
 

 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ein Jahr nach der Abschaffung der Signaturpflicht erläutert das 

Bundesfinanzministerium endlich verbindlich, wie es sich den Um-

gang mit elektronischen Rechnungen vorstellt. Es zeigt dabei eine 

erstaunlich pragmatische Einstellung, die der Nutzung von elektro-

nischen Rechnungen keine neuen schier unüberwindbaren Hürden 

in den Weg stellt. Alle Themen der aktuellen Ausgabe finden Sie 

wie immer hier in der Übersicht: 
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 Aug Sep Okt 

Umsatzsteuer mtl. 10. 10. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. - - 10. 

Lohnsteuer 10. 10. 10. 

Einkommensteuer - 10. - 

Körperschaftsteuer - 10. - 

Getränkesteuer 10. 10. 10. 

Vergnügungsteuer 10. 10. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
13. 13. 15. 

Gewerbesteuer 15. * - - 

Grundsteuer 15. * - - 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
20. * - - 

SV-Beitragsnachweis 27. 24. 26. ** 

Fälligkeit der SV-Beiträge 29. 26. 29. ** 

* Verschiebung des Termins um je einen Tag in Gegen-

den, in denen Mariä Himmelfahrt als Feiertag gilt 

** Vorverlegung um je zwei Tage, wenn der 31. Okto-

ber im Bundesland der Einzugsstelle ein Feiertag ist 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

» Das Internet bietet unvorstell-

bar viel Mist, aber der Rest ist 

gar nicht übel.« 

Ernst Probst 

»Ein Bekannter hat im Internet 

innerhalb weniger Tage ein 

kleines Vermögen gemacht — 

aus einem großen.« 

Wolfgang Mocker 
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Elektronische Rechnungen ohne Signatur 

Das Bundesfinanzministerium erläutert erstmals verbindlich 
die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug aus elektroni-
schen Rechnungen ohne qualifizierte Signatur. 

Exakt ein Jahr nach der Abschaffung der Signaturpflicht für elek-

tronische Rechnungen hat sich das Bundesfinanzministerium dazu 

geäußert, wie elektronische Rechnungen aus Sicht der Finanzver-

waltung zu behandeln sind. Diese Erläuterungen sind vor allem 

deshalb interessant, weil das Gesetz nun anstelle der Signatur-

pflicht andere Anforderungen als Voraussetzung für den Vorsteuer-

abzug aus einer elektronischen Rechnung stellt. 

Beispielsweise verlangt das Gesetz ein innerbetriebliches Kontroll-

verfahren, das einen verlässlichen Prüfpfad zwischen Rechnung 

und Leistung schafft, ohne diese Vorgabe oder deren praktische 

Umsetzung näher zu definieren. Wirklich konkret wird das Finanz-

ministerium zwar auch nicht, aber immerhin stellt es klar, dass die 

Unternehmen relativ viel Freiheit bei der Gestaltung der betriebli-

chen Abläufe haben. 

Sowohl bei Papier- als auch bei elektronischen Rechnungen müssen 

die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die 

Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet werden. Genau dafür ver-

langt das Gesetz das besagte Kontrollverfahren mit verlässlichem 

Prüfpfad, nennt aber als die beiden einzigen Beispiele die qualifi-

zierte elektronische Signatur oder den elektronischen Datenaus-

tausch (EDI), also die beiden früher ausschließlich zulässigen Ver-

fahren für elektronische Rechnungen. Für Unternehmen, die kein 

Risiko beim Vorsteuerabzug eingehen wollen, liefe das auf eine 

Aufrechterhaltung der Signa-

turpflicht durch die Hintertür 

hinaus, wenn die Finanzver-

waltung nicht auch alternati-

ve Verfahren ausdrücklich für 

zulässig erklärt. 

