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I n f o B r i e f

Liebe Mandanten, 
liebe Geschäftsfreunde,

wahrscheinlich haben wir uns noch nie stärker nach dem Sommerloch 
gesehnt als in diesem Jahr. Es gab keines. Nicht Kuh und Känguru 
bestimmten die Schlagzeilen, sondern Anschläge und Amokläufe, ein 
Putschversuch sowie diverse mindestens unbedachte Reden eines Präsi-
dentschaftskandidaten in den USA.

Wer dort das Rennen macht und ins Weiße Haus einzieht, ist bis zur 
kommenden InfoBrief-Ausgabe entschieden. Bis dahin erfahren Sie 
beim Lesen der folgenden Seiten, welche Tücken ein zinsloses Darlehen 
unter Freunden birgt, wie es um gut verzinste Bausparverträge steht 
und wann ein Unfall ein Arbeitsunfall ist. Auch zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens im digitalen Zeitalter finden Sie einen Beitrag.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre und einen schönen, 
goldenen Herbst.
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 „Mit dem Wissen wächst der Zweifel“

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) 
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Leistung mit und ohne Dampf

Rauchen schadet der Gesundheit. Das 
wissen eigentlich alle, und doch ist der 
Konsum nikotinhaltiger Substanzen in 
Deutschland nicht verboten. Die Freihei-
ten der Raucher sind in den letzten Jah-
ren aber bekanntlich durch Gesetze und 
durch Rechtsprechungen immer weiter 
eingeschränkt worden. In der allgemei-
nen Wahrnehmung verankerte sich die 
Gewissheit, dass ein Nichtraucher immer 
Recht bekam, wenn er Grund hatte, we-
gen des blauen Dunstes vor Gericht zu 
ziehen. 

Wahrscheinlich war der Croupier Paule 
Puffer vor diesem Hintergrund mit eini-
ger Selbstsicherheit ausgestattet, als er 
sich durch die Instanzen bis hin zum Bun-
desarbeitsgericht klagte. Puffer wollte sich 
gegen die Weisung seines Arbeitgebers 
wehren, einem Spielcasino in der Nähe 
von Frankfurt am Main. Das nämlich ver-
langte von ihm, zweimal wöchentlich zwi-
schen sechs und zehn Stunden in einem 
abgetrennten Raucherraum zu arbeiten. 
Man kann es schon als überraschend ein-
stufen, dass Puffer am Ende mit seiner 
Klage nicht erfolgreich war. 

In der Urteilsbegründung stellten die ho-
hen Richter fest, dass der Arbeitgeber 
seine nichtrauchenden Arbeitnehmer vor 
Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch 
schützen muss. Bei Arbeitsstätten mit Pu-
blikumsverkehr gilt dies allerdings nur, 
wenn die Art des Betriebes und der Be-
schäftigung es zulassen. In dem hier ent-
schiedenen Fall hat der Arbeitgeber von 
einer ausdrücklich zulässigen Ausnahme-
regelung im Hessischen Nichtraucher-
schutzgesetz Gebrauch gemacht, die das 
Rauchen in Spielbanken ermöglicht. Bei 
dieser Ausnahmeregelung wird dem Ar-
beitgeber aufgetragen, die Gesundheits-
gefährdung seiner Mitarbeiter zu mini-
mieren. Die Richter der obersten Instanz 
fanden, dass es im vorliegenden Fall durch 
die Abgetrenntheit des Raums, den Ein-
bau einer Be- und Entlüftungsanlage und 
die zeitliche Begrenzung der Arbeit im 
Raucherraum nichts zu meckern gab.

Man könnte darüber philosophieren, wie 
diese Ausnahmeregelung den Weg in das 
Hessische Nichtraucherschutzgesetz ge-
funden hat. Sicherlich wird es nichts da-
mit zu tun haben, dass sich dadurch so-
wohl das Aufkommen an der Tabaksteuer 
als auch die Spielbankabgaben erhöhen. 
Oder?

Geld geliehen oder geborgt?

Wissen Sie, was der Unterschied zwischen 
leihen und borgen ist? Die Juristerei kann 
das im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
nachschlagen. Dort steht, dass eine Leihe 
unentgeltlich ist. Außerdem muss diesel-
be Sache wieder zurückgegeben werden. 
Leiht sich also ein Nachbar bei Ihnen ein 
halbes Dutzend Eier, dann ist das sehr 
förderlich für das nachbarschaftliche Zu-
sammenleben, aber juristisch betrachtet 
ist das keine Leihe, sondern ein Sachdar-
lehen. Bei einer Leihe müsste man näm-
lich genau dieselben Eier wieder zurück-
geben – was sinnlos wäre. Im allgemeinen 
Sprachgebrauch würde man hier wohl 
Eier borgen.

Bei einem Sachdarlehensvertrag (oder 
eben beim Borgen) ist lediglich die Rück-
gabe von irgendwelchen anderen Eiern in 
gleicher Art, Güte und Menge zu erwar-
ten. Wenn allerdings gar nicht davon aus-
zugehen ist, dass der nette Nachbar die 
geliehene Ware wirklich wieder zurück-
bringt, dann wird daraus eine Schenkung. 

Gegenstand eines Darlehens – um auch 
das zu klären – ist die Überlassung einer 
vertretbaren Sache gegen Entgelt. Wenn 
es sich bei dieser vertretbaren Sache nicht 
um Eier, sondern um Geld handelt, dann 
spricht der Gesetzgeber von einem Dar-
lehensvertrag, und das Entgelt dazu heißt 
Zinsen.

Diese juristischen Basiserläuterungen ent-
wickeln in dem Fall, von dem wir Ihnen nun 
berichten möchten, eine spezielle Wir-
kung. Dazu muss man wissen, dass Dolo-
res Umbritsch ein Häuschen im bayri-
schen Land besitzt. Dort wohnt sie nicht 
allein, sondern mit ihrem Lebenspartner 
Gregor Gäul. Das ländliche Idyll wurde 
etwas getrübt dadurch, dass ihr Wohn-
haus in einen Instandhaltungsrückstau ge- 
raten war, der sich so einfach nicht weg-
diskutieren ließ. Zur Finanzierung von 
Umbau und Sanierung gewährte Gäul 
seiner Partnerin im Jahr 2008 ein zinslo-
ses Darlehen in Höhe von 150.000 Euro, 
das erst ab 2020 in sechs gleichen Jahres-
raten getilgt werden sollte. 

