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 STEUERRECHT 
 

Alle Steuerzahler 

Verzicht auf Erstattung von 
Krankheitskosten 
Trägt ein Privatversicherter Krankheitskosten selbst, um 
von seiner Krankenversicherung eine Beitragsrückerstat-
tung zu erhalten, kann er diese Kosten nicht als Sonder-
ausgaben absetzen. Denn die Krankheitskosten sind keine 
Beiträge zur Krankenversicherung.  

Hintergrund: Zu den Sonderausgaben gehören u. a. Bei-
träge zu einer Krankenversicherung. Erhält der Versiche-
rungsnehmer eine Beitragsrückerstattung, wird diese von 
den Sonderausgaben abgezogen. 

Streitfall: Die Kläger sind Eheleute, die im Jahr 2013 Bei-
träge zu einer privaten Krankenversicherung in Höhe von 
ca. 3.200 € gezahlt hatten. Sie hatten Krankheitskosten in 
Höhe von ca. 600 € selbst getragen und erhielten hierfür 
eine Beitragsrückerstattung von ca. 1.000 €. In ihrer Steu-
ererklärung für das Jahr 2013 machten sie Sonderausga-

ben in Höhe von 2.800 € geltend. Den Betrag ermittelten 
sie, indem sie von den Versicherungsbeiträgen die um die 
selbst getragenen Krankheitskosten geminderte Beitrags-
rückerstattung abzogen (3.200 € KV-Beiträge minus 400 € 
[Beitragsrückerstattung 1.000 € abzüglich selbst getragener 
Krankheitskosten 600 €]). Das Finanzamt berücksichtigte 
die Krankheitskosten nicht, sondern setzte lediglich Son-
derausgaben in Höhe von 2.200 € an (3.200 € KV-Beiträge 
minus 1.000 € Beitragsrückerstattung). 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hier-
gegen gerichtete Klage ab: 

n Als Sonderausgaben sind Beiträge zu einer Krankenver-
sicherung absetzbar. Die Zahlung muss also der Erlan-
gung eines Versicherungsschutzes dienen. 

n Die von den Klägern getragenen Krankheitskosten dien-
ten nicht der Erlangung eines Versicherungsschutzes, 
sondern der Behandlung einer Krankheit. Sie können da-
her nicht als Sonderausgaben geltend gemacht werden. 

n Unbeachtlich ist, dass die Kläger höhere Sonderausgaben 
hätten geltend machen können, wenn sie eine Erstattung 
der Krankheitskosten bei der Krankenversicherung bean-
tragt hätten. Sie hätten dann keine Beitragsrückerstattung 
erhalten und ihre Versicherungsbeiträge in voller Höhe 



DIE MANDANTEN I INFORMATION 

 n n Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater n n  Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater n n  

von 3.200 € als Sonderausgaben absetzen können. Im 
Steuerrecht sind fiktive Sachverhalte jedoch nicht zu be-
rücksichtigen. 

n Zwar kommt grundsätzlich ein Abzug der selbst getrage-
nen Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastungen 
in Betracht. Jedoch lag hier die Höhe der Krankheitskos-
ten unterhalb der sog. zumutbaren Belastung der Kläger 
und wirkte sich deshalb nicht aus. Zudem dürfte höchst 
zweifelhaft sein, ob die Kosten in Anbetracht der Erstat-
tungsmöglichkeit wirklich zwangsläufig waren. Auch dies 
würde eine Berücksichtigung als außergewöhnliche Be-
lastungen ausschließen. 

Hinweise: Der BFH hat bereits in der Vergangenheit ent-
schieden, dass Zahlungen eines Krankenversicherten auf-
grund einer Selbstbeteiligung nicht als Sonderausgaben 
abgesetzt werden können. Denn auch insoweit handelt es 
sich nicht um Zahlungen zur Erlangung eines Versiche-
rungsschutzes, sondern um echte Krankheitskosten. 

Es kann zwar wirtschaftlich vernünftig sein, auf eine Erstat-
tung von Krankheitskosten gegenüber der Versicherung zu 
verzichten, um hierdurch die Beitragsrückerstattung zu 
erlangen. Allerdings ist es nach Ansicht des BFH nicht 
Aufgabe des Steuerrechts, dafür zu sorgen, dass dieser 
wirtschaftliche Vorteil auch steuerlich geschützt wird. Im 
Ergebnis muss der Versicherungsnehmer also die steuerli-
che Belastung, die sich aufgrund einer Beitragsrückerstat-
tung in Gestalt der Kürzung des Sonderausgabenabzugs 
ergibt, in seine Überlegungen einbeziehen. 