Das Bundesfinanzministerium 

stellt deshalb fest, dass das 

innerbetriebliche Kontrollver-

fahren nicht dazu dient, die rechtlichen Voraussetzungen des Vor-

steuerabzugs zu überprüfen. Ebenso wenig soll die inhaltliche Ord-

nungsmäßigkeit der Rechnung hinsichtlich der gesetzlich erforder-

lichen Angaben gewährleistet werden. Mit dem Kontrollverfahren 

soll lediglich die korrekte Übermittlung der Rechnungen sicherge-

stellt werden. Eine inhaltlich richtige Rechnung (gemeint sind 

richtige Leistung, richtiger Leistender, richtiges Entgelt und richti-

ger Zahlungsempfänger) rechtfertigt die Annahme, dass bei der 

Übermittlung keine die Echtheit der Herkunft oder die Unversehrt-

heit des Inhalts beeinträchtigenden Fehler vorgekommen sind. 

Das Kontrollverfahren bestätigt also lediglich, dass die Rechnung 

weder ge- noch verfälscht oder auf andere Weise verändert wurde 

und dass die Rechnung der erbrachten Leistung entspricht. Die An-

forderungen an das innerbetriebliche Kontrollverfahren haben sich 

laut dem Bundesfinanzministerium allein an diesem Ziel zu orien-

tieren. Innerbetriebliche Kontrollverfahren sind also Verfahren, 

die der Unternehmer zum Abgleich der Rechnung mit seinen Zah-

lungsverpflichtungen einsetzt. Er kann aber das Verfahren frei 

wählen und wird nach Auffassung der Finanzverwaltung ohnehin im 

eigenen Interesse überprüfen, ob 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Milliarden-Überschuss im Haushalt 

Zum ersten Mal seit Jahren kann Deutsch-

land wieder ein Haushaltsplus vermelden. 

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres 

lagen die Einnahmen aus Steuern und Ab-

gaben um 8,3 Milliarden Euro über den 

Ausgaben. Verantwortlich für das Plus ist 

vor allem der Gewinn der Sozialversiche-

rung von 11,6 Milliarden Euro. Der Über-

schuss ist umso bemerkenswerter ange-

sichts dessen, dass Deutschland im ersten 

Quartal noch ein Defizit von 33 Milliarden 

Euro ausweisen musste. Mit diesem Über-

schuss werden nun auch Steuer- oder Ab-

gabensenkungen wahrscheinlicher. 

 

Gleitende Einführung der 
elektronischen Lohnsteuerkarte 

Ursprünglich sollte die Ära der elektroni-

schen Lohnsteuerkarte (ELStAM) 2011 be-

ginnen, doch technische Probleme haben 

wiederholt zu einer Verschiebung geführt, 

zuletzt nur wenige Wochen vor dem letz-

ten Starttermin Anfang 2012. Dass aus 

Fehlern sogar der Fiskus klug werden 

kann, zeigt nun ein Beschluss der Finanz-

ministerkonferenz. In ihrer Stellungnahme 

zum Jahressteuergesetz 2013 bitten die 

Bundesländer nämlich darum, eine ge-

setzliche Grundlage für eine gestreckte 

Einführung des Arbeitgeberabrufs der EL-

StAM zu schaffen. Zwar sollen die Arbeit-

geber die ELStAM für 2013 unverändert ab 

dem 1. November 2012 abrufen können, 

aber mit der geplanten Änderung sollen 

die Arbeitgeber nach Wahl auch erst im 

Laufe des Jahres 2013 mit dem elektroni-

schen Abrufverfahren starten können. 

 

Steuerabkommen mit der 
Schweiz steht auf der Kippe 

Es vergeht momentan kaum ein Tag ohne 

neue Meldung über das geplante Steuer-

abkommen mit der Schweiz. Während die 

Schweiz und Teile der Bundesregierung 

inzwischen über kleinere Nachbesserun-

gen nachdenken, erklärt die Opposition 

das Abkommen kategorisch für tot und 

will weiterhin CDs mit Steuerdaten aus 

der Schweiz ankaufen. Das Vertrauen auf 

eine baldige endgültige Befriedung und 

die Legalisierung von Schwarzgeldkonten 

bleibt damit ein Vabanque-Spiel. Doch 

auch die Gegner des Abkommens setzen 

mit ihrem Widerstand alles auf eine Karte 

und könnten am Ende scheitern. Ohne 

Abkommen und ohne Steuerdaten entgeht 

dem Fiskus nämlich langfristig mehr Geld. 
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 die Rechnung in der Substanz korrekt ist, also ob die in Rech-

nung gestellte Leistung tatsächlich in dargestellter Qualität und 

Quantität erbracht wurde, und 

 der Rechnungsaussteller damit tatsächlich den behaupteten 

Zahlungsanspruch hat und die vom Rechnungssteller angegebe-

ne Kontoverbindung korrekt ist, 

damit er sicherstellen kann, dass er tatsächlich nur die Rechnun-

gen begleicht, zu deren Begleichung er auch verpflichtet ist. 