Wie wir allerdings soeben erläutert ha-
ben, wäre die zinslose Überlassung von 
Geld eine Leihe – was wiederum bedeu-
tet: Umbritsch müsste Gäul genau die 
gleichen Geldscheine wiedergeben, die sie 
vor Jahren von ihm erhalten hatte. 

Logischerweise hat sie diese Scheine nicht 
mehr, denn die wurden ja an die Hand-
werker weitergeben. So spielte das Finanz- 
amt nicht mit und sah in der Zinslosigkeit 
des gewährten Darlehens eine Schenkung, 
die damit der Schenkungsteuer unterlag. 
Die wurde im Jahr 2013 festgesetzt und 
belief sich auf 18.285 Euro. 

Das angerufene Finanzgericht folgte der 
Beurteilung des Finanzamts. Daran änder- 
te auch der Umstand nichts, dass Gäul 
den Umbau mitgestalten und das Haus 
unentgeltlich zu eigenen Wohnzwecken 
mitbenutzen durfte. Zur Begründung führ- 
ten die Richter aus, dass in derartigen Fäl-
len eine freigebige Zuwendung vorliegt. 
Bei Umbritsch sei es zu einer Vermögens-
mehrung gekommen, der kein entspre-
chender Vermögensabfluss gegenüber ste- 
he. Das Argument des gemeinsamen 
Wohnens könne nicht als Gegenleistung 
angesehen werden. Vielmehr gilt es als 
Ausdruck des lebenspartnerschaftlichen 
Verhältnisses.

Zu erläutern, wie die Schenkungsteuer er- 
mittelt wurde, würde den Rahmen spren-
gen. Doch so viel sei gesagt: Es entsprang 
der Kombination von Steuergesetzen und 

vertrag

Untermiet-

vertrag



Wichtige Fristen & Termine
                                                     Zahlungstermin              Schonfrist

Einkommensteuer und Körperschaftsteuer   12.12.2016   15.12.2016 
        10.03.2017   13.03.2017
        12.06.2017   15.06.2017
          
Umsatzsteuer und Lohnsteuer    10.10.2016   13.10.2016  
      10.11.2016  14.11.2016  
      12.12.2016  15.12.2016
      10.01.2017  13.01.2017
 
Gewerbesteuer und Grundsteuer    15.11.2016   18.11.2016 
      15.02.2017  20.02.2017
    
Die Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie: Die Schonfrist wird nur für Überwei-
sungen oder bei Teilnahme am Einzugsermächtigungsverfahren gewährt. Die Frist gilt nicht 
bei Barzahlung.
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einfachster Mathematik, und man hat sich 
dabei nicht verrechnet. Gerade in den 
heutigen Zeiten der niedrigen Zinsen ist 
es also wichtig, lieber einen marktgerech-
ten niedrigen Zins zu vereinbaren als gar 
keinen. Man kann eben nicht immer alles 
haben.

Nicht nur für schlaue Füchse: 
Bestandsschutz für  
alte Bausparverträge?

Apropos niedrige Zinsen: Wer einen alten 
Bausparvertrag hat, hält diesen fest in der 
Hand, weil die damals vereinbarten Zinsen 
deutlich über den Sätzen liegen, die heut-
zutage erreicht werden können. Den Bau-
sparkassen gefällt das natürlich nicht, denn 
sie stehen vor der Aufgabe, die Zinsen zu 
refinanzieren. Also versuchen die Bauspar-
kassen, die Sparer aus den Verträgen zu 
drängen. 

Bei den Bemühungen, die älteren Bauspar-
verträge möglichst rasch zu beenden, war 
die LBS Westdeutsche Landesbausparkas-
se in drei Musterfällen beim zuständigen 
Oberlandesgericht (OLG) in Hamm er-
folgreich. Die Sparer hatten bei ihren Ver-
trägen die Zuteilungsvoraussetzungen er-
reicht, wollten aber von dem Recht keinen 
Gebrauch machen, zumal die Vollbespa-
rung des jeweiligen Bausparvertrages noch 
nicht erreicht war. Bei den vorliegenden 
Verträgen galten feste Sollzinsen in Höhe 
von 3% (bzw. einmal 2,5%). 

Die Richter des OLG Hamm begründeten 
ihre Entscheidung damit, dass der Bauspa-
rer bei Bausparverträgen nicht zum Abruf 
des Bauspardarlehens verpflichtet ist und 
damit bei Vertragsabschluss der zu entrich- 
tende Darlehensbetrag noch unbekannt 
ist. Aus diesem Grund hat die Bausparkas-
se mit der Zuteilungsreife ihre vertragli-
chen Verpflichtungen erfüllt. Ist nämlich 
der Vertrag zuteilungsreif, ist das für den 
Bausparvertrag charakteristische gemein-
same Ziel der Vertragsparteien erreicht, 
dass der Bausparer einen Rechtsanspruch 

der Erlangung eines Bauspardarlehens in 
Höhe der Differenz zwischen Bauspar-
summe und Bauspareinlagen. Mit vollstän-
diger Ansparung des Vertrages bis zur Bau- 
sparsumme könne dieser Zweck nicht 
mehr erreicht werden.

Aber auch das OLG Stuttgart filterte für 
seine Urteilsbegründung noch einen weite-
ren wichtigen Gesichtspunkt heraus: Die 
Richter stellten fest, dass der Sparvertrag 
im Bürgerlichen Gesetzbuch und im Ge-
setz über das Kreditwesen nur ansatzwei-
se und unvollständig geregelt ist. Dagegen 
hat sich der Gesetzgeber sehr viel Mühe 
dabei gegeben, festzulegen, welche Rechte 
und Pflichten die Kreditinstitute haben, 
wenn sie Darlehen herausgeben. 

