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Liebe Mandantin, lieber Mandant,
auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die
aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir
beraten Sie gerne!
Mit steuerlichen Grüßen
Inhalt

1.

1.

Zu viel des Guten: Wenn das Arbeitszeugnis zu positiv formuliert ist

2.

Offenbare Unrichtigkeit: Was gilt, wenn eine Einzahlung in die Kapitalrücklage übersehen wird?

3.

Kann der Arbeitnehmer das von ihm getragene Nutzungsentgelt für einen Dienstwagen steuerlich
geltend machen?

4.

Wenn eine Pflegeheim-GmbH erbt: Welche Steuern werden fällig?

5.

Keine generelle Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen

6.

1 %-Regelung: Wer das Benzin selber zahlt, darf sich jetzt freuen

Zu viel des Guten: Wenn das Arbeitszeugnis zu positiv formuliert ist
Arbeitnehmer fordern vor Gericht häufig ein besseres Arbeitszeugnis vom ehemaligen
Arbeitgeber ein. Aber eine Klage, weil das Arbeitszeugnis zu gut ausgefallen ist? Eigentlich
kaum vorstellbar, doch musste sich ein Landesarbeitsgericht mit einem solchen Fall
auseinandersetzen.
Hintergrund
In dem strittigen Arbeitszeugnis hatte sich die Arbeitgeberin grundsätzlich an den Zeugnisentwurf des
Arbeitnehmers gehalten. Die durchweg sehr guten Bewertungen steigerte sie teilweise noch durch
Begriffe wie "äußerst", "extrem" und "hervorragend". Die Formulierung "Wir bewerten ihn mit sehr gut"
ersetzte sie durch "Wenn es bessere Noten als 'sehr gut' geben würde, würden wir ihn damit
beurteilen". Als Schlussformel wählte die Arbeitgeberin nicht das übliche Bedauern, dass der
Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, sondern den Satz "was wir zur Kenntnis nehmen".
Der Arbeitnehmer beantragte vor Gericht die Festsetzung eines Zwangsgeldes, weil die Arbeitgeberin
aus seiner Sicht ihre Pflicht zur Erstellung eines Zeugnisses nicht erfüllt hatte. Die von ihr
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vorgenommenen Änderungen ziehen den Zeugnistext ins Lächerliche. Das Arbeitsgericht entsprach
dem Antrag.
Entscheidung
Die sofortige Beschwerde der Arbeitgeberin hatte vor dem Landesarbeitsgericht Hamm keinen Erfolg.
Die Arbeitgeberin war ohne wichtigen Grund von dem formulierten Vorschlag des Arbeitnehmers
abgewichen. Die übertrieben gute Beurteilung ließ erkennen, dass sie nicht ernst gemeint war.
Spätestens bei der Schlussformel wird klar, dass es sich um Ironie handelt und die Arbeitgeberin
tatsächlich keinerlei Bedauern über den Weggang ihres Mitarbeiters verspürt.
2.