In der Praxis werden sich die Durchführung des Kontrollverfahrens 

und die Prüfung der Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs in Tei-

len überschneiden. Ist der Nachweis erbracht, dass die Vorausset-

zungen des Vorsteuerabzugs gegeben sind, hat die Durchführung 

des innerbetrieblichen Kontrollverfahrens im konkreten Einzelfall 

keine eigenständige Bedeutung mehr und kann insbesondere nicht 

mehr dazu führen, dass das Finanzamt den Vorsteuerabzug ver-

weigert. 

Ein innerbetriebliches Kontrollverfahren erfüllt die gesetzlichen 

Anforderungen, wenn es einen verlässlichen Prüfpfad gibt, durch 

den ein Zusammenhang zwischen der Rechnung und der zugrunde 

liegenden Leistung hergestellt werden kann. Das kann zum Beispiel 

im Rahmen eines entsprechend eingerichteten Rechnungswesens 

erfolgen, aber auch einfach durch einen manuellen Abgleich der 

Rechnung mit vorhandenen 

geschäftlichen Unterlagen 

(Kopie der Bestellung, Auf-

trag, Kaufvertrag, Liefer-

schein, Überweisungs- oder 

Zahlungsbeleg, etc.). 

Von der Finanzverwaltung 

werden jedenfalls keine be-

stimmten technischen Verfah-

ren vorgeschrieben, die die Unternehmen verwenden müssten. Das 

innerbetriebliche Kontrollverfahren unterliegt auch keiner geson-

derten Dokumentationspflicht. Allerdings ist der Unternehmer 

nach wie vor verpflichtet, die Voraussetzungen des geltend ge-

machten Vorsteuerabzugs nachzuweisen. 

Die Ausübung des Vorsteuerabzugs setzt voraus, dass der Unter-

nehmer eine korrekt ausgestellte Rechnung besitzt. Dass der Un-

ternehmer hinsichtlich der Rechnung auch die Anforderungen an 

die Aufbewahrungspflicht einschließlich der besonderen Vorschrif-

ten für DV-gestützte Buchführungssysteme (GoBS) und für den Da-

tenzugriff und die Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) erfüllt, 

ist jedoch nicht Voraussetzung für den Vorsteuerabzug. Die Verlet-

zung der Aufbewahrungspflicht kann das Finanzamt zwar als Ord-

nungswidrigkeit ahnden, aber jedenfalls nicht allein deswegen den 

Vorsteuerabzug verweigern. 

Andererseits trägt der Unternehmer die Beweislast für alle Tatsa-

chen, die den Anspruch begründen. Das Ministerium weist daher 

auch noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Papier- und elekt-

ronische Rechnungen zehn Jahre aufzubewahren sind, und wäh-

rend des gesamten Aufbewahrungszeitraums müssen die Echtheit 

der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit 

der Rechnung gewährleistet sein. Sind die Unterlagen für den Vor-

steuerabzug unvollständig oder nicht vorhanden, kann der Unter-

nehmer den Nachweis, dass er eine ordnungsgemäße Rechnung be-

saß, mit allen verfahrensrechtlich zulässigen Mitteln führen.  

Grunderwerbsteuer für Lebens-
partner verfassungswidrig 

Die Diskussion um die steuerliche Gleich-

behandlung von Ehepartner und eingetra-

genen Lebenspartnern erhält vom Bun-

desverfassungsgericht neue Nahrung. Die 

Verfassungsrichter haben nämlich ent-

schieden, dass es verfassungswidrig ist, 

wenn Lebenspartner Grunderwerbsteuer 

für eine Immobilienübertragung bezahlen 

müssen, die bei Ehepartnern steuerfrei 

ist. Zwar ist das seit Ende 2010 auch ge-

setzlich so geregelt, doch das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts gilt rückwir-

kend. Das Gericht hat den Gesetzgeber 

nämlich verpflichtet, die Steuerpflicht für 

Lebenspartner rückwirkend zu beseitigen. 

