der Befristung
und damit das Ende des Arbeitsverhältnisses möglicher-
weise wirksam gewesen.

Die Rechtsanwälte der W & P-Gruppe helfen Ihnen gerne
dabei, die nach aktueller Gesetzeslage und Rechtsprechung
rechtssichersten Formulierungen für Ihre Verträge zu finden.

Verlängerung eines
befristeten Arbeitsvertrages

Dipl.-Jurist Hendrik Thiemann
Rechtsanwalt, Steinfurt
Tel. 0 25 52 - 9 37 60
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Der Fachkräftemangel, der unbestritten weiter zunehmen wird,
bringt es mit sich, dass sich Unternehmen auf dem Arbeits-
markt attraktiv darstellen müssen, um Fachkräfte im Unter-
nehmen zu halten.

Engagierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind für den Unternehmenserfolg unerlässlich. Wertguthaben
könnten ein Baustein zu steigender Attraktivität des Arbeit-
gebers sein und ermöglichen es den Arbeitnehmern, ihr Arbeits-
leben flexibler zu gestalten. Andererseits können Unternehmer
schneller auf Auftragseinbrüche und -überhänge reagieren.
Der Arbeitgeber entscheidet, wem die Möglichkeit der Einrich-
tung eines Wertguthabens gegeben wird, einen Anspruch des
Arbeitnehmers gibt es nicht.

Wertguthaben

Wertguthaben sind eine Form von Arbeitszeitkonten, die auf
eine längerfristige Freistellung von der Arbeitszeit zielt. Dabei
liegt die Betonung auf langfristig, da andere Formen von
Arbeitszeitkonten, wie Kurzzeit-, Gleitzeit- oder Jahresarbeits-
zeitkonten eher kurzfristigen Charakter haben.

Die grundlegende Idee: Bei Wertguthaben spart der Arbeitnehmer
Entgeltanteile bzw. Zeitanteile in Form von Geldwertguthaben
an. In einer Freistellungsphase wird dann das Wertguthaben
ausgezahlt. Eine besondere Form von Wertguthaben sind
Lebensarbeitszeitkonten, die darauf ausgerichtet sind, früher
aus dem Berufsleben auszuscheiden.

Wichtig: Für den Arbeitnehmer bleibt der Sozialversicherungs-
schutz während der Freistellungsphase erhalten.

Wie werden Wertguthaben angespart?

In der Ansparphase bringt der Arbeitnehmer einen Teil seines
Arbeitsentgeltes in das Wertguthaben ein. Zum Entgelt gehören
neben dem laufenden Gehalt auch Sonderzahlungen wie
Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, Boni oder Tantiemen. Auch
Zeiten wie Überstunden, für die keine Ausgleichsverpflichtung
nach dem Arbeitszeitgesetz besteht, oder über den gesetzlichen
Mindesturlaub hinausgehender Urlaub, können angespart
werden. Wobei hier zu beachten ist, dass die Führung von

Wertguthaben grundsätzlich in Geldwert erfolgt. Eine Führung
von Wertguthaben in zeitlichen Einheiten ist nicht erlaubt.

Das Ansparen von Wertguthaben ist für den Arbeitnehmer zu-
nächst steuer- und sozialversicherungsfrei (Zufluss- / Abfluss-
prinzip). Zu beachten ist, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist,
seinen Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung direkt in das
Wertguthaben einzubringen. Das Wertguthaben wird also als
Bruttobetrag, d. h. inklusive Lohnsteuer und Sozialversiche-
rungsbeitrag (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil), geführt.

Neben den Möglichkeiten auf Arbeitnehmerseite kann auch
der Arbeitgeber, z. B. als Fördermaßnahme, Wertguthaben
bezuschussen.

Wie werden Wertguthaben ausgezahlt?