Bei den Geschäften, bei denen die Kredit-
institute die Schuldnerrolle innehaben, fehlt 
ein vergleichbares Schutzbedürfnis. Zwar 
übernehmen auch sie partiell das Zinsän-
derungsrisiko. Sie sind aber diesem nicht 
im gleichen Maße ausgeliefert wie der 
Schuldner bei einem langfristigen Investiti-
onsdarlehen. Die Kreditinstitute betreiben 
sowohl das Aktivgeschäft als auch das Pas-
sivgeschäft professionell und treten auf 
dem Markt als Anbieter einmal in der Rol-
le des Gläubigers und das andere Mal in 
der Rolle des Schuldners auf. Sie sind auf 
das einzelne konkrete Geschäft nicht ange-
wiesen. 

In beiden Fällen können sie selbst die Be-
dingungen der Geschäfte gestalten und 
insbesondere die Bedingungen der Passiv-
geschäfte an diejenigen der Aktivgeschäfte 
anpassen. Dadurch sind sie in der Lage, 
ihre Zinsrisiken aus dem Passivgeschäft ab-
zusichern und zu steuern, sodass die Ge-

auf Gewährung eines Bauspardarlehens 
durch einseitiges Tun erwerben kann. Der 
Bausparer hat im Zeitpunkt der Zuteilungs- 
reife der Bausparkasse das Darlehen zur 
Verfügung gestellt, das erforderlich ist, da-
mit die Bausparkasse auf Wunsch des Bau-
sparers hin verpflichtet ist, das Bauspar-
darlehen auszubezahlen.

Die Richter des OLG Hamm gehen in ihrer 
Begründung sogar noch einen Schritt wei-
ter: Sie sagen, dass es in Widerspruch zu 
Sinn und Zweck des Gesetzes stände, wenn 
man es dem Bausparer überließe, den vor-
gesehenen 10-Jahres-Zeitraum durch die 
Nichtabnahme des Bauspardarlehens be-
liebig zu verlängern. Der kollektive System- 
zweck des Bausparens erfordere vielmehr 
eine Regelung, wonach die Bausparkasse 
vor zweckwidrigen, für sie unkündbaren 
festverzinslichen Kapitalanlagen geschützt 
wird. Allein so werde die Bausparkasse in 
die Lage versetzt, auch zukünftig nur nach-
rangig zu besichernde Bauspardarlehen mit 
stabilen Zinssätzen, die grundsätzlich un-
ter dem allgemeinen Marktniveau liegen, 
anbieten zu können.

Getreu dem Motto „Andere (Bundes-)Län-
der, andere Sitten“, hatte das OLG Stutt-
gart einen sehr ähnlichen Fall zu beurtei-
len, bei dem die Wüstenrot Bausparkasse 
den Bausparvertrag beendet haben woll-
te. Dieses Gericht entschied allerdings ge-
nau entgegensetzt und damit zugunsten 
des Sparers. Die Richter stützten ihre Ent-
scheidung auf die Erkenntnis, dass es herr-
schende Meinung sei, dass ein Bausparver-
trag durch die Bausparkasse erst dann 
gekündigt werden kann, wenn er bis zur 
Bausparsumme vollständig angespart ist. 
Der Bausparvertrag diene dem Zweck 
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fahr der Inkongruenz von Aktiv- und Passiv- 
geschäfte nicht besteht. Somit hat der Spa-
rer als Gläubiger keine Übermacht, son-
dern die Bausparkassen als Anbieter geben 
die Bedingungen vor. Wenn die Bauspar-
kassen es einfach nur verschlafen haben, 
sich ein Kündigungsrecht einzuräumen, um 
damit eine Vollbesparung nicht auszuschlie- 
ßen, begründet dies kein Schutzbedürfnis.

In der Summe lassen sich die Rechtspre-
chungen der beiden OLG in Hamm und 
Stuttgart wie folgt zusammenfassen: Alles 
ist offen. Die Welt der Sparer schaut nun 
mit viel Interesse auf den Bundesgerichts-
hof, der das alles entscheidende Macht-
wort sprechen muss. Bis dahin kann man 
den betroffenen Bausparern nur den Rat 
geben, den Fall möglichst lange und kosten-
günstig in der Schwebe zu halten. 

Nachtrag: Nach Redaktionsschluss treffen 
die Nachrichten weiterer Entscheidungen 
von anderen OLGs ein. Während sich das 
OLG Bamberg für die Sparer einsetzte, 
folgte das OLG Koblenz den Argumen-
ten der Bausparkassen. Es bleibt weiter 
spannend.

Wanderungen durch  
das Mark des Steuerrechts

In unseren früheren InfoBrief-Ausgaben 
hatten wir bereits mehrfach Fälle bespro-
chen, bei denen das Finanzamt eine Ge-
winnerzielungsabsicht anzweifelte. Beim 
Wanderfreund Rubeus Hartgriff entwi-
ckelte sich aus einem Hobby eine unter-
nehmerische Aktivität und daraus die tief-
schürfende Diskussion mit dem Finanzamt, 
ob die Verluste bei der Einkommensteuer- 
veranlagung Berücksichtigung finden oder 
nicht. 

Hartgriff hatte es sich auf seinen jahrelan-
gen Wanderungen angewöhnt, die jewei-
ligen örtlichen Gegebenheiten zu proto-
kollieren. Aus diesen Aufzeichnungen fer- 
tigte er sodann ein ganzes Buchmanu-
skript, das nicht nur seine Reiseberichte 
enthielt, sondern auch die jeweiligen Kar-
ten und Höhenprofile. Außerdem erstell-
te er auf eigene Kosten eine CD mit den 
Inhalten des Buches sowie mit weiteren 
Informationen, wie etwa einer Zusammen- 
stellung der aufgetretenen Wetterverhält- 
nisse. 