 

Beitrag zur Künstlersozialkasse 
steigt 2013 leicht an 

Im kommenden Jahr wird der Beitrag zur 

Künstlersozialkasse voraussichtlich leicht 

ansteigen. Statt 3,9 % müssen Unterneh-

men dann einen Beitrag von 4,1 % auf die 

Honorare von Künstlern abführen, wenn 

sie künstlerische oder publizistische Leis-

tungen in Anspruch nehmen.  

 

Besuchsfahrten zu den Kindern 
sind Kosten der Lebensführung 

Ein Vater wollte die Kosten für Besuchs-

fahrten zu seiner Tochter als außerge-

wöhnliche Belastung steuerlich geltend 

machen. Doch nach dem Finanzgericht 

Rheinland-Pfalz hat ihm nun auch der 

Bundesfinanzhof einen Strich durch die 

Rechnung gemacht: Aufwendungen für 

Besuchsfahrten zum Kind sind typische 

Aufwendungen der Lebensführung, die 

durch den Familienleistungsausgleich ab-

gegolten und daher nicht als außerge-

wöhnliche Belastungen abziehbar sind. 

 

Schenkung des Verkaufserlöses 
von Gesellschaftsanteilen 

Die Schenkungsteuer auf die Schenkung 

von Gesellschaftsanteilen kann höher aus-

fallen als gedacht. Wenn der Beschenkte 

nämlich nicht frei über die Gesellschafts-

anteile verfügen kann, sondern an einen 

geplanten Verkauf der Anteile durch den 

Schenker gebunden ist, liegt eine mittel-

bare Schenkung des Verkaufserlöses aus 

den Gesellschaftsanteilen vor, meint der 

Bundesfinanzhof. In diesem Fall kann das 

Finanzamt den Verkaufserlös anstelle des 

möglicherweise niedrigeren bewertungs-

rechtlichen Werts der Anteile als Grund-

lage für die Schenkungsteuer ansetzen.  
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Ein weiteres Problem in Verbindung mit elektronischen Rechnun-

gen sind digitale Kopien derselben Rechnung, wenn also die Rech-

nung zum Beispiel dem Empfänger als Mailanhang zugesandt und 

gleichzeitig auf einer Website zum Download bereitgestellt wird. 

Grundsätzlich gilt nämlich, dass der ausstellende Unternehmer die 

Umsatzsteuer mehrfach schuldet, wenn für ein und dieselbe Leis-

tung mehrere Rechnungen ausgestellt werden, ohne dass sie als 

Duplikat oder Kopie gekennzeichnet werden. Auch darauf geht das 

Ministerium ein und stellt klar, dass dies nicht gilt, wenn inhaltlich 

identische Mehrstücke derselben Rechnung übermittelt werden. 

Wenn eine Rechnung aus mehreren Dokumenten besteht, sind die-

se Regelungen entsprechend für die Dokumente in ihrer Gesamt-

heit anzuwenden. 

Auch mit den Einsichtnahmerechten des Betriebsprüfers befasst 

sich das Finanzministerium. Ein grundsätzliches Datenzugriffsrecht 

haben die Betriebsprüfer schon lange, aber speziell auf Grund der 

Vereinfachung der elektronischen Rechnungsstellung sind die Zu-

griffsrechte im Rahmen einer Umsatzsteuer-Nachschau ergänzt 

worden. Mit der Änderung wird geregelt, dass der Unternehmer 

dem Prüfer auf Verlangen Einsicht in die gespeicherten Daten zu 

gewähren hat, die mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems er-

stellt wurden. Es reicht also nicht aus, wenn der Unternehmer nur 

Papierausdrucke der gespeicherten Daten bereitstellt. Falls erfor-

derlich, hat der Betriebsprüfer auch das Recht, die eingesetzten 

Datenverarbeitungssysteme zu nutzen. 

