
Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,  

 

nachstehend erhalten Sie unsere Mandanteninformationen für das 
I. Quartal 2019: 

Job-Ticket ab 2019 steuerfrei 
Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern ab 2019 den Weg zur Arbeit steu-
erlich schmackhaft machen. Zuschüsse und Sachbezüge für die 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr, etwa mittels 
Job-Ticket, sind seit Jahresbeginn von der Steuer befreit. Die Steuerbe-
freiung umfasst auch private Fahrten im öffentlichen 
Personennahverkehr. Ziel ist es, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
attraktiver zu gestalten und mittelbar auch Umwelt- und Verkehrsbelas-
tungen zu senken. 

Die Steuerbefreiung gilt jedoch nur, wenn Arbeitgeber die Leistung zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbringen. Sie gilt daher 
nicht für Arbeitgeberleistungen, die durch Umwandlung des ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohns finanziert werden. 

Für Arbeitgeber hat das den Vorteil, dass sie das Job-Ticket nicht mehr 
in die monatliche 44 € Freigrenze für ihre Mitarbeiter einbeziehen müs-
sen. Auch eine etwaige pauschale Besteuerung fällt weg. 

Hinweis: Arbeitnehmer sollten wissen, dass die steuerfreie Leistung im 
Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung auf die Entfernungspau-
schale angerechnet wird. Ihr Werbungskostenabzug mindert sich ggf. 
entsprechend. 

Schätzungsbefugnis bei fehlenden Programmierprotokol-
len eines bargeldintensiven Betriebs mit modernem PC-
Kassensystem 

Die einzelne Aufzeichnung eines jeden Barumsatzes kann nach der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs unzumutbar sein. Wird jedoch 
ein modernes PC-Kassensystem eingesetzt, das sämtliche Kassenvor-
gänge einzeln und detailliert aufzeichnet, ist eine Berufung auf die Unzu-
mutbarkeit der Aufzeichnungsverpflichtung nicht (mehr) möglich. 

Fehlen Programmierprotokolle für ein solches elektronisches Kassen-
system, berechtigt dies zu einer Hinzuschätzung von Umsätzen, wenn 
eine Manipulation der Kassen nicht ausgeschlossen werden kann. Ein 
weiteres Indiz für eine nicht ordnungsgemäße Kassenführung ist z. B. 
die Existenz diverser Überwachungsvideos in den Betriebsräumen des 
Unternehmens, wonach Mitarbeiter zahlreiche Bezahlvorgänge nicht im 
Kassensystem erfasst hatten. Unter diesen Voraussetzungen besteht 
ausreichend Anlass, die sachliche Richtigkeit der Buchführung zu bean-
standen. Eine Hinzuschätzung von Umsatz und Gewinn auf der 
Grundlage einer Nachkalkulation ist insoweit zulässig.  

(Quelle: Beschluss des Finanzgerichts Hamburg) 

Betriebliche Altersvorsorge: Arbeitgeberzuschuss ab 2019 
für Neuzusagen verpflichtend 

Eine betriebliche Altersversorgung liegt u. a. vor, wenn einem Arbeitneh-
mer Leistungen der Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversor-
gung aus Anlass seines Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber zugesagt 
werden. Um das Altersvorsorgesparen über die Gehaltsabrechnung at-
traktiver zu machen, ist bereits seit dem 1. Januar 2018 das 

Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft, woraus sich neue gesetzliche 
Regelungen bei Direktversicherungen, Pensionskassen und Pensions-
fonds ergeben haben. Hervorzuheben sind hieraus 

• die Anhebung des steuerfreien Förderrahmens bei der Gehaltsum-
wandlung, 

• die Einführung des sog. Sozialpartnermodells (reine Beitragszusage 
als neue Zusageart) sowie 

 

• die Einführung eines neuen steuerlichen Förderbetrags für Gering-
verdiener. 