Nachzahlungszinsen verfassungswidrig? 
Der Bundesfinanzhof (BFH) zweifelt an der Verfassungs-
mäßigkeit der Höhe von Nachzahlungszinsen für Verzin-
sungszeiträume ab dem Jahr 2015. Das Gericht hat daher 
in einem aktuellen Verfahren Aussetzung der Vollziehung 
(AdV) gewährt.  

Hintergrund und Streitfall: Der Zinssatz für Nachzahlungs-
zinsen beträgt seit dem Jahr 1961 unverändert für jeden 
Monat 0,5 % der nachzuzahlenden oder zu erstattenden 
Steuer (6 % pro Jahr). Im Streitfall setzte das Finanzamt 
(FA) gegen ein Ehepaar für den Zeitraum vom 1.5.2015 bis 
16.11.2017 Nachzahlungszinsen in Höhe von rund 
240.000 € fest. Die Antragsteller begehren die Aussetzung 
der Vollziehung des Zinsbescheids, da die Höhe der Zinsen 
von 0,5 % für jeden Monat verfassungswidrig sei. Das FA 
und das Finanzgericht der ersten Instanz lehnten dies ab. 

Entscheidung: Der BFH dagegen gab dem Antrag statt: 

n Für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015 bestehen 
schwerwiegende Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 
der Zinshöhe. Der gesetzlich festgelegte Zinssatz über-
schreitet den angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen 
Realität erheblich, da sich im Streitzeitraum ein niedriges 
Marktzinsniveaus strukturell und nachhaltig verfestigt hat. 

n Für die Höhe des Zinssatzes fehlt es an einer Begrün-
dung. Sinn und Zweck der Verzinsungspflicht besteht da-
rin, den Nutzungsvorteil wenigstens zum Teil abzuschöp-
fen, den der Steuerpflichtige dadurch erhält, dass er wäh-
rend der Dauer der Nichtentrichtung über eine Geldsum-
me verfügen kann. Dieses Ziel ist wegen des strukturellen 

Niedrigzinsniveaus für den Streitzeitraum nicht erreichbar 
und trägt damit die realitätsferne Bemessung der Zinshö-
he nicht. 

n Darüber hinaus wirkt die realitätsferne Bemessung der 
Zinshöhe in Zeiten eines strukturellen Niedrigzinsniveaus 
wie ein rechtsgrundloser Zuschlag auf die Steuerfestset-
zung. 

Hinweis: Ob die Zinsen gesenkt werden, muss letztendlich 
das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Dort sind 
bereits mehrere Klagen gegen die Höhe der Nachzah-
lungszinsen anhängig. 

 

Grundstückseigentümer 

Grundsteuer verfassungswidrig! 
Die sog. Einheitsbewertung, die die Grundlage für die Be-
messung der Grundsteuer ist, ist nach einem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) verfassungswidrig. 
Der Gesetzgeber muss spätestens bis zum 31.12.2019 
eine Neuregelung treffen; bis zu diesem Zeitpunkt darf das 
bisherige Recht weiter angewendet werden.  

Hintergrund: Grundstücke müssen für steuerliche Zwecke 
bewertet werden, z. B. für die Grunderwerbsteuer, wenn 
Anteile an einer Immobiliengesellschaft verkauft werden, 
für die Erbschaft- und Schenkungsteuer, wenn Immobilien 
vererbt oder verschenkt werden, oder auch für die Grund-
steuer. Für die Grundsteuer wird ein sog. Einheitswert 
durch Bescheid ermittelt, für den in den alten Bundeslän-
dern die Wertverhältnisse zum 1.1.1964 maßgeblich sind, 
in den neuen Bundesländern sogar die Wertverhältnisse 
zum 1.1.1935. Ein neuer Bewertungsstichtag wurde nie 
festgelegt. Auf der Grundlage dieses Einheitswertbeschei-
des wird dann die Grundsteuer festgesetzt, wobei sich ihre 
Höhe nach einem Hebesatz richtet, den die Kommunen 
eigenständig festlegen. 

Streitfälle: Das BVerfG musste über insgesamt fünf Fälle 
aus den alten Bundesländern entscheiden, in denen ent-
weder die Grundstückseigentümer selbst die Verfassungs-
widrigkeit der Einheitsbewertung geltend gemacht hatten 
oder aber der Bundesfinanzhof (BFH) das BVerfG angeru-
fen hatte, weil das Gericht die Einheitsbewertung wegen zu 
niedriger Werte für verfassungswidrig hielt. 