Schließlich geht das Ministerium auch noch auf den Anwendungs-

zeitpunkt ein. Grundsätzlich gelten die neuen Regeln nämlich nur 

für ab dem 1. Juli 2011 ausgestellte Rechnungen über Umsätze, 

die nach dem 30. Juni 2011 ausgeführt worden sind. Wird aber ei-

ne elektronische Rechnung über einen Umsatz, der vor dem 1. Juli 

2011 ausgeführt und abgerechnet worden ist, nach dem 30. Juni 

2011 berichtigt, können für die Berichtigung der Rechnung bereits 

die neuen Regeln angewendet werden.  

 

Festsetzungsverjährung bei Pflichtveranlagung 

Ist die vierjährige Festsetzungsfrist bereits abgelaufen, hat die 
Abgabe einer Steuererklärung, die zu einer Pflichtveranlagung 
führen würde, keine anlaufhemmende Wirkung mehr. 

Bis der Bundesfinanzhof vor einem Jahr ein Machtwort gesprochen 

hat, gab es jahrelang Streit um die Frage, ob bei einer Antragsver-

anlagung – also wenn keine Pflicht zur Abgabe einer Steuererklä-

rung besteht – eine Anlaufhemmung besteht oder nicht. Das hatte 

der Bundesfinanzhof verneint, 

weshalb ein Arbeitnehmer 

nun maximal vier Jahre für 

seine Steuererklärung Zeit 

hat, wenn er sich eine Steu-

ererstattung verspricht. 

Bei einer Pflichtveranlagung 

gilt dagegen grundsätzlich ei-

ne zusätzliche Anlaufhem-

mung von drei Jahren  für die Festsetzungsverjährung, sodass für 

die Steuererklärung insgesamt sieben Jahre Zeit bleiben. Aber 

auch diese Regel ist mit Vorsicht zu genießen, wie eine Fallkons-

tellation zeigt, mit der sich der Bundesfinanzhof jetzt befassen 

musste. Wird nämlich die Veranlagungspflicht erst durch die Abga-

be der Steuererklärung ausgelöst, hat die Steuererklärung nach 

Cash-GmbH vor dem Aus 

Bisher war es recht problemlos möglich, 

Bargeld in beliebiger Höhe praktisch steu-

erfrei zu verschenken: Einfach in einen 

GmbH-Mantel einwickeln, Schleife drum 

und fertig war das schenkungsteuerfreie 

Geschenk für den Nachwuchs. Möglich ist 

diese als „Cash-GmbH“ bekannt geworde-

ne Gestaltung, weil Bargeld bisher nicht 

als Verwaltungsvermögen gilt und damit 

auch unter die Steuerbefreiung für Be-

triebsvermögen fällt. Doch wer dieses 

Modell nutzen will, muss sich beeilen. Die 

Bundesländer wollen nämlich im Jahres-

steuergesetz 2013 eine Änderung durch-

setzen, nach der Bargeld nur noch in be-

stimmter Höhe oder unter bestimmten 

Voraussetzungen als Verwaltungsvermö-

gen gilt. Diese Regelung soll für alle 

Schenkungen und Erbschaften gelten, die 

nach dem Tag der Verabschiedung des 

Gesetzes durch den Bundestag entsteht, 

also nicht erst mit der Bekanntmachung 

des Gesetzes. 

 

Verdeckte Gewinnausschüttung 
bei Verwendung privater Konten 

Überweist ein Schuldner der GmbH Geld 

auf das private Konto des Gesellschafters 

der GmbH, führt das auch dann zu einer 

verdeckten Gewinnausschüttung, wenn 

der Gesellschafter später von seinem pri-

vaten Konto Rechnungen an die GmbH 

begleicht und die Zahlungsvorgänge in der 

Buchhaltung der GmbH erfasst werden. 

Das gilt nach Ansicht des Finanzgerichts 

Baden-Württemberg jedenfalls dann, 

wenn es keine klare und eindeutige Ver-

einbarung zwischen der GmbH und dem 

Gesellschafter über die auf die dem priva-

ten Bankkonto gutgeschriebenen Beträge 

gibt und der Gesellschafter frei über die 

Gelder verfügen kann. Gegen das Urteil 

ist jetzt die Revision beim Bundesfinanz-

hof anhängig.  