Die Verwendung von Wertguthaben ist vielfältig. Möglichkeiten
für eine Freistellung sind die Pflege von Angehörigen, Kinderbe-
treuung, Sabbatical, Weiterbildung, Übergang in den Ruhestand
usw. Neben der Möglichkeit einer Vollzeitfreistellung gibt es
auch die Möglichkeit zu Teilzeitvereinbarungen, d. h., dass die
Arbeitszeit über einen befristeten Zeitraum verringert wird.

In der Freistellungsphase zahlt der Arbeitgeber das Arbeitsent-
gelt aus dem zur Verfügung stehenden Wertguthaben aus.
Entsprechend hängt die Dauer der Freistellung von der Höhe
des angesparten Guthabens ab. Es gibt aber auch die Möglich-
keit, dass Freistellungen zunächst gewährt werden und diese
Zeiten anschließend nachgearbeitet werden. In der Freistel-
lungsphase werden Steuern und Sozialabgaben fällig, die aus
dem Wertguthaben beglichen werden. Dabei ist zu beachten,
dass die Auszahlung nicht in beliebiger Höhe erfolgen kann.
Als Richtschnur wird hier ein Entgelt zwischen 70 bis 130 %
des durchschnittlichen monatlichen Arbeitsentgelts der letzten
12 Monate gesehen.

Bedingungen für Wertguthaben

Die Bedingungen für Wertguthaben sind schriftlich in einer
Wertguthabenvereinbarung zu fixieren. Gegebenenfalls erfolgt
dies unter Einschaltung des Betriebsrates. Da die Wertguthaben
in Geld geführt werden, gelten für die Kapitalanlage gewisse
Regeln, die zwingend einzuhalten sind.

Mitarbeiterbindung
durch Wertguthaben



7Unternehmensberatung 17

1. Spätestens zu Beginn der Auszeit muss der volle Wert des
Wertguthabens (einschließlich der SV-Anteile) zur Verfügung
stehen.

2.Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Werterhalt des Wertgut-
habens zu garantieren. (Hier gibt es grundsätzlich die
Möglichkeit, diese Verpflichtung auf einen Dritten – z. B.
ein Kreditinstitut – zu übertragen).

3. Die Anlage erfolgt in einer Form, in der ein Verlust ausge-
schlossen erscheint und ein angemessener Ertrag erwirt-
schaftet wird.

4.Es dürfen maximal 20 % des Wertguthabens in Aktien in-
vestiert werden. Ein höherer Anteil als 20 % ist gestattet,
wenn die Wertguthaben als Lebensarbeitszeitkonten dienen.

Neben diesen Bedingungen ist zwingend ein Insolvenzschutz
für Wertguthaben vorgegeben. Da es sich bei den Wertgut-
haben um Geld der Arbeitnehmer handelt, ist der Zwang zu
dieser Form der Absicherung mehr als verständlich.

Modelle für den Insolvenzschutz

Um die Guthaben der Arbeitnehmer im Falle einer Insolvenz
vor dem Zugriff von dritter Seite zu schützen, gibt es verschie-
dene Möglichkeiten.

Am häufigsten werden sogenannte Treuhandmodelle verwendet.
In diesem Fall werden die Wertguthaben an einen Treuhänder
übertragen, der diese Mittel anlegt und verwaltet. Es gibt aber
auch die Möglichkeit einer Bürgschaftssicherung, d. h., dass
sich eine Bank für die Verpflichtungen des Arbeitgebers ver-
bürgt. Eine Alternative dazu ist eine Kautionsversicherung.
In diesem Fall erfolgt die Bürgschaftserklärung durch eine Ver-
sicherung, wobei ein Teil der Sicherungssumme als Kaution
hinterlegt wird. Es kommen aber auch Verpfändungsmodelle in
Frage, bei denen Arbeitgeber Wertguthaben selbst anlegen und
zur Sicherung die Konten an die Beschäftigten verpfänden.

Möglichkeiten gibt es hier einige. Das am häufigsten verwendete
Modell ist das Treuhandmodell, da hier auch die Anlage des
Wertguthabens auf ein Institut übertragen wird und somit
nicht die Kapazitäten des Unternehmens beansprucht.