Entscheidung: Das BVerfG hält die Einheitsbewertung 
ebenfalls für verfassungswidrig: 

n Die Einheitsbewertung ist in den alten Bundesländern 
zum 1.1.1964 durchgeführt worden und sollte nach der 
ursprünglichen Gesetzeskonzeption alle sechs Jahre er-
neut erfolgen, indem der neue Termin durch ein weiteres 
Gesetz festgelegt wird. Diese erneute Wertermittlung ist 
jedoch unterblieben, weil das Gesetz für den neuen Ter-
min nie erlassen wurde. Hierdurch ist es zu einer erhebli-
chen Wertverzerrung gekommen, weil unverändert der 
Wert zum 1.1.1964 zugrunde gelegt wird und nicht der ak-
tuelle tatsächliche Verkehrswert. 

n Ein Gesetz, das an Werte anknüpft, ist aber nur dann 
verfassungsgemäß, wenn die Werte der Realität entspre-
chen. Zwar wäre es verfassungsrechtlich hinzunehmen, 
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wenn alle Einheitswerte in gleichem prozentualem Um-
fang hinter dem jeweiligen aktuellen Verkehrswert zu-
rückblieben. Dies ist allerdings nicht der Fall, weil sich bei 
vielen Grundstücken, z. B. in Großstädten, die Werte 
deutlich anders entwickelt haben als bei anderen Grund-
stücken, etwa auf dem Land. 

n Auch wenn eine Neubewertung sehr verwaltungsaufwän-
dig ist, darf dieser Aufwand den Gesetzgeber nicht davon 
abhalten, die erforderliche Neubewertung durchzuführen. 

n Zwar ist somit die Einheitsbewertung verfassungswidrig. 
Das bisherige Recht gilt allerdings bis zu einer gesetzli-
chen Neuregelung weiter, die spätestens bis zum 
31.12.2019 zu treffen ist (Neuregelungsfrist). 

n Sobald der Gesetzgeber eine Neuregelung erlässt, bleibt 
das bisherige Recht weitere fünf Jahre lang anwendbar, 
allerdings nicht über den 31.12.2024 hinaus, damit bis 
dahin die erforderliche Neubewertung aller zu bewerten-
den Immobilien (ca. 35 Mio. Immobilien) in Deutschland 
vorgenommen werden kann (Umsetzungsfrist). Danach 
darf das bisherige Recht nicht mehr angewendet werden. 

Hinweise: Die Entscheidung überrascht nicht, da schon bei 
der Grunderwerbsteuer sowie bei der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer eine Anpassung der Grundstücksbewer-
tung an die aktuellen Verkehrswerte durch das BVerfG 
angeordnet worden war und erfolgt ist. 

Die Kläger hatten sicherlich gehofft, dass die von ihnen 
geltend gemachte Verfassungswidrigkeit zur Rechtswidrig-
keit des Einheitswertbescheids und damit auch des Grund-
steuerbescheids führen würde. Das BVerfG hat diese Hoff-
nung allerdings zunichte gemacht, da das bisherige Recht 
zunächst weiterhin angewendet werden darf. 

Zwar ist denkbar, dass der Gesetzgeber auch eine rückwir-
kende Neuregelung erlässt. Angesichts der vom BVerfG 
gesetzten recht knapp bemessenen Neuregelungsfrist zum 
31.12.2019 ist dies allerdings nicht zu erwarten. Vorsorglich 
kann gegen neue Einheitswertbescheide, die auf dem bis-
herigen Recht beruhen, Einspruch eingelegt werden und 
der Bescheid bis zu einer Neuregelung offen gehalten 
werden. 

Außenputz und Außenanlagen eines 
Neubaus 
Wird bei einem Neubau erstmalig ein Außenputz ange-
bracht, ein Gartenzaun aufgestellt, Rollrasen ausgelegt und 
eine Einfahrt auf das Grundstück gepflastert, handelt es 
sich nicht um steuerlich begünstigte Handwerkerleistun-
gen. Denn die Arbeiten stehen in Zusammenhang mit ei-
nem Neubau. 

Hintergrund: Für Handwerkerleistungen für Renovierungs-, 
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Haus-
halt des Steuerpflichtigen wird eine Steuerermäßigung von 
20 Prozent auf den in der Rechnung ausgewiesenen Ar-
beitskostenanteil gewährt, höchstens 1.200 €. Dieser Er-
mäßigungsbetrag wird unmittelbar von der Steuer abgezo-
gen. 