Dieses Manuskript reichte Hartgriff er-
wartungsfroh bei einem Verlag ein. Der 
teilte ihm prompt mit, dass es die Lekto-

renkonferenz positiv beurteilt habe, und 
bot ihm somit eine Veröffentlichung des 
Buches an. Um sicher zu gehen, erbat 
Hartgriff vom Verlag einen Gewinnerzie-
lungsplan, den er im Juli 2012 erhielt. Da-
rin schätzte der Verlag die Zahl der ver-
kauften Exemplare für die Jahre 2012 bis 
2022 auf 10.000 Stück und ging bei den 
Kosten von einem von Hartgriff zu zah-
lenden Zuschuss in fünfstelliger Höhe aus. 
Bei Berücksichtigung einer 30%igen Er-
lösbeteiligung ab dem ersten verkauften 
Exemplar sollte die Gewinnzone etwa 
mit dem 6.000sten Verkaufsexemplar er-
reicht werden. So weit die Theorie.

In der Praxis startete der Vertrieb von 
Hartgriffs Buch schwach und steigerte 
sich auch nicht wesentlich. 202 Exempla-
re wurden 2012 verkauft (einschließlich 
der von Hartgriff selbst verbilligt erwor-
benen 100 Stück), 204 Exemplare im 
Jahr 2013 (einschließlich der selbst er-
worbenen 40 Stück) sowie 338 Exempla-
re im Jahr 2014 (einschließlich der selbst 
erworbenen 10 Stück). 

In seiner Einkommensteuererklärung für 
2012 machte Hartgriff den gezahlten Au-
torenzuschuss, die Kosten für den Eigen-
erwerb, Porto und Umschläge für die 
Übersendung von Werbeexemplaren so-
wie die Kosten für die Erstellung von CDs 
geltend. Auf die Berücksichtigung von 
Kosten für Recherchen verzichtete er. 
Das Finanzamt lehnte allerdings die Be-
rücksichtigung des geltend gemachten 
Verlustes ab, weil es an der erforderli-
chen Gewinnerzielungsabsicht zweifelte. 

Hartgriff klagte daraufhin vor dem Finanz- 
gericht Baden-Württemberg und war er-
folgreich. Zur Begründung führten die Fi-
nanzrichter an, dass sich bei Schriftstel-
lern positive Einkünfte vielfach erst nach 
einer längeren Anlaufzeit erzielen lassen. 
Der materielle Erfolg eines Schriftstellers 
stellt sich meist erst ein, wenn seine Wer-
ke auf eine entsprechende Resonanz in 
der Öffentlichkeit gestoßen sind. Deshalb 
lässt sich allein aus jahrelangen Verlusten 
nicht der Schluss ziehen, es fehle an einer 
Gewinnerzielungsabsicht. Ist allerdings 
nach einer gewissen – nicht zu kurz be-
messenen – Anlaufzeit klar, dass die Bü-
cher eines Schriftstellers trotz entspre-
chender Bemühungen keine Gewinne 
abwerfen und dass sich daran auch nichts 
ändern wird, so ist aus der Fortsetzung 
der Tätigkeit zu folgern, dass der Autor 
von diesem Zeitpunkt an nicht mehr zur 
Gewinnerzielung, sondern nur noch aus 

persönlichen Gründen tätig ist. Die im 
Zusammenhang hiermit erzielten Verluste 
dürfen das Einkommen dann auch nicht 
mindern. 

Das bedeutet: Während der Anlaufzeit 
kann einer schriftstellerischen Tätigkeit die 
steuerliche Anerkennung und damit die 
Berücksichtigung von Anlaufverlusten nicht 
grundsätzlich versagt werden. Jedoch wer- 
den die Verluste steuerlich dann nicht an-
erkannt, wenn von vornherein und objek-
tiv erkennbar ist, dass das Geschäftsmo-
dell so nicht funktionieren kann. Auch 
dann, wenn das Schreiben von vornher-
ein nicht dem Geldverdienen dient, bleibt 
die steuerliche Anerkennung von Verlus-
ten versagt. Oft geht es Autoren allein 
darum, für Erkenntnisse, Ideen oder Auf-
fassungen eine möglichst breite Leser-
schaft zu finden. Treffen die Verfasser in 
solchen Fällen mit Verlagen vertragliche 
Vereinbarungen über das Erscheinen ih-
rer Werke, so besteht der für sie maßge-
bende Vorteil darin, dass ihre Ausfüh-
rungen überhaupt veröffentlicht werden. 
Nicht selten entschließt sich ein Verfasser 
sogar, noch einen Zuschuss zu zahlen, da-
mit sein Werk erscheinen kann. In diesen 
Fällen ist eine Gewinnerzielungsabsicht im 
steuerrechtlichen Sinn von Anfang an nicht 
gegeben.

Konkret auf Hartgriffs Projekt bezogen, 
äußerten die Richter ihre Zweifel, dass 
die Totalgewinnprognose überhaupt posi-
tiv war. Entgegen der Auffassung des Fi-
nanzamtes steht jedoch nicht eindeutig 
fest, dass die schriftstellerische Tätigkeit, 
so wie Hartgriff sie betrieb, von vornher-
ein ungeeignet war, nachhaltige Gewinne 
zu erzielen. In der mündlichen Verhand-
lung hatte Hartgriff offenbar die Gelegen-
heit genutzt, von seinem Hobby zu schwär- 
men. Jedenfalls wurden seine glaubhaften 
Schilderungen protokolliert, dass er seine 
Wanderberichte zunächst lediglich für sein 
persönliches Umfeld vervielfältigen wollte. 
Aufgrund des ihm auf seine Anfrage hin 
vom Verlag übersandten Gewinnerzie-
lungsplans sei er jedoch davon ausgegan-
gen, mit dem Vertrieb des Wanderbu-
ches – trotz der entstehenden Kosten –  
positive Einkünfte erzielen zu können. 