Aufzeichnungspflichten

Für die Führung von Wertguthaben sind einige Auszeichnungs-
pflichten zu beachten. So müssen Ein- und Auszahlungen zu
Wertguthaben verbucht werden. Parallel dazu ist es erforder-
lich, sozialversicherungsrechtliche Aufzeichnungen zu führen,

da die Beiträge zur Sozialversicherung nur gestundet werden.
Des Weiteren müssen die Beschäftigten mindestens jährlich in
Textform über den Stand ihres Kontos informiert werden. Eine
Störfallabrechnung muss jederzeit möglich sein. Als Störfall
wird bezeichnet, wenn ein Wertguthaben nicht zu Freistellungs-
zwecken genutzt werden kann. Dies ist z. B. bei Kündigung des
Beschäftigungsverhältnisses, dauerhafter Erwerbsminderung,
Tod oder Insolvenz der Fall.

Was passiert bei einem Arbeitgeberwechsel?

Grundsätzlich ist in einem solchen Fall der Wunsch des
Beschäftigten maßgebend. Es ist möglich, das Wertguthaben
auf den neuen Arbeitgeber zu übertragen, alternativ dazu ist
auch eine Übertragung auf die Deutsche Rentenversicherung
Bund denkbar. Ist keine der Lösungen erwünscht, erfolgt eine
Auszahlung an den Beschäftigten.

Kosten

Die Kosten für Wertguthaben sind pauschal nicht abschätzbar.
Zu berücksichtigen ist, dass Einrichtungs- und laufende Kosten
anfallen, insbesondere Verwaltungskosten für die Aufzeich-
nungspflichten. Des Weiteren ergeben sich laufende Kosten
aus der Kapitalanlage, wie z. B. Depot- oder Kontoführungsge-
bühren. Hierbei gilt: Kosten für die Depot- oder Kontoführung
sind meist gering und werden in der Regel vom Arbeitgeber
getragen, die Kosten für die Anlage fallen bei den Beschäftigten
an, da die Gebühren direkt von den Arbeitsentgelten abgezogen
werden.

Fazit

Wertguthaben bieten für den Arbeitnehmer eine gute Möglich-
keit, um sein Arbeitsleben flexibler zu gestalten. Der Arbeitgeber
kann seine Attraktivität am Arbeitsmarkt steigern. Davon abge-
sehen ist jedoch viel wichtiger, dass durch Arbeitszeitkonten
die Möglichkeit besteht, die Arbeitnehmer auch in wirtschaft-
lich schwachen Phasen an das Unternehmen zu binden.

Dipl.-Kaufmann Sebastian Nißing
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater,

Stadtlohn
Tel. 0 25 63 - 406-0



Neues aus der Beratungsgruppe818

Im September 2015 wurde Herr Dipl.-Finanzwirt Werner Nißing zum Steuerberater bestellt. Mit
seiner Bestellung hat die Wiese & Partner mbB eine neue Niederlassung in Legden begründet
und somit die Gruppe um einen Standort erweitert.

Werner Nißing war mehr als 30 Jahre als Betriebsprüfer in der Finanzverwaltung tätig, sein Auf-
gabengebiet umfasste die Prüfung von Groß- und Konzernbetrieben.

Wir begrüßen Werner Nißing in der Gruppe und freuen uns auf einen regen fachlichen Austausch.

Neue Niederlassung in Legden

Dipl.-Finanzwirt
Werner Nißing

Fortbildung in der
W & P-Beratungsgruppe

Am 23. Oktober 2015 trafen sich die Kollegen
und Partner der W & P-Beratungsgruppe zu
einer Fortbildung über steuerrechtliche
Aspekte der Unternehmensnachfolge.
Referent war Herr Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater Prof. Dr. Bernd von Eitzen.
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Die W & P Beratungsgruppe ist eine mittelständisch

ausgerichtete Beratungsgruppe mit Niederlassungen in Westfalen und Niedersachsen,

die auf eine erfolgreiche jahrzehntelange Arbeit zurückblicken kann.