Ab dem 1. Januar 2019 ist beim Abschluss von Neuverträgen nunmehr 
zudem ein verpflichtender Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 % zu 
leisten, sofern sich Arbeitgeber aus der Entgeltumwandlung Sozialver-
sicherungsbeiträge sparen. Die tatsächliche Höhe der eingesparten 
Sozialversicherungsbeiträge ist für die Höhe des Zuschusses unerheb-
lich. Der Zuschuss ist zudem „tarifdispositiv“, d. h. in Tarifverträgen kann 
zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden. 

Hinweis: Für Altverträge greift der obligatorische Arbeitgeberzuschuss 
erst ab dem Jahr 2022. 

Vermieter muss keine Fenster putzen 

Der Bundesgerichtshof hat sich mit der Frage beschäftigt, ob ein Mieter 
vom Vermieter die Reinigung von Fenstern verlangen kann, die sich nur 
zum Teil öffnen lassen. 

Nach Auffassung des Gerichts obliegt die Reinigung der Flächen einer 
Mietwohnung einschließlich der Außenflächen der Wohnungsfenster, zu 
denen auch etwaige nicht zu öffnende Glasbestandteile sowie die Fens-
terrahmen gehören, grundsätzlich dem Mieter. Der Vermieter schuldet 
dem Mieter demnach keine Erhaltung der Mietsache in einem gereinig-
ten Zustand. Entsprechende Reinigungsmaßnahmen sind nicht 
Bestandteil der Instandhaltungs- oder Instandsetzungspflicht des Ver-
mieters. 

Fühle sich ein Mieter zur Reinigung nicht in der Lage, kann er sich pro-
fessioneller Hilfe bedienen. Etwas anderes kommt nur in Betracht, wenn 
die Parteien eine abweichende vertragliche Regelung getroffen haben. 
Dies war im entschiedenen Fall aber nicht geschehen. 

Umsatzsteuerentstehung bei Sollbesteuerung 

Grundsätzlich entsteht die Umsatzsteuer mit Ablauf des Voranmel-
dungszeitraums, in dem die Leistung ausgeführt wurde 
(Sollbesteuerung). Auf die Zahlung des Entgelts kommt es dabei nicht 
an. Das führt dazu, dass der leistende Unternehmer die Umsatzsteuer 

vorfinanzieren muss, wenn er das Entgelt bis zur Fälligkeit der Umsatz-
steuer noch nicht vereinnahmt hat. 

Eine Spielervermittlerin, die im bezahlten Fußball tätig war, erhielt Pro-
visionszahlungen in Raten auf die Laufzeit der Arbeitsverträge 
vermittelter Spieler verteilt. Es stellte sich die Frage, ob die Vermittlerin 
die Umsatzsteuer im Jahr der Vermittlung versteuern und damit vorfi-
nanzieren musste, oder in den Jahren, in denen sie die Zahlungen 
erhielt. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union entschied, dass die Umsatz-
steuer mit Ablauf des Zeitraums entsteht, auf den sich die geleisteten 
Zahlungen beziehen. Dienstleistungen sind im Ausgangsfall dann be-
wirkt, wenn sie zu aufeinanderfolgenden Abrechnungen oder Zahlungen 
Anlass geben. Ob das im konkreten Fall so ist, muss der Bundesfinanz-
hof nun prüfen. Insbesondere wird es darum gehen, ob nur eine einzelne 
Leistung erbracht wurde, die in Raten bezahlt wurde, oder ob bei einem 
prämienabhängigen Spielergehalt tatsächlich aufeinanderfolgende Leis-
tungen vorliegen. 

Hinweis: Der Entscheidung ist auch über die Spielervermittlung hinaus 
weitreichende Bedeutung beizumessen. Sie sollte in sämtlichen Fällen 
von Ratenzahlungsgeschäften beachtet werden. 