Hartgriff berichtete auch, welche Werbe-
maßnahmen er selbst ergriff, um den Ver-
kauf seines Buches zu fördern: So hat er 
CDs mit den Inhalten des Buches und mit 
weiteren Informationen erstellt, um da-
mit den Käufern zu ermöglichen, einzelne 
Seiten des Buches auszudrucken und auf 
die jeweilige Wanderung mitzunehmen. 
Auch die Besuche der Buchmessen sowie 
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die Übersendung von Buchexemplaren 
an Hotels und Wanderheime lassen er-
kennen, dass sich Hartgriff intensiv und 
aktiv mit Maßnahmen zur Steigerung des 
Buchverkaufs auseinandergesetzt hatte. 

Am Ende seiner Urteilsbegründung rang 
sich das Finanzgericht noch zu einer Fest-
stellung durch, die wir aufgrund ihrer in-
neren „Schönheit“ hier ausnahmsweise 
wortgenau und ohne weiteren Kommen-
tar zitieren möchten: „Allein die Möglich-
keit, entstehende Verluste mit steuerspa-
render Wirkung mit anderen Einkünften 
des Streitjahres verrechnen zu können, 
kann nach der Rechtsprechung des BFH 
im Regelfall nicht in tragender Funktion 
als persönliches Motiv dafür herangezo-
gen werden, dass der Steuerpflichtige die 
verlustbringende Tätigkeit aus einkommen- 
steuerlich unbeachtlichen Beweggründen 
ausübt. … Etwas anderes gilt nur, wenn 
der Steuerpflichtige durch die Verluste tat- 
sächlich wirtschaftlich nicht belastet wird, 
etwa wenn das Geschäftskonzept des 
Steuerpflichtigen darauf beruht, zunächst 
buchmäßige Verluste – etwa durch Inan-
spruchnahme von Sonderabschreibungen 
– auszuweisen und zu einem späteren 
Zeitpunkt steuerfreie oder -begünstigte 
Veräußerungsgewinne zu erzielen, oder 
wenn die Tätigkeit dem Steuerpflichtigen 
die Möglichkeit eröffnet, Kosten der pri-
vaten Lebensführung (z. B. anteilige Fix-
kosten ohnehin vorhandener Gegenstän-
de wie PKW, Wohnung, Kommunika- 
tionsmittel oder Computer) in den ein-
kommensteuerlich relevanten Bereich zu 
verlagern“. – Alles klar? 

Modernisierung des  
Besteuerungsverfahrens

Die Digitalisierung schreitet voran, und 
so wird auch bei der Steuererhebung ver-
sucht, die technischen Errungenschaften 
der letzten Jahre für effizientere Verfah-
rensabläufe zu nutzen: Das Gesetz „Mo-
dernisierung des Besteuerungsverfahrens“ 
enthält diverse Einzelregelungen, die ab 

2017 gelten sollen. Wichtige Aspekte des 
Gesetzes sind die sachgerechte Weiter-
entwicklung des steuerlichen Untersu-
chungsgrundsatzes, die Schaffung gesetz-
licher Rahmenbedingungen für eine „voll- 
automatische“ Bearbeitung von Steuerer-
klärungen, Vereinfachungen bei der Steuer- 
erklärung, Neuregelungen zu den Steuer-
erklärungsfristen sowie die elektronische 
Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch 
Datenabruf und nicht zuletzt die Schaf-
fung einer Änderungsmöglichkeit von Steu-
erbescheiden bei Rechen- und Schreibfeh-
lern, die dem Steuerpflichtigen bei der 
Erstellung der Steuererklärung unterlaufen 
sind. 

1. Risikomanagementsystem 

Durch die Neueinführung eines Risikoma-
nagementsystems (RMS) soll der perso-
nelle Ressourceneinsatz der Finanzver-
waltung optimiert werden. Das RMS soll 
es ermöglichen, die Amtsträger zur Bear-
beitung prüfungsbedürftiger Fälle einset-
zen zu können, um gleichzeitig die An-
zahl vollständig maschinell bearbeiteter 
Fälle zu erhöhen. Die Ziele des RMS be-
stehen primär in der 

   Verhinderung von Steuerver-
kürzungen, 

   Aufdeckung von Betrugsfällen, 

   Optimierung personeller 
Fallbearbeitung, 

   Verbesserung der Bearbeitungs-
qualität durch Standardisierungen 
von Arbeitsabläufen, 

   bundeseinheitlichen Abstimmung 
von Vorgaben. 

Die geplante Einführung eines RMS stellt 
einen der Kernpunkte der Modernisie-
rung des Besteuerungsverfahrens dar. Ei-
nerseits wird – unter Voraussetzung der 
technischen Durchführbarkeit – die Ar-
beit der Finanzverwaltung erleichtert, und 
andererseits besteht das Risiko, dass die 
Steuerpflichtigen bei einschlägiger Kennt-
nis der Parameter ihr Erklärungsverhalten 
an das RMS anpassen. 

2. Länderübergreifender Abruf und Ver-
wendung von Daten zur Verhütung, Er-
mittlung und Verfolgung von Steuerver-
kürzungen

Während des Gesetzgebungsverfahrens 
ist ein Paragraf neu eingefügt worden. Er 

stellt die gesetzliche Grundlage für einen 
länderübergreifenden Abruf und die Ver-
wendung von Daten zur Verhütung, Er-
mittlung und Verfolgung von Steuerver-
kürzungen dar. 

3. Änderung der „Bekanntgabe von Ver-
waltungsakten“

Dies betrifft die elektronische Bekanntga-
be von Steuerbescheiden. Bescheide kön-
nen dem Steuerpflichtigen oder dessen 
Vertreter elektronisch über ELSTER be-
kanntgegeben werden, wenn der Steuer-
pflichtige dem zugestimmt hat. Sobald der 
Bescheid abgerufen werden kann, erfolgt 
der Versand einer Benachrichtigungsmail. 
Der so versendete Bescheid gilt drei Tage 
nach Absendung der elektronischen Be-
nachrichtigung als bekanntgegeben. Das 
gilt nicht, wenn die Benachrichtigung nicht 
oder zu einem späteren Zeitpunkt zuge-
gangen ist; der Nachweis der Bekanntga-
be obliegt der Finanzbehörde. 