Offenbare Unrichtigkeit: Was gilt, wenn eine Einzahlung in die Kapitalrücklage übersehen wird?
Stellt das Finanzamt das steuerliche Einlagekonto erklärungsgemäß mit Null fest, kann jedoch
den eingereichten Unterlagen zweifelsfrei entnommen werden, dass eine Einzahlung in die
Kapitalrücklage geleistet worden ist, liegt eine offenbare Unrichtigkeit vor.
Hintergrund
Eine GmbH wies in der Erklärung zur gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos in Zeile
5 einen Betrag von 0 EUR aus. Dort ist die Höhe des steuerlichen Einlagekontos anzugeben. In Zeile
32, in der die im Wirtschaftsjahr geleisteten Einlagen aufzuführen sind, fand sich dagegen kein Eintrag.
Auch die Zeilen 33 und 34 der Körperschaftsteuererklärung wiesen keine Beträge aus. Aus der Bilanz
und dem erläuternden Bericht war jedoch eine Kapitalrücklage von 962.400 EUR ersichtlich.
Das Finanzamt stellte das steuerliche Einlagekonto erklärungsgemäß mit 0 EUR fest.
Die GmbH begehrte die Korrektur des Bescheids wegen einer offenbaren Unrichtigkeit und den
Ausweis des in die Kapitalrücklage eingezahlten Betrags im steuerlichen Einlagekonto, was das
Finanzamt jedoch ablehnte.
Entscheidung
Diese Ablehnung der Berichtigung des Feststellungsbescheids durch das Finanzamt wertete das
Finanzgericht als rechtswidrig, denn die Voraussetzungen für eine Änderung des Bescheids wegen
einer offenbaren Unrichtigkeit waren erfüllt.
Schreib- und Rechenfehler sowie ähnliche offenbare Unrichtigkeiten unterlaufen nämlich auch dann
"beim Erlass eines Verwaltungsakts", wenn das Finanzamt eine offenbare Unrichtigkeit der
Feststellungserklärung als eigene übernimmt.
Im vorliegenden Fall ergibt sich die Unrichtigkeit aus der Nichterfassung des Betrags von 962.400 EUR
im steuerlichen Einlagekonto durch die Klägerin. Dort hätte er aber erfasst werden müssen. Sie ist
offenbar, weil der Fehler für jeden unvoreingenommenen Dritten durchschaubar, eindeutig und
augenfällig ist. Denn die Klägerin hatte mit der Steuererklärung auch die Bilanz nebst erläuterndem
Bericht eingereicht. Das steuerliche Einlagekonto musste deshalb auch diesen Betrag ausweisen, was
quasi auf der Hand lag.

3.

Kann der Arbeitnehmer das von ihm getragene Nutzungsentgelt für einen Dienstwagen
steuerlich geltend machen?
Zahlt der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt für einen Dienstwagen und ist dieses höher als der
Wert der Privatnutzung, kann der übersteigende Betrag nicht steuermindernd berücksichtigt
werden.
Hintergrund
X durfte den vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Dienstwagen auch für Privatfahrten und für
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit nutzen. Dafür leistete er ein monatliches Nutzungsentgelt von
502 EUR (= 6.033 EUR im Jahr). Nach dem Fahrtenbuch, das X führte, ergaben sich Gesamtkosten
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des Fahrzeugs von 12.623 EUR. Der Anteil der Privatfahrten sowie der Fahrten Wohnung/Arbeit lag
bei 35 % (4.467 EUR).
Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht lehnten es ab, das Nutzungsentgelt, das über den
geldwerten Vorteil hinausging, steuermindernd anzuerkennen.
Entscheidung
Auch der Bundesfinanzhof entschied zuungunsten des X und wies seine Revision als unbegründet
zurück. Das gezahlte Nutzungsentgelt mindert den Wert des geldwerten Vorteils. Der geldwerte Vorteil
war hier mit 0 EUR zu bewerten, weil das Nutzungsentgelt höher war als der Wert des geldwerten
Vorteils. Der Ansatz eines negativen geldwerten Vorteils ist nicht möglich, denn insoweit fehlt es an
einer Bereicherung des Arbeitnehmers und somit an Arbeitslohn.
Es liegen auch keine negativen Einnahmen vor, da das Nutzungsentgelt gezahlt wird, um den
geldwerten Vorteil überhaupt erst zu erlangen. Auch fehlt es an einem relevanten
Veranlassungszusammenhang mit den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit. Denn die Zahlung
dient, soweit sie das Nutzungsentgelt übersteigt, nicht der Erzielung von Einnahmen, sondern der
Nutzung des Dienstwagens zu privaten Zwecken.
Das Nutzungsentgelt stellt auch keine Werbungskosten dar. Es mindert auf der Einnahmeseite
geldwerten Vorteil und kann deshalb nicht nochmals als Werbungskosten bei den Einkünften
nichtselbstständiger Arbeit abgezogen werden. Für den übersteigenden Betrag scheidet
Werbungskostenabzug ebenfalls aus, weil keine berufliche Veranlassung vorliegt. Denn
Arbeitnehmer leistet das Nutzungsentgelt nur, weil es Voraussetzung für die private Nutzung ist.
4.