Seit 1. Januar 2019: Steuerlicher Rückenwind bei Fahrten 
mit dem Dienstfahrrad sowie für dienstliche Elektro- und 
Hybridfahrzeuge 

Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrrad zur Verfü-
gung gestellt bekommen, können sich seit 1. Januar 2019 besonders 
freuen. Der geldwerte Vorteil aus der Überlassung eines Fahrrads oder 
Elektrofahrrads ist nunmehr steuerfrei. Voraussetzungen hierfür sind, 
dass der Arbeitgeber den Vorteil zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährt und das Elektrofahrrad verkehrsrechtlich nicht als 
Kraftfahrzeug einzuordnen ist, z. B. weil der Motor auch Geschwindig-
keiten über 25 km/h unterstützt. 

Mit der gesetzlichen Neuregelung soll das umweltfreundliche Engage-
ment von Radfahrern und deren Arbeitgebern, die die private Nutzung 
sowie die Nutzung für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte und für Familienheimfahrten für ihre Arbeitnehmer unentgeltlich 
oder verbilligt ermöglichen, honoriert werden. 

Hinweis: Auch bezüglich der Begünstigung von Elektro- und Hybride-
lektrofahrzeugen bei der Dienstwagenbesteuerung gibt es seit 
Jahresbeginn eine gesetzliche Änderung. Diese müssen im Rahmen der 
Berechnung des geldwerten Vorteils nur noch mit der Hälfte des Neu-
wagenpreises angesetzt werden. Die Begünstigung gilt für 
Anschaffungen vor dem 1. Januar 2022. 

Nachweis der Zwangsläufigkeit bei Krankheiten mit be-
grenzter Lebenserwartung 

Die Zwangsläufigkeit von Aufwendungen im Krankheitsfall ist auch dann 
nachzuweisen, wenn eine Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung 
vorliegt. 

Die gesetzlichen Vorschriften differenzieren nicht zwischen verschiede-
nen Krankheitskosten. Daher gilt auch in Fällen einer Behandlung, die 
als sog. „letzter Strohhalm“ eingesetzt wird, das Erfordernis des Nach-
weises. Folglich ist auch die Zwangsläufigkeit von Krankheitskosten für 

eine schulmedizinisch/heilkundlich nicht anerkannte Behandlungsme-
thode (hier: Fern-Reiki-Behandlung) - auch wenn diese wegen eines 

regelmäßig tödlich endenden Krankheitsverlaufs aus einer „notstands-
ähnlichen Zwangslage“ aufgewendet worden sind - durch die Verord-
nung eines Arztes oder Heilpraktikers nachzuweisen. 

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

 

Anforderungen an Leistungsbeschreibung in einer Rech-
nung 

Die Leistung, über die in einer Rechnung abgerechnet wird, muss so 
genau sein, dass eine Identifizierung eindeutig und leicht möglich ist. 
Eine grobe Beschreibung reicht nicht aus. Auch eine nur monatsweise 
zusammengefasste Abrechnung genügt in der Regel nicht. Zwar kann 
als Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung der Kalendermonat 
angegeben werden. Diese steuerlich zulässige Erleichterung be-
schränkt sich allerdings vornehmlich auf Dauerschuldverhältnisse, wie 
z. B. längere Wartungsverträge. 

Dies ergibt sich aus einem Urteil des Finanzgerichts Hamburg. Es hatte 
über die Zulässigkeit des Vorsteuerabzugs aus Rechnungen von Sub-
unternehmern bei einem Containerentladedienst zu entscheiden. Der 
Vorsteuerabzug war in diesem Fall auch deshalb zu versagen, weil das 
Gericht davon ausgehen musste, dass es sich um ein Scheinunterneh-
men handelte. 

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden.  