 

Aussetzung der Vollziehung 
beim Mantelkauf 

Inzwischen befassen sich Bundesfinanzhof 

und Bundesverfassungsgericht in mehre-

ren Verfahren mit der Frage, ob der Un-

tergang des Verlustvortrags beim Mantel-

kauf verfassungsgemäß ist. Daher hat das 

Finanzministerium Schleswig-Holstein nun 

seine Finanzämter angewiesen, zumindest 

dann Aussetzung der Vollziehung zu ge-

währen, wenn der Beteiligungserwerb 

nicht mehr als 50 % der Anteile umfasst, 

und der Antragsteller ein berechtigtes In-

teresse geltend macht, beispielsweise 

weil sonst die Insolvenz droht. 
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Ablauf der vierjährigen Festsetzungsfrist keine anlaufhemmende 

Wirkung mehr. Das war beim Kläger der Fall, der fast sieben Jahre 

nach dem Veranlagungszeitraum eine Steuererklärung abgab. In 

der Steuererklärung stellte er unter anderem einen Antrag auf 

Übertragung des inzwischen abgeschafften Haushaltsfreibetrags. 

So ein Antrag löst eigentlich eine Veranlagungspflicht aus, doch 

weil die Festsetzungsverjährung inzwischen abgelaufen war, kann 

er nicht mehr auf eine Steuererstattung aus den ebenfalls erklär-

ten Einkünften als Arbeitnehmer hoffen. 

Der Bundesfinanzhof hat im umgekehrten Fall bereits vor vielen 

Jahren vergleichbar entschieden: Wenn das Finanzamt den Steuer-

zahler erst nach dem Ablauf der Festsetzungsfrist zur Abgabe ei-

ner Steuererklärung auffordert, hat es Pech gehabt. In dem Fall ist 

das Steuerschuldverhältnis nämlich ebenso bereits erloschen wie 

im jetzt neu entschiedenen Fall.  

 

Fleißiger eBay-Verkäufer ist ein Unternehmer 

Der Bundesfinanzhof hat bestätigt, dass der Verkauf vieler Ob-
jekte über eBay auch als Privatanbieter eine nachhaltige um-
satzsteuerpflichtige Tätigkeit sein kann. 

Anfang 2011 sorgte ein Urteil des Finanzgerichts Baden-Württem-

berg für Aufregung unter langjährigen eBay-Verkäufern. Das Fi-

nanzgericht hatte nämlich entschieden, dass der Verkauf einer 

Vielzahl von Gegenständen über die Internetauktionsplattform ei-

ne nachhaltige unternehmerische Tätigkeit ist, womit die Ver-

kaufserlöse der Umsatzsteuer unterliegen. Dieses Urteil hat der 

Bundesfinanzhof jetzt bestätigt. Vor den Tücken des Fernabsatz-

rechts mag die Bezeichnung 

„Privatauktion“ oder „Privat-

verkauf“ in der Produktbe-

schreibung also schützen, vor 

dem Zugriff des Finanzamts 

rettet sie aber nicht. 

Das Grundproblem der ur-

sprünglichen Gerichtsent-

scheidung hat der Bundesfi-

nanzhof dabei jedoch nicht gelöst, nämlich einigermaßen klare 

Kriterien zu definieren, ab welchem Umfang oder unter welchen 

Voraussetzungen ein eBay-Verkäufer ein umsatzsteuerpflichtiger 

Unternehmer wird. Eher im Gegenteil hat der Bundesfinanzhof so-

gar die Abgrenzung noch schwerer gemacht, indem er einige nahe-

liegende Kriterien als unbedeutend einstuft: 

 Ob die verkauften Gegenstände bereits mit einer Verkaufsab-

sicht eingekauft wurden, also eine klassische Händlertätigkeit 

vorliegt, spielt keine Rolle. 

 Auch eine Gewinnerzielungsabsicht ist nicht erforderlich, um 

umsatzsteuerlich ein Unternehmer zu sein. 

 Es kommt nicht darauf an, ob der Verkäufer einen gewerblichen 

oder einen privaten eBay-Account nutzt, weil die Merkmale der 

unternehmerischen Tätigkeit keinem Wahlrecht unterliegen. 