4. Abgabe der Steuererklärungen 

Die Frist zur Abgabe von Steuererklärun-
gen wurde ab 2018/2019 auf den 31. Juli 
des Folgejahres verlängert. Gleichzeitig 
wurde die Abgabefrist von Steuererklä-
rungen, die durch Angehörige der steuer-
beratenden Berufe eingereicht werden, bis 
zum letzten Tag des Monats Februars des 
Zweitfolgejahres verlängert. Dadurch ent- 
fällt die Stellung und Bearbeitung alljähr-
lich zum Jahresende gestellter Fristverlän-
gerungsanträge.

Für die Finanzbehörden besteht weiterhin 
die Möglichkeit, Steuererklärungen vorzei- 
tig anzufordern, wenn 

   für den vorangegangenen 
Besteuerungszeitraum Erklä-
rungen nicht oder verspätet 
abgegeben wurden, 

Elster

Elster
lat. pica pica
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   für den vorangegangenen  
Besteuerungszeitraum nachträg-
liche Vorauszahlungen festgesetzt 
wurden, 

   Vorauszahlungen für den 
Besteuerungszeitraum außerhalb 
einer Veranlagung herabgesetzt 
wurden, 

   die Veranlagung für den vorange-
gangenen Veranlagungszeitraum 
zu einer Abschlusszahlung von 
mindestens 25 Prozent der 
festgesetzten Steuer oder mehr 
als 10.000 Euro geführt hat, 

   die Steuerfestsetzung voraus-
sichtlich zu einer Abschlusszah-
lung von mehr als 10.000 Euro 
führen wird, 

   eine Außenprüfung vorgesehen ist, 

   der betroffene Steuerpflichtige 
im Besteuerungszeitraum einen 
Betrieb eröffnet oder eingestellt 
hat oder 

   für Beteiligte an Gesellschaften 
oder Gemeinschaften Verluste 
festzustellen sind. 

5. Änderung beim Verspätungszuschlag

Die Änderung sieht vor, dass ein Verspä-
tungszuschlag festzusetzen ist, sofern 
Steuererklärungen nicht fristgerecht ab-
gegeben worden sind. Bisher stand diese 
Regelung im oftmals großzügigen Ermes-
sen der Finanzverwaltung. 

Abgesehen von gesetzlich normierten 
Ausnahmetatbeständen, beträgt der fest-
zusetzende Verspätungszuschlag bei Jah-
ressteuererklärungen 0,25% der nachzu-
zahlenden Steuer, jedoch mindestens 25 

Euro pro angefangenen Monat. Der Ver-
spätungszuschlag wird zusätzlich zur Ver-
zinsung der Steuerschuld erhoben. 

6. Neue Änderungsmöglichkeit bei 
Rechen- und Schreibfehlern

Durch einen neuen Paragrafen wird eine 
langjährige Diskussion im Interesse der 
Steuerpflichtigen zum Abschluss ge-
bracht: Darin wird die Aufhebung oder 
Änderung von Steuerbescheiden vorge-
schrieben, wenn dem Steuerpflichtigen 
bei Erstellung seiner Steuererklärung 
Schreib- oder Rechenfehler unterlaufen 
sind und er deshalb der Finanzbehörde 
rechtserhebliche Tatsachen nicht mitge-
teilt hat. 

7. Wandlung von Belegvorlagepflichten 
 in Belegvorhaltepflichten

Bislang vorgesehene gesetzliche Beleg-
vorlagepflichten werden weitestgehend 

D a s  S t e u e r l e x i k o n  -  N  w i e . . .

Nachträgliche Betriebsausgaben

Eine Grundregel besagt, dass Kosten bei der  
Steuerberechnung nur dann als Betriebsausgaben 
bzw. als Werbungskosten berücksichtigt werden 
dürfen, wenn sie in direktem Zusammenhang mit 
laufenden Einnahmen stehen. Sie müssen also 
betrieblich oder beruflich veranlasst sein. Nach 
einer Betriebsbeendigung allerdings sind die Auf- 
wendungen naturgemäß nicht mehr betrieblich 
veranlasst. Auch wenn der Beruf aufgegeben oder 
das Vermögen abgegeben wurde – ganz egal, ob 
das freiwillig oder unfreiwillig geschah – fehlt der 
Zusammenhang zu den Einnahmen, denn Einnah- 
men gibt es dann nicht mehr. 

Mit der Betriebsbeendigung soll ein Schlussstrich 
gezogen und mit allen erkennbaren Forderungen 
und Verbindlichkeiten der Veräußerungsgewinn 
erfasst werden. Das Aktivvermögen ist dabei zur 
Schuldenbegleichung einzusetzen – und genau 
an dieser Stelle hat das beschriebene Grundprin- 
zip eine wichtige Ausnahme: dann nämlich, wenn 
die Schulden am Ende größer sind als die Vermö-
genswerte. In den Fällen, bei denen die Bilanz 
mit einer Überschuldung für die gesamte natür- 
liche oder juristische Person endet, mündet dieses 

Verfahren in eine klassische Insolvenz. In allen an-
deren Fällen, wenn also die vorhandenen ande- 
ren Geldquellen das Finanzloch in der Zukunft 
füllen können, müssen die Zinsen und die übri-
gen Finanzierungskosten für die verbliebende 
Restschuld gezahlt werden. 

Diese Zinsen für die verbliebenen Schulden aus  
einer versiegten Einkommensquelle können   
praktisch ohne zeitliche Begrenzung als nach-
träglicheBetriebsausgaben bzw. als nachträg-
liche Werbungskosten bei der Steuerberech-
nung berücksichtigt werden. 

.
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in Belegvorhaltepflichten geändert. Belege 
sind künftig erst auf Anforderung durch 
die Finanzverwaltung zu übersenden. 