Streitfall: Die Kläger ließen auf ihrem Grundstück ein Ein-
familienhaus durch E errichten. Der Bauvertrag sah auch 
die Anbringung des Außenputzes vor, nicht aber die Erstel-

lung von Außenanlagen. Die Abnahme des Neubaus er-
folgte im März 2014. Dem Abnahmeprotokoll zufolge fehlte 
noch der Außenputz. Die Kläger zogen nach der Abnahme 
in das Haus ein. Im Juni 2014 wurde von E der Außenputz 
angebracht und durch K ein Rollrasen im Garten verlegt, 
ein 41 Meter langer Zaun aufgestellt und eine Einfahrt 
gepflastert. Die Kläger machten den Arbeitskostenanteil der 
von E und K gestellten Rechnungsbeträge als steuerbe-
günstigte Handwerkerleistungen geltend, die das Finanz-
amt nicht anerkannte. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) 
wies die hiergegen gerichtete Klage ab: 

n Handwerkerleistungen sind nur dann begünstigt, wenn sie 
in einem vorhandenen Haushalt erbracht werden. Damit 
scheiden solche Handwerkerleistungen aus, die im Zu-
sammenhang mit einem Neubau stehen. 

n Die Anbringung des Außenputzes durch den Handwerker 
E war Teil des Bauvertrags und gehörte damit zum Neu-
bau. Unbeachtlich war, dass die Kläger vor der Anbrin-
gung des Außenputzes in das Haus eingezogen waren. 
Der Einzug in das Haus im März 2014 löste den Zusam-
menhang mit dem Neubau nicht, zumal zwischen Einzug 
und Anbringung des Außenputzes im Juni 2014 lediglich 
drei Monate lagen. 

n Auch der Rollrasen, der Zaun und die gepflasterte Ein-
fahrt gehörten zum Neubau. Denn es waren vorher keine 
vergleichbaren Außenanlagen vorhanden, die hätten re-
noviert, modernisiert oder instandgehalten werden kön-
nen. Auch insoweit war ein zeitlicher Zusammenhang mit 
dem Neubau anzunehmen, da die Außenanlagen inner-
halb von drei Monaten nach Fertigstellung des Hauses 
angebracht wurden. 

Hinweise: Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof 
(BFH) zugelassen, weil bislang ein genauer Maßstab für 
die Abgrenzung zwischen Neubau und begünstigter Bau-
maßnahme fehlt. Im Streitfall lässt sich die Anbringung des 
Außenputzes relativ klar als Neubaumaßnahme einstufen, 
weil diese Baumaßnahme bereits im Bauvertrag vereinbart 
war. E hatte den auf den Außenputz entfallenden Betrag 
gesondert abgerechnet und dafür für den Hausbau ent-
sprechend weniger verlangt. 

Bei den Außenanlagen ist dies schwieriger zu beurteilen, 
weil diese häufiger erst längere Zeit nach dem Einzug in 
den Neubau vorgenommen werden, z. B. Gartenarbeiten 
im nächsten oder übernächsten Sommer. Der BFH wird 
nun Grundsätze für diese Abgrenzung entwickeln müssen. 

Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen 
Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen im Haus-
halt des Steuerpflichtigen wird auch dann gewährt, wenn 
eine Reparatur nicht im Haushalt des Steuerpflichtigen 
erfolgt, sondern der Haushaltsgegenstand vom Handwer-
ker mitgenommen und in seiner Werkstatt repariert wird. 

Hintergrund: Für Handwerkerleistungen wegen Renovie-
rung, Instandhaltung oder Modernisierung im Haushalt des 
Steuerpflichtigen wird eine Steuerermäßigung von 20 % auf 
den in der Rechnung ausgewiesenen Arbeitskostenanteil 
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gewährt, höchstens aber 1.200 €. Dieser Ermäßigungsbe-
trag wird unmittelbar von der Steuer abgezogen. 