Umgekehrt stellt der Bundesfinanzhof fest, dass der bloße Kauf 

und Verkauf eines Gegenstands noch keine nachhaltige Erzielung 

von Einnahmen begründet. Es komme darauf an, dass der Verkäu-

fer aktive Schritte zum Vertrieb der verkauften Gegenstände un-

ternimmt, indem er sich ähnlicher Mittel bedient wie ein Erzeuger, 

Gemischt genutzte Räume sind 
nicht anteilig Arbeitszimmer 

Frechheit siegt nicht immer – diese Lekti-

on musste ein Architekt beim Finanzge-

richt Düsseldorf lernen. Er wollte nämlich 

neben den eigentlichen Arbeitszimmer-

kosten auch einen Teil der auf gemischt 

genutzte Räume wie Bad, Flur und Küche 

entfallenden Miete ebenfalls als Kosten 

für ein häusliches Arbeitszimmer geltend 

machen. Das Gericht meint aber, dass al-

lein die Existenz eines Arbeitszimmers 

noch nicht dazu führe, dass auch andere 

Räume anteilig als beruflich genutzt gel-

ten. Das Gesetz lasse nun mal nur den Ab-

zug für Räume zu, die als häusliches Ar-

beitszimmer eingestuft werden können, 

und daran ändert auch die neue Recht-

sprechung des Bundesfinanzhofs zur Auf-

teilung gemischt veranlasster Aufwendun-

gen nichts. 

 

Praxisgebühr nicht als 
Sonderausgabe abziehbar 

Die Praxisgebühr kann nicht als Sonder-

ausgabe abgezogen werden, weil sie nicht 

Teil der Krankenversicherungskosten ist. 

Zu den Krankenversicherungskosten zählt 

der Bundesfinanzhof nämlich nur die Kos-

ten, die im Zusammenhang mit der Erlan-

gung des Versicherungsschutzes stehen, 

also letztlich der Vorsorge dienen. Die 

Praxisgebühr sei dagegen eine Form der 

Selbstbeteiligung, weil der Versicherungs-

schutz unabhängig von der Praxisgebühr 

gewährt wird. 

 

Hinweis auf Einspruch per E-Mail 

Der Einspruch gegen einen Steuerbescheid 

ist grundsätzlich auch per E-Mail möglich, 

wenn das Finanzamt prinzipiell E-Mails 

akzeptiert. Umstritten ist derzeit aber die 

Frage, ob das Finanzamt im Steuerbe-

scheid ausdrücklich auf diese Möglichkeit 

hinweisen muss. Während das Finanzge-

richt Niedersachsen die Finanzämter in 

der Pflicht sieht, auf die Einspruchsmög-

lichkeit per E-Mail hinzuweisen, sehen die 

Finanzgerichte Köln und Münster keinen 

Grund dafür, warum eine Rechtsbehelfs-

belehrung ohne diesen Hinweis unwirksam 

sein sollte. Die Frage ist deshalb von Be-

deutung, weil bei einer Hinweispflicht das 

Fehlen des Hinweises zu einer unwirksa-

men Rechtsbehelfsbelehrung führen wür-

de, womit die Einspruchsfrist gegen den 

Steuerbescheid nicht ein Monat, sondern 

ein ganzes Jahr betragen würde. Jetzt 

muss der Bundesfinanzhof entscheiden, 

denn alle drei Gerichte haben die Revisi-

on zum Bundesfinanzhof zugelassen. 
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Händler oder Dienstleistender. Das kann insbesondere die Durch-

führung bewährter Vertriebsmaßnahmen sein, meint der Bundesfi-

nanzhof. Allerdings sieht er gerade die für eBay-Verkäufe typi-

schen Handlungen als solche Vertriebsmaßnahmen an, also dass 

der Verkäufer 

 sich für jeden einzelnen Gegenstand Gedanken zu dessen ge-

nauer Bezeichnung, zu seiner Platzierung in der einschlägigen 

Produktgruppe und über ein Mindestgebot machen muss, 

 zur Erhöhung der Verkaufschancen und des Erlöses für den Ge-

genstand in aller Regel ein digitales Bild anfertigen muss, 

 den Auktionsablauf auf eBay in regelmäßigen Abständen über-

wachen muss, um rechtzeitig auf Nachfragen von Kaufinteres-

senten reagieren zu können, sofern diese die eingestellten Wa-

reninformationen als nicht ausreichend erachten, und 

 nach Beendigung der jeweiligen Auktion den Zahlungseingang 

überwachen muss, um die Ware anschließend zügig verpacken 

und versenden zu können. 