Vorsteuerabzug aus Anschaffungskosten für einen Ferrari 
bzw. Lamborghini Aventador 
Eine Gesellschaft befasste sich mit der Projektentwicklung zur Energie-
erzeugung aus regenerativen Quellen. Zur Teilnahme an sog. „Netz-
werktreffen" und um dort Verbindungen zu potenziellen Geschäftspart-
nern aufzubauen, erwarb die Gesellschaft im Mai 2012 einen gebrauch-
ten Pkw des Typs Ferrari California zum Bruttokaufpreis von 
182.900 EUR. 

Nach Ansicht des Finanzamts handelte es sich bei den Anschaffungs-
kosten für den Ferrari um nicht abziehbaren Repräsentationsaufwand. 
Es kürzte den Vorsteuerabzug 2012 um die Umsatzsteuer auf den Kauf-
preis für den Ferrari. 

Dem widersprach das Finanzgericht Hamburg. Zwar sei beim Erwerb 
eines Luxussportwagens grundsätzlich von einem privaten Affektions-
wert für seinen Nutzer auszugehen. Das Gericht war im Ergebnis jedoch 
davon überzeugt, dass die Anschaffung des Ferrari im entschiedenen 
Fall zur Eröffnung substanzieller Geschäftschancen geführt habe und 
nicht unangemessen war. Es ließ daher den Vorsteuerabzug zu. 

http://www.quattek.de/mandanteninfo
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Hinweis: In einem anderen Verfahren versagte das Finanzgericht Ham-
burg den Vorsteuerabzug aus der Anschaffung eines gebrauchten Lam-
borghini Aventador (Bruttokaufpreis 298.500 EUR) durch ein Gebäude-
reinigungsunternehmen. Der Unterhalt eines derartigen Fahrzeugs 
diene ähnlichen Zwecken wie Aufwendungen für Jagden, Segel- oder 
Motorjachten, weil er seiner Art nach geeignet sei, unangemessenen Re-
präsentationsaufwand darzustellen. 

Keine Lohnzuschläge für Zeiten, in denen Überstunden ab-
gebaut werden 

Arbeitnehmer können durch vertragsgemäßen Abbau von Überstunden 
auch dann keine Ansprüche auf Lohnzuschläge begründen, wenn die 
Stunden, für die sie freigestellt werden, in einem Schichtplan auf zu-
schlagsbegründende Zeiten wie Samstage, Sonntage, Feiertage oder 
Nachtstunden entfallen. 

Ein Fluglotse arbeitete normalerweise nur an den Arbeitstagen von Mon-
tag bis Freitag. Es war aber auch eine Verteilung der Arbeitszeit auf 
Samstage, Sonntage und Feiertage zulässig. Beginn und Ende der Ar-
beitszeit wurde durch Schichtpläne geregelt. Zudem wurde für ihn ein 
Arbeitszeitkonto geführt. Nachdem dem Fluglotsen im Schichtplan 
Dienste für Samstage und Sonntage zugewiesen worden waren, bean-
tragte er, in diesen Zeiten Überstunden abbauen zu dürfen. Der Arbeit-
geber genehmigte den Antrag und zahlte dem Fluglotsen für die Zeiten 
des Überstundenabbaus den normalen Lohn. Der Fluglotse hingegen 
verlangte zusätzlich die Zuschläge, die bei Arbeit in diesen Zeiten fällig 
gewesen wären. Regelung gibt es nicht. Das Bundesarbeitsgericht ent-
schied, dass keine Rechtsgrundlage für derartige Ansprüche bestand, 
weil der Fluglotse in den zuschlagsbegründenden Zeiten tatsächlich 
nicht gearbeitet hatte. Im Arbeitsverhältnis gilt der Grundsatz „Ohne Ar-
beit kein Lohn“. Einen allgemeinen Entgeltfortzahlungsanspruch ohne 
gesetzliche oder (tarif-)vertragliche Regelung gibt es nicht. 

