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Vermieter muss sich ins Zeug legen
Auch wenn eine Wohnung leer steht, können Vermieter die Kosten dafür als Werbungskosten geltend
machen. Voraussetzung: Es muss die Absicht bestehen, Vermietungseinkünfte zu erzielen. Ob eine solche Einkünfterzielungsabsicht vorliegt, kann das Finanzamt nur objektiv beurteilen. Anhaltspunkte sind
z.B., wie die Immobilie am Wohnungsmarkt angeboten wird. Welche Vermarktungsschritte als erfolgversprechend anzusehen sind, bestimmt sich nach den
Umständen des Einzelfalles. Dem Eigentümer steht
ein Beurteilungsspielraum zu. So kann die Kontaktaufnahme mit Mietinteressenten als ernsthafte Vermietungsbemühung gelten, so der Bundesgerichtshof. Dagegen sah das Niedersächsische Finanzgericht in einem anderen Fall keine Einkunfterzielungsabsicht, weil eine lange leer stehende Wohnung vom
Eigentümer nicht saniert wurde mit der Begründung,
auch nach einer Sanierung sei die Vermietung nicht
garantiert.

Stand-by-Wohnung kein Wohnsitz
Wer im Ausland einen Wohnsitz hat und in Deutschland nur über eine „Stand-by-Wohnung“ verfügt, begründet hierzulande keinen steuerlichen Wohnsitz,
so das Hessische Finanzgericht. Merkmal einer
Stand-by-Wohnung ist, dass sie im zeitlichen Wechsel mit anderen Personen genutzt wird, ohne uneingeschränkte Verfügungsmacht über sie zu haben.

Strafverfahren und Steuerberaterkosten
Wer sich wegen Steuerhinterziehung selbst anzeigt,
kann die dadurch entstehenden Steuerberatungskosten nicht absetzen. In Bezug auf das nicht mehr gültige Gesetz über die strafbefreiende Erklärung lehnte
der Bundesfinanzhof die Klage eines Steuersünders
ab. Ein Argument: Die Abgabe einer strafbefreienden
Erklärung ziele wesentlich auf die Erlangung der
Strafbefreiung ab. Damit werde ein rein privater
Zweck verfolgt, so dass eine einkommensmindernde

Berücksichtigung nicht geboten sei. Damit dürfte
auch nach heutiger Rechtslage bei ähnlichem Sachverhalt ein Abzug als Werbungskosten oder Betriebsausgaben ausscheiden.
Aber: Kosten für den Steuerberater können auch
nach Einleitung eines (Steuer-)Strafverfahrens als Betriebs- oder Sonderausgaben abzugsfähig sein, so ein
Urteil des Finanzgerichts (FG) Münster. Das Finanzamt hatte den Abzug abgelehnt. Argument: Aufwendungen, die nach der Einleitung des Strafverfahrens
entstehen, gehören quasi automatisch zu den nicht
abzugsfähigen Strafverteidigungskosten. Die Richter
sahen dies anders, da im konkreten Fall das Geld
nachweislich nur für die Steuerberatung und nicht
die Verteidigung ausgegeben worden war.

Erhöhung von Investitionsabzugbetrag
Haben Sie den Investitionsabzugsbetrag noch nicht
voll ausgeschöpft, können Sie diesen im folgenden
Jahr aufstocken. Diese Meinung vertritt das Niedersächsische Finanzgericht. Es gab einem Unternehmer
Recht, der 2008 für die geplante Anschaffung einer
Photovoltaikanlage zunächst nur 110.000 Euro statt
der höchstmöglichen 200.000 Euro (40 Prozent der
voraussichtlichen Anschaffungskosten) als Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht hatte. 2009 verlangte er die steuerliche Berücksichtigung von weiteren 90.000 Euro – zu Recht.

USt auf kostenloses Diabetikerset

Unternehmer, die ein Set zur Blutzuckerbestimmung
(Gerät, Stechhilfe und Teststreifen) kostenlos an Diabetiker abgeben, müssen darauf Umsatzsteuer zahlen. Der Bundesfinanzhof entschied, dass solche Sets
nicht als umsatzsteuerbefreite Warenmuster von geringem Wert anzusehen sind. Sie sollten allein den
Absatz der Teststreifen fördern und nicht den Verkauf
der Sets. Ob die Wertgrenze als „Geschenk von geringem Wert“ eingehalten sei und damit Umsatzsteuerfreiheit gegeben ist, ist im Einzelfall zu prüfen.