Wir bieten Komplettlösungen im Rahmen der

Steuerberatung

Wirtschaftsprüfung

Rechtsberatung

Notariat

Unternehmensberatung

Personalberatung.

Unsere aktiven Kooperationspartner in der W & P Beratungsgruppe sind:

Beckschäfer & Kipke GbR, Hamm, Lünen, Münster

BWK Treuhand GmbH, Hamm, Lünen, Stadtlohn

Bertling, Ritter und Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH, Stadtlohn

Dr. Egbert Böing, Notar, Stadtlohn

Cyganek & Collegen Steuerberatungsgesellschaft mbH, Lingen

Festing, Wiese & Collegen Steuerberatungsgesellschaft mbH, Steinheim

Greveler und Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH, Haltern am See

Reher & Collegen Steuerberatungsgesellschaft mbH, Münster

Dr. Reiners • Wiese • Stegemann Steuerberatungsgesellschaft mbH, Steinfurt – Borghorst, Rheine

Spietenburg & Collegen Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG, Münster

Wiese & Partner mbB, Stadtlohn

Der Schlüssel zum Erfolg sind unsere unternehmerisch denkenden rund

35 Berater (WP, StB, RAe, Notar)

100 Mitarbeiter

10 Auszubildende

„Zukunft gestalten“
„Zukunft sichern“



Beckschäfer & Kipke GbR
Steuerberatung I Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatung I Rechtsberatung
Schillerstr. 7
59065 Hamm
Tel.: 02381-91100

Victoriastr. 3c
44532 Lünen
Tel.: 02306-70070

Mail: info@beckschaefer-kipke.de

Bertling, Ritter und Partner
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Gutenbergstr. 5-7, 48703 Stadtlohn

Tel.: 02563-20880
Mail: info@bertling-ritter.de

BWK Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schillerstr. 7
59065 Hamm
Tel.: 02381-91100

Victoriastr. 3c
44532 Lünen
Tel.: 02306-70070

Mail: info@bwk-treuhand.de

Cyganek & Collegen
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Kaiserstr. 2, 49809 Lingen/Ems

Tel.: 0591-912350
Mail: info@cyganek-collegen.de

Festing, Wiese & Collegen
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Billerbeckerstr. 62, 32839 Steinheim

Tel.: 05233-94990
Mail: info@festing.de

Reher & Collegen
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Hafenweg 26b, 48155 Münster

Tel.: 0251-490960
Mail: info@reher-collegen.de

Spietenburg & Collegen
Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co KG

Hafenweg 26b, 48155 Münster
Tel.: 0251-490960

Mail: info@spietenburg-collegen.de

Greveler und Partner
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Recklinghäuserstr. 54, 45721 Haltern am See
Tel.: 02364-93770

Mail: info@greveler.de

Dr. Reiners • Wiese • Stegemann
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Münsterstr. 70-72
48565 Steinfurt-Borghorst
Tel.: 02552-93760

Frankenburgstr. 61
48565 Rheine
Tel.: 05971-94825603

Mail: info@dr-reiners.de

P:MIT
Partner für den Mittelstand

Schillerstr. 7
59065 Hamm

Tel.: 02381-91100
info@partner-mittelstand.de

Wiese & Partner mbB
Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rechtsanwalt

Klosterstr. 7, 48703 Stadtlohn
Tel.: 02563-4060

Mail: info@wiese-partner.de

BWK Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Klosterstr. 7, 48703 Stadtlohn

Tel.: 02563-4060
Mail: info@b-w-k-gmbh.de

Andrea Wenningmann-Pettirsch
Rechtsanwältin

c/o Wiese & Partner mbB

Hendrik Thiemann
Rechtsanwalt

Dr. Reiners • Wiese • Stegemann
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Dr. Egbert Böing
Notar und Rechtsanwalt

Klosterstr. 7, 48703 Stadtlohn

Michael Wiedemeier
Rechtsanwalt / Steuerberater
c/o Festing, Wiese & Collegen

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Notariat / Rechtsberatung

Steuerberatungsgesellschaften / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