Immobilienmakler hat keine Aufklärungspflicht in Steuer-
fragen 

Ein Makler ist nicht verpflichtet, den Auftraggeber in steuerrechtlichen 
Fragestellungen im Zusammenhang mit einer Immobilienvermittlung zu 
beraten, wenn dies nicht ausdrücklich vereinbart ist. Das hat der Bun-
desgerichtshof entschieden. 

Die Eigentümerin eines Mietwohngrundstücks beauftragte 2013 einen 
Makler damit, für das von ihr Anfang 2004 gekaufte Haus einen Käufer 
zu finden. Noch im selben Jahr wurde das Anwesen verkauft. Da der 
Verkauf innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist erfolgte, war der 
hieraus erzielte Gewinn zu versteuern. Die ursprüngliche Eigentümerin 
(Verkäuferin) vertrat die Auffassung, der Makler hätte sie vor Abschluss 

des Kaufvertrags auf die Steuerpflichtigkeit hinweisen müssen und ver-
langte Schadensersatz in Höhe der gezahlten Steuer. 

Dies sah das Gericht anders. Der Makler war nicht verpflichtet, die Ver-
käuferin auf die Spekulationsfrist hinzuweisen. Zwar können sich aus 
einem Maklervertrag Aufklärungs- und Beratungspflichten ergeben. Wie 
weit eine solche Unterrichtungspflicht im Einzelnen reicht, hängt jedoch 
von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab. Demnach sind Makler 
zwar grundsätzlich nach dem Steuerberatungsgesetz berechtigt, zu ein-
schlägigen steuerrechtlichen Fragen Auskünfte zu erteilen und zu bera-
ten. Sie sind dazu aber gegenüber dem Auftraggeber aus einem Makler-
vertrag grundsätzlich nicht verpflichtet. Etwas anderes gilt nur, wenn sich 
der Makler hinsichtlich bestimmter Steuerfragen als Fachmann geriert. 

Wirksame Patientenverfügung zum Abbruch lebenserhal-
tender Maßnahmen 

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine wirksame Patienten-
verfügung alle Beteiligten bindet. Dann muss weder der Betreuer des 
Patienten in den Abbruch der lebenserhaltenden Maßnahmen einwilli-
gen noch das Betreuungsgericht die Einwilligung des Betreuers 
genehmigen. Wird das Betreuungsgericht trotzdem angerufen, erteilt es 
ein sog. Negativattest. 

Eine Patientenverfügung ist allerdings nur dann wirksam, wenn sie hin-
reichend bestimmt ist. Nicht ausreichend sind allgemeine Anweisungen 
und Formulierungen wie „ein würdevolles Sterben zu ermöglichen“ oder 
„keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen. Die Anforderun-
gen an die Bestimmtheit einer Patientenverfügung dürfen allerdings 
auch nicht überspannt werden. Nicht zwingend erforderlich ist die detail-
lierte Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen. Es kann auch 
ausreichen, dass der Patient in seiner Verfügung auf spezifizierte Krank-
heiten oder Behandlungssituationen Bezug nimmt. 

Im zugrunde liegenden Fall befand sich ein Patient nach einem Schlag-
anfall im Wachkoma und wurde durch eine Magensonde künstlich 
ernährt. In seiner Patientenverfügung hatte er festgelegt, dass er keine 
„lebensverlängernden Maßnahmen wünsche, wenn medizinisch eindeu-
tig feststeht, dass keine Aussicht auf Wiedererlangung des 
Bewusstseins besteht“. 
Damit hat der Patient hinreichend konkret eine Lebens- und Behand-
lungssituation beschrieben, in der die Patientenverfügung zu gelten hat. 
Das vom Betreuungsgericht erteilte Negativattest war damit - aufgrund 
der durch ein medizinisches Gutachten festgestellten schwersten Hirn-
schädigungen des Patienten - rechtmäßig. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, mit den besten Grüßen 
 

J. Hollstein R. Haever F. Güntzler J.-K. Vietor 

T. Kumpe M. Engel L. Becker 
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