den
aus
ein
der

Wenn eine Pflegeheim-GmbH erbt: Welche Steuern werden fällig?
Eine Pflegeheim-GmbH darf grundsätzlich von einem Heimbewohner erben. Sie muss sich dann
aber darauf einstellen, dass sie neben der Erbschaftsteuer auch noch Körperschaftsteuer
zahlen muss.
Hintergrund
Eine GmbH, die ein Seniorenpflegeheim betreibt, wurde vom Heimbewohner H als Alleinerbin
bestimmt, allerdings mit der Auflage, das geerbte Vermögen ausschließlich für Zwecke des
Heimbetriebs zu verwenden.
Nach dem Tod des H setzte das Finanzamt für den Nachlasserwerb (Gesamtwert 1,05 Mio. EUR)
Erbschaftsteuer fest. Darüber hinaus erhöhte es den Gewinn der GmbH um das Erbvermögen, das
nach Abzug der Testamentsvollstreckerkosten verblieb. Die GmbH wehrte sich mit der Klage gegen
den entsprechenden Körperschaftsteuer-Bescheid und begründete diese, dass eine systemwidrige
Doppelbesteuerung vorliegt. Vor dem Finanzgericht hatte die Klage keinen Erfolg.
Entscheidung
Auch der Bundesfinanzhof beanstandete die doppelte Besteuerung durch Körperschaftsteuer und
Erbschaftsteuer nicht und wies deshalb die Revision zurück.
Als inländische Kapitalgesellschaft ist die GmbH unbeschränkt steuerpflichtig. Dementsprechend
gehören alle von ihr erzielten Einkünfte zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb. Die ihr
zuzurechnenden Wirtschaftsgüter sind ausnahmslos als Betriebsvermögen zu qualifizieren und der
Bereich der gewerblichen Gewinnerzielung umfasst sämtliche Einkünfte, unabhängig davon, in welcher
Form und Art sie zufließen. Erfasst werden deshalb auch Vermögensmehrungen z. B. aufgrund eines
Erbfalls.
Die doppelte Besteuerung mit Körperschaftsteuer und Erbschaftsteuer hält der Bundesfinanzhof nicht
für verfassungswidrig. Es gibt keinen Verfassungsgrundsatz, nach dem alle Steuern aufeinander
abgestimmt sein und eine mehrfache Besteuerung desselben Sachverhalts vermieden werden
müssten. Deshalb darf ein Gewinn sowohl der Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer sowie
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zusätzlich der Gewerbesteuer unterworfen werden. Dementsprechend verstößt auch das
Zusammentreffen von Erbschaftsteuer und Körperschaftsteuer nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz.
Auch die Eigentumsgarantie ist nicht verletzt, denn die GmbH war von der Gewerbesteuer befreit,
sodass der Erbanfall insgesamt mit Erbschaftsteuer und Körperschaftsteuer lediglich i. H. v. 45 %
belastet war.
5.