Dies betrifft zum Beispiel Spendenquit-
tungen. Der Erhalt einer Quittung ist nach 
wie vor Voraussetzung für die steuerliche 
Berücksichtigung der Zuwendung, die 
Quittung muss aber nicht mehr mit der 
Steuererklärung eingereicht werden. Sie 
ist nur auf Anforderung der Finanzverwal- 
tung im Einzelfall vorzulegen.

Lieber Weihnachtsfeier  
als Homeoffice
Der Arztbesuch ist auch 
nicht besser

Niemand will einen Unfall. Falls es aber 
doch einmal dazu kommt, ist es hilfreich, 
wenn der Unfall als Arbeitsunfall einge-
stuft wird. Dann nämlich besteht eine Un-
fallversicherung bei der jeweiligen Berufs-
genossenschaft, was zur Folge hat, dass 
plötzlich kein Medikament und auch keine 
Behandlung zu teuer sind, keine Kur zu 
lange dauert und auch kein Chefarzt kei-
ne Zeit hat. 

Neben diesen Behandlungsannehmlichkei- 
ten, die sogar eine goldene Krankenkas-
senkarte in den Schatten stellen, werden 
auch noch die möglichen Verdienstausfäl-
le ersetzt. Somit ist es kein Wunder, dass 
die Sozialgerichte immer wieder zur Ab-
grenzungsfrage angerufen werden. Zu-
letzt hatte das Bundessozialgericht (BSG) 
über mehrere Fälle zu entscheiden; von 
drei Entscheidungen wollen wir hier be-
richten.

Erster Fall

Im ersten Fall war eine Heimarbeiterin in 
Mainz von ihrem Arbeitszimmer im Dach- 
geschoss die Treppe hinunter gestiegen, 
um sich aus der Küche Wasser zum Trin-
ken zu holen. Dabei war sie auf der Trep-
pe verunglückt. Das BSG urteilte, dass die- 
ser Unfall nicht versichert war, weil das 
Hinabsteigen der Treppe nicht in einem 
sachlichen Zusammenhang zur versicher-
ten Tätigkeit stand. Der Zusammenhang 
besteht nur dann, wenn die Verrichtung 
zumindest dazu ansetzt und darauf ge-
richtet ist, eine eigene objektiv bestehen-
de Haupt- oder Nebenpflicht aus dem 
zugrunde liegenden Rechtsverhältnis zu 
erfüllen. 

Das Treppensteigen kann nach Feststel-
lung des Gerichtes auch kein Betriebsweg 

sein, weil dieser erst vor der Haustür be-
ginnen kann. Entscheidend ist, was der Ver- 
letzte mit welcher Absicht tat, als der Un-
fall passierte. Die Gerichte konnten nicht 
feststellen, dass gerade die versicherte 
Tätigkeit ein besonderes Durstgefühl ver-
ursacht haben könnte und die Heimarbei-
terin betriebsbedingt veranlasst gewesen 
wäre, sich Wasser zu besorgen.

Zweiter Fall

Beim zweiten interessanten Fall hatte 
eine Arbeitnehmerin in Kassel an einer 
Wanderung im Rahmen der Weihnachts-
feier ihres Sachgebiets teilgenommen und 
war dabei gestürzt. Hier kamen die ho-
hen Richter zum Ergebnis, dass dieser 
Unfall versichert war, weil die Weih-
nachtsfeier im Zusammenhang mit ihrer 
versicherten Tätigkeit als Sozialversiche-
rungsfachangestellte stand. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des 
BSG ist auch die Teilnahme an einer be-
trieblichen Gemeinschaftsveranstaltung als 
Ausprägung der Beschäftigtenversicherung 
versichert. Hierfür war bereits nach bis-
heriger Rechtsprechung zunächst erfor-
derlich, dass die Veranstaltung „im Einver-
nehmen“ mit der Betriebsleitung statt- 
fand. Bisher hatte das BSG als weiteres 
Kriterium für versicherte betriebliche Ge-
meinschaftsveranstaltungen gefordert, dass 
die Unternehmensleitung persönlich an 
der Feier teilnimmt, mit diesem Urteil 
wird nicht mehr länger daran festgehal-
ten. Betriebliche Gemeinschaftsveranstal-
tungen stehen unter dem Schutz der Ge-
setzlichen Unfallversicherung, weil durch 
sie das Betriebsklima gefördert und der 
Zusammenhalt der Beschäftigten unterei-
nander gestärkt wird. 

Eine Bedingung für die Unfallversiche-
rung bleibt selbstredend bestehen: 
Die Feier muss allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des 
jeweiligen Teams offen ste-
hen und von der jeweiligen 
Sachgebiets- oder Teamlei-
tung veranstaltet werden. 
Auf die tatsächliche Anzahl 
der Teilnehmenden kommt 
es am Ende nicht an.

Dritter Fall

Im dritten Fall geht es um 
einen Lagerarbeiter in Regensburg. Er 
war beim Arzt, um zur korrekten Medi-
kamenteneinstellung seine Blutwerte kon- 
trollieren zu lassen. Der Unfall passierte 

beim Überqueren einer Straße, als der 
Lagerarbeiter die Arztpraxis in Richtung 
Arbeitsstelle verließ. 

Die Richter des BSG entschieden, dass 
dieser Unfall nicht versichert war, weil der 
Lagerarbeiter unmittelbar vor dem Unfall 
keine versicherte Tätigkeit ausübte. Er 
legte beim Überqueren der Straße weder 
einen versicherten Betriebsweg noch ei-
nen versicherten Weg zur Arbeitsstätte 
zurück. Ein versicherter Betriebsweg setzt 
voraus, dass ein Weg im unmittelbaren 
Betriebsinteresse zurückgelegt wird; für 
den Arztbesuch bestand aber keine ent-
sprechende arbeitsrechtliche Verpflichtung. 
 