Seite 02

Intime |April 2013

Umsatzsteuer auf eigene Energie

Betreiben Sie in Ihrem Haus ein Blockheizkraftwerk,
dessen Strom Sie teilweise gegen Entgelt in das allgemeine Stromnetz einspeisen? Dann sind Sie aus
umsatzsteuerlicher Sicht als Unternehmer zu behandeln. Das hat der Bundesfinanzhof bestätigt. Die
Konsequenz: Auch der Strom und die Wärme, die für
den Eigenbedarf genutzt werden, unterliegen der
Umsatzsteuer - wenn zuvor beim Kauf des Heizkraftwerks der Vorsteuerabzug in Anspruch genommen wurde. Als Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer dient der fiktive Einkaufspreis.

Werbungskosten bei Veruntreuung
Instandhaltungsrücklagen, die ein Hausverwalter
veruntreut, können von Wohnungseigentümern als
Werbungskosten geltend gemacht werden. Das urteilte das Finanzgericht Rheinland-Pfalz. Weiter entschieden die Richter, dass die Werbungskosten bei
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung in
dem Jahr berücksichtigt werden, in dem die Eigentümer von der Veruntreuung erfahren.

Angehörige als Praxismitarbeiter

Verjährungsfrist beachten
Wer erst nach Ablauf der Abgabefrist seine Steuererklärung beim Finanzamt einreicht und mit einer Erstattung rechnet, sollte auch die sog. Festsetzungsfrist
im Auge haben, vor allem dann, wenn mit einer Erstattung zu rechnen ist. Denn läuft die Frist ab und
ergeht der Steuerbescheid erst danach oder gar nicht,
hat der Steuerzahler das Nachsehen, so ein Urteil
des Bundesfinanzhofs. Hier hilft nur ein Antrag auf
Steuerfestsetzung oder ein Untätigkeitseinspruch.

Berufsunfähigkeit: Ehrlichkeit zählt
Die Beantwortung von Gesundheitsfragen ist vor Abschluss einer Berufsunfähigkeitsrente obligatorisch.
Wer diese Fragen falsch beantwortet, riskiert, im Fall
des Falles leer auszugehen. Denn die Versicherer
können den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten. Dazu das Oberlandesgericht Karlsruhe: Das
Verschweigen schwerer oder chronischer Erkrankungen rechtfertigt die Annahme einer Täuschung. Verharmlose der Versicherungsnehmer gewisse Umstände, folge daraus, dass „er sich der Gefahrerheblichkeit“ bewusst war“.

Praxisinhaber, die Angehörige beschäftigen, müssen
einige Punkte beachten, damit das Arbeitsverhältnis
steuerlich anerkannt wird. Wichtig: Inhaltlich und
bei der Durchführung muss der Vertrag dem entsprechen, was bei Arbeitsverträgen unter Fremden üblich
ist. Das Finanzgericht Münster (FG) versagte deshalb
einem Ehegatten-Vertrag die Anerkennung, weil nur
die monatliche Arbeitszeit, der Tätigkeitsbereich sowie die Vergütung festgelegt war und es allein der
Frau des Arztes überlassen war, wann sie arbeitete.

Für Hund und Katz ist oft auch Platz

Musterprozess um Betriebsübergang

Reisende, die von der Europäischen Union aus einen
Flug inklusive Anschlussflüge gebucht haben, können bei Verspätungen von mehr als drei Stunden eine Ausgleichszahlung zwischen 250 und 600 Euro
(je nach Entfernung) verlangen. Das hat der Europäische Gerichtshof klargestellt. Ausschlaggebend ist
dabei die Verspätung am Endziel.

Der Bund der Steuerzahler lässt in einem Musterprozess prüfen, ob Beratungs- und Beurkundungskosten
für die Übertragung eines Betriebs oder etwa von Anteilen an einer als Personengesellschaft geführten
Praxis an die nächste Generation steuerlich absetzbar sind. Die Finanzämter erkennen diese Kosten,
die bei der vorweggenommenen Erbfolge anfallen,
bisher nicht an.

Bank haftet nicht für Anlageberater

Wer von seinem (Honorar-)Anlageberater dazu gebracht wird, in eine unrentable Immobilie zu investieren, kann nicht die Bank auf Schadenersatz verklagen, die ihm den Baukredit gewährt hat. Das gilt
zumindest dann, wenn keine Anhaltspunkte dafür
vorliegen, dass die Bank von dem unlauteren Vorgehen des Beraters wusste oder beide unlauter zusammenwirkten. Das Kreditinstitut, so das Oberlandesgericht Hamm, haftet auch nicht wegen Aufklärungspflichtverletzung.

Vermieter können nicht generell die Haltung von
Hunden oder Katzen untersagen. Der Bundesgerichtshof erklärte entsprechende Vertragsklauseln für
unwirksam. Vermieter müssen in jedem Einzelfall eine Interessenabwägung vornehmen, bei der die Belange der Mieter, der anderen Hausbewohner und
Nachbarn berücksichtigt werden.

Geld bei verspätetem Anschlussflug
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