Auch Zahl und Umfang der Verkäufe sind nicht allein maßgeblich, 

sondern nur eines von mehreren zu würdigenden Kriterien. Ent-

scheidend seien immer die Umstände des Einzelfalls, zu denen der 

Bundesfinanzhof insbesondere die Dauer und die Intensität des 

Tätigwerdens, die Höhe der Entgelte, die Beteiligung am Markt, 

die Zahl der ausgeführten Umsätze, das planmäßige Tätigwerden, 

das Unterhalten eines Geschäftslokals zählt. Im Streitfall hatten 

die Verkäufer innerhalb von vier Jahren rund 1.200 Verkäufe über 

eBay getätigt und dabei 100.000 Euro umgesetzt. 

Einen Vergleich mit dem steuerfreien Verkauf einer Sammlung 

lehnt der Bundesfinanzhof hier ebenfalls ab, weil die verkauften 

Gegenstände in insgesamt 36 verschiedenen Produktkategorien an-

geboten wurden. Für den Verkauf einer Sammlung sei es dagegen 

typisch, dass alle Verkäufe in einer oder zumindest sehr wenigen 

Kategorien eingeordnet sind. Als Fazit bleibt für fleißige eBay-

Verkäufer also das ungute Gefühl, dass irgendwann das Finanzamt 

vor der Tür stehen kann und Umsatzsteuer für alle getätigten Um-

sätze einfordert. Sicher fühlen kann sich immerhin ein Verkäufer, 

dessen Umsatz nicht die Kleinunternehmergrenze von 17.500 Euro 

pro Kalenderjahr übersteigt.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-

min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Abzugsverbot gilt nicht 
für Telearbeitsplatz 

Die Kosten für einen Telearbeitsplatz in 

der eigenen Wohnung sind in vollem Um-

fang als Werbungskosten abzugsfähig, 

entschied das Finanzgericht Rheinland-

Pfalz. Wenn sich der Arbeitnehmer auf 

Grund einer Vereinbarung mit dem Ar-

beitgeber verpflichtet hat, an mehreren 

Arbeitstagen pro Woche seine Arbeit zu 

Hause am Telearbeitsplatz zu erbringen, 

greift das Abzugsverbot für ein häusliches 

Arbeitszimmer nicht ein. Entscheidend ist 

hier aber die Vereinbarung mit dem Ar-

beitgeber, meint das Gericht. Es genügt 

also nicht, ein häusliches Arbeitszimmer 

einfach als Telearbeitsplatz zu titulieren. 

Wie bei vielen Fragen von grundlegender 

Bedeutung hat auch hier wieder der Bun-

desfinanzhof das letzte Wort. Das Gericht 

hat nämlich die Revision zugelassen, und 

das Finanzamt wird diesen Weg sicher be-

schreiten. 

 

Einkünfte aus Eigenprostitution 

Dass dem Steuerrecht offenbar nichts 

Menschliches fremd ist, zeigt ein aktuel-

ler Beschluss des Bundesfinanzhofs. Der 

muss sich nämlich mit der Frage befassen, 

ob das älteste Gewerbe der Welt tatsäch-

lich ein Gewerbe ist. Vor mehr als 40 Jah-

ren hatte der Bundesfinanzhof nämlich 

entschieden, dass das Einkommen aus 

„gewerbsmäßiger Unzucht“ zu sonstigen 

Einkünften führt. Nachdem ein Finanzamt 

die Einkünfte einer Prostituierten aber als 

gewerbliche Einkünfte – einschließlich der 

damit verbundenen Gewerbesteuerpflicht 

– behandelt hat, will der Bundesfinanzhof 

nun aber prüfen, ob die alte Einordnung 

noch Bestand hat. Er hat deshalb die Fra-

ge dem Großen Senat vorgelegt. 

 

 