Allerdings gäbe es eine Ausnahme, näm-
lich dann, wenn der Lagerarbeiter an die-
sem „dritten Ort“ länger als zwei Stunden 
gewesen wäre. Das klingt zunächst unlo-
gisch, ist es aber nicht. Es gilt das Prinzip, 
dass bei Umwegen für die allgemeinen Er- 
ledigungen des Lebens kein Versicherungs- 
schutz besteht, aber anderseits muss der 
Arbeitsweg nicht unbedingt zu Hause star- 
ten und enden. Um diese beiden Alterna-
tiven sinnvoll voneinander abzugrenzen, 
hat sich in der Rechtsprechung die ge-
nannte Zwei-Stunden-Grenze herausge-
bildet.

Wenn man sich mit den einzelnen Fällen 
beschäftigt, gelangt man ganz schnell zu 
einem gutgemeinten Rat für Sie, liebe Le-
serinnen und liebe Leser: Bleiben Sie 
schön unfallfrei.

K
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Die größte Reform der  
Abgabenordnung

Der Bundesrat hat am 17.06.2016 dem 
Gesetz zur Modernisierung des Besteue- 
rungsverfahrens zugestimmt. Das neue 
Gesetz soll den Anforderungen einer zu- 
nehmend digitalisierten Wirtschaft ge-
recht werden. Neben der Frage, inwie-
weit Papierbelege durch digitale ersetzt 
werden können, geht es dabei auch um 
die Modernisierung des Besteuerungsver- 
fahrens hin zu einem Selbstveranlagungs-
verfahren. Hört sich sehr fortschrittlich 
an - ist es aber auch so? Das Gesetz sieht 
ein Bündel an gesetzlichen Änderungen 
– insbesondere der Abgabenordnung – 
vor. Die größte Reform der Abgabenord-
nung soll zum 01.01.2017 in Kraft treten.   

Das Besteuerungsverfahren in Deutschland 
soll in Zukunft weitgehend ohne schriftli-
che Belege auskommen. Eine elektroni-
sche Bereitstellung von Steuerbescheiden 
ist geplant. Die BTT stellt jetzt schon eine 
Online Cloud über unser Softwarehaus 
Addison mit OneClick für Sie zur Verfü-
gung, über die Sie Ihre Ein- und Ausgangs-
rechnungen und Kassenbücher uns zusen-
den können. In Zukunft ist das dann auch 
für Ihre Einkommensteuerbelege möglich.

Die reformierte Abgabenordnung schafft 
nunmehr eine Rechtsgrundlage für die  
vorausgefüllte Steuererklärung, kurz VaSt. 
Viele Daten der Steuerpflichtigen (z. B. 
Lohn und einbehaltene Lohnsteuer, Ren-
tenleistungen, Renten- und Krankenver-
sicherungsbeiträge sowie Lohnersatzleis-
tungen) werden schon heute elektronisch 
von den zuständigen Stellen an die Finanz- 
verwaltung übermittelt und dann bei Bear-
beitung der Steuererklärung mit den An- 
gaben des Steuerpflichtigen abgeglichen. 

Für Steuererklärungen ab dem Veranla-
gungszeitraum  2018  werden die Abgabe- 
fristen um 2 Monate verlängert. Der 
Steuerpflichtige, welcher nicht durch ei-
nen Steuerberater vertreten wird, muss 
dann zum 31. Juli des Folgejahres statt 
bisher 31. Mai die Steuererklärungen ein- 
reichen. Für steuerlich Beratene wurde 
die Frist auf den letzten Tag des Febru-
ars des Zweitfolgejahres verlängert.  
Damit gilt als Abgabetermin für die Ein- 
kommensteuererklärung 2018 für unbe-
ratene Steuerpflichtige der 31.07.2019  
und für Beratene Steuerpflichtige der 
02.03.2020, weil hier der 29.02.2020 ein 
Samstag ist. Das ist die gute Nachricht.

Nun die Schlechte: Fristverlängerungen 
wird es nicht mehr geben. Außerdem wird 
bei verspätet abgegebenen Steuererklä-

rungen ab dem Jahr 2019 ein Verspä-
tungszuschlag in Höhe von 0,25% der 
festgesetzten Steuer, mindestens aber 25 
EUR pro angefangenen Monat der Frist-
verspätung erhoben, selbst bei einer Steu-
ererstattung oder Nullfestsetzung wür- 
den diese Verspätungszuschläge anfallen.

SAVE THE DATE –  
Mandantenabende 2016

Unsere diesjährigen Mandantenabende 
werden am 03.11.2016 in Ilmenau und  
am 10.11.2016 in Schleusingen stattfinden. 
Bitte merken Sie sich einen dieser Termi-
ne schon jetzt vor. Ihre persönliche Einla-
dung und weitere Informationen zu Inhalt 
und Ablauf erhalten Sie gesondert. Wir 
freuen uns auch in diesem Jahr auf Ihre 
Teilnahme!

Thüringer Wald Firmenlauf 2016

Auch in diesem Jahr haben wir wieder am 
Thüringer Wald Firmenlauf in Oberhof 
teilgenommen.

Wir über uns

Wir freuen uns, dass in diesem Jahr zwei 
unserer Auszubildenden ihren Abschluss 
als Steuerfachangestellte erfolgreich ab-
geschlossen haben. Dazu möchten wir 
nochmals herzlich gratulieren!

Zusätzlich möchten wir die Gelegenheit 
nutzen, um Ihnen einige neue Mitarbeiter 
vorzustellen. Seit dem 1. August dürfen 
wir Frau Heike Andreß als weitere Steuer- 
beraterin bei uns begrüßen. Als Teil des 
Teams Steuerberatung steht Frau Andreß 
ab sofort als Ansprechpartnerin für steu-
erliche und betriebswirtschaftliche Bera-
tung zur Verfügung. 

Zusätzlich unterstützt Frau Christiane 
Hesse seit dem 01.08.2016 das Team Lohn- 
buchhaltung. Das Team Finanzbuchhal- 
tung bekommt ab 1. September ebenfalls 
Verstärkung. Wir dürfen Frau Constanze 
Sommerfeld-Kämpf und Frau Yvonne 
Ruzsbatzky in unserem Team begrüßen. 
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