Keine generelle Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen
Einer generellen Steuerbegünstigung von Sanierungsgewinnen erteilte der Bundesfinanzhof
jetzt eine klare Absage. Nur wenn im konkreten Einzelfall tatsächlich ein Billigkeitsgrund
vorliegt, kommt ein Steuererlass in Betracht.
Hintergrund
X betrieb einen Baufachhandel. Im Oktober 2005 hatte er Verbindlichkeiten gegenüber der Sparkasse
von rund 730.000 EUR und gegenüber der KfW-Bankengruppe von 1,02 Mio. EUR. In einer
Rückzahlungsvereinbarung vom November 2005 verzichteten die Sparkasse und die KfW auf rund
620.000 EUR. Das Darlehen wurde mit Wirkung vom 5.11.2007 ausgebucht. Bei der Festsetzung der
Einkommensteuer für das Jahr 2007 legte das Finanzamt gewerbliche Einkünfte von rund 600.000
EUR zugrunde. In diesen waren die Erträge aus den Forderungsverzichten von rund 620.000 EUR
enthalten.
2009 beantragte X den Erlass der auf den Sanierungsgewinn in 2007 entfallenden Einkommensteuer,
was Finanzamt und Finanzgericht allerdings ablehnten. Ihrer Ansicht nach konnte sich X nicht auf den
Sanierungserlass berufen, da dieser gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
verstößt.
Entscheidung
Der Große Senat des Bundesfinanzhofs entschied, dass die im Sanierungserlass aufgestellten
Voraussetzungen für einen Billigkeitserlass nicht den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechen. Da
der Sanierungserlass über die gesetzlichen Voraussetzungen hinausgeht, liegt insoweit ein Verstoß
gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung vor. Dieser Gesetzmäßigkeitsgrundsatz
verpflichtet die Finanzbehörden, die Steuer entsprechend dem steuerlichen Tatbestand festzusetzen.
Ein Erlass von Steuern erfordert immer eine gesetzliche Grundlage. Durch seine typisierenden
Regelungen für einen Billigkeitserlass nimmt der Sanierungserlass jedoch eine strukturelle
Gesetzeskorrektur vor, die dem Gesetzgeber vorbehalten ist und somit dem Legalitätsprinzip
widerspricht. Die Rechtsprechung ist deshalb an diesen Erlass nicht gebunden.

6.

1-%-Regelung: Wer das Benzin selber zahlt, darf sich jetzt freuen
Trägt der Arbeitnehmer Kosten seines Dienstwagens selbst, mindern diese den geldwerten
Vorteil aus der Nutzungsüberlassung. Das gilt auch bei der 1-%-Regelung (Rechtsprechungsänderung).
Hintergrund
Der Arbeitgeber überließ A einen betrieblichen Pkw (Bruttolistenpreis 52.300 EUR) zur dienstlichen
und privaten Nutzung. Die Benzinkosten i. H. v. insgesamt 5.600 EUR trug A, die übrigen Kfz-Kosten
übernahm der Arbeitgeber. Er ermittelte den geldwerten Vorteil aus der Kfz-Überlassung nach der 1%-Regelung mit 523 EUR monatlich (= 6.276 EUR im Jahr). In seiner Einkommensteuer-Erklärung
machte A die von ihm getragenen Benzinkosten als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt
akzeptierte den Abzug jedoch nicht. Das Finanzgericht gab dagegen der Klage des A statt.
Entscheidung
Die Revision des Finanzamts war erfolglos. Zahlt der Arbeitnehmer für die außerdienstliche Nutzung
(private Fahrten und Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit) ein Nutzungsentgelt an den Arbeitgeber,
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mindert dies den Wert des geldwerten Vorteils. Das Nutzungsentgelt mindert bereits auf der
Einnahmenseite den Vorteil aus der Nutzungsüberlassung. Der Vorteil besteht somit lediglich in der
Differenz zwischen dem Wert der Nutzungsüberlassung und dem vom Arbeitnehmer zu zahlenden
Nutzungsentgelt.
Dasselbe gilt bei Übernahme einzelner nutzungsabhängiger Kfz-Kosten durch den Arbeitnehmer. Es
fehlt dann ebenfalls schon dem Grunde nach an einem Vorteil des Arbeitnehmers.
Die von A getragenen Benzinkosten sind jedoch nicht als Werbungskosten, sondern wie bereits
dargestellt bereits auf der Einnahmeseite vorteilmindernd zu berücksichtigen.
Da die Vorinstanz fälschlicherweise eine Verjährung angenommen und deshalb entscheidungserhebliches
Parteivorbringen nicht zur Kenntnis genommen hatte, lag ein Verstoß gegen den Anspruch auf die
Gewährung rechtlichen Gehörs vor.
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