Streitfall: Die Klägerin ließ ihr Hoftor durch einen Tischler 
reparieren. Der Tischler hatte das Hoftor ausgebaut, in 
seiner Werkstatt repariert und anschließend wieder im Hof 
der Klägerin eingebaut. Sein Lohnkostenanteil für die Re-
paratur betrug rund 1.000 €. Die Klägerin machte 20 % als 
Steuerermäßigung geltend. Das Finanzamt erkannte die 
Steuerermäßigung nicht an, weil die Reparatur nicht im 
Haushalt der Klägerin, sondern in der Werkstatt des Tisch-
lers erfolgt war. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) 
gab der Klage statt: 

n Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen wird für 
Renovierungsarbeiten, Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen im Haushalt des Steuerpflichtigen ge-
währt. Der Begriff des Haushalts ist dabei nicht auf die 
Wohnung beschränkt, sondern räumlich-funktional zu ver-
stehen. Daher gehört auch das gesamte Grundstück wie 
z. B. der Garten oder der Hof dazu. Damit ist die Repara-
tur eines Hoftores grundsätzlich begünstigt. 

n Unschädlich ist, dass die Reparatur nicht auf dem Grund-
stück der Klägerin erfolgt ist, sondern in der Werkstatt des 
Tischlers durchgeführt worden ist. Denn es genügt, dass 
der Leistungserfolg in der Wohnung bzw. auf dem 
Grundstück des Steuerpflichtigen eintritt. Daher darf der 
defekte Gegenstand vom Handwerker mitgenommen und 
repariert werden. 

Hinweise: Das FG widerspricht der Auffassung der Finanz-
verwaltung, die nur solche Reparaturen steuerlich aner-
kennt, die vor Ort im Haushalt des Steuerpflichtigen durch-
geführt werden. Die Revision gegen die Entscheidung ist 
beim BFH unter dem Aktenzeichen VI R 4/18 anhängig. Ob 
der Bundesfinanzhof sich der Rechtsauffassung des FG 
Berlin-Brandenburg anschließen wird, ist offen. 

Unternehmer 

Keine Hinzuschätzung wegen fehlender 
fortlaufender Rechnungsnummern 
Das Finanzamt darf keine Hinzuschätzungen vornehmen, 
wenn der Unternehmer im Rahmen einer Einnahmen-
Überschussrechnung keine fortlaufenden Rechnungsnum-
mern verwendet hat, sondern eine zufällige, durch den 
Computer erzeugte Nummerierung. Der Ausweis einer 
solchen zufälligen Nummerierung spricht nicht für die Un-
vollständigkeit der erfassten Einnahmen. 

Hintergrund: Umsatzsteuerrechtlich müssen Rechnungen 
u. a. eine fortlaufende Nummer enthalten, damit der Rech-
nungsempfänger einen Vorsteuerabzug geltend machen 
kann. Ist die Nummerierung der Ausgangsrechnungen 
unvollständig, können sich jedoch auch für den Rech-
nungsaussteller Konsequenzen ergeben, weil das Finanz-
amt dann vermutet, dass ein Teil der Ausgangsrechnungen 
„schwarz“ vereinnahmt worden ist. 

Streitfall: Der Kläger führte Veranstaltungen durch, die auf 
seiner Internetseite gebucht werden konnten. Bei einer 

Buchung wurde eine Buchungsnummer elektronisch er-
zeugt; die Buchungsnummer setzte sich aus der jeweiligen 
Veranstaltungsnummer und aus einer weiteren Nummer, 
bestehend aus dem Geburtsdatum des Buchenden und 
dem Rechnungsdatum, zusammen. Dadurch entstanden 
keine fortlaufenden Rechnungsnummern. Der Kläger ermit-
telte seinen Gewinn durch Einnahmen-
Überschussrechnung. Das Finanzamt beanstandete, dass 
der Kläger keine fortlaufenden Rechnungsnummern ver-
wendet hatte und erhöhte den Gewinn durch eine Hinzu-
schätzung. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Köln (FG) gab der Klage 
statt: 

n Bei der Einnahmen-Überschussrechnung besteht die 
Pflicht, die Einnahmen einzeln aufzuzeichnen. Dieser 
Pflicht ist der Kläger nachgekommen. 

n Hingegen besteht bei der Einnahmen-
Überschussrechnung keine Pflicht, fortlaufende Rech-
nungsnummern zu verwenden. Eine solche Pflicht ergibt 
sich zwar aus dem Umsatzsteuergesetz; sie hat aber nur 
Bedeutung für den Vorsteuerabzug des Rechnungsemp-
fängers. 

n Im Streitfall hat der Kläger systembedingt und damit be-
wusst eine lückenhafte Nummernfolge verwendet, indem 
er die Buchungsnummer mit der Veranstaltungsnummer, 
dem Datum und dem Geburtsdatum des Kunden kombi-
niert hat. Aus den sich hieraus ergebenden Lücken kann 
nicht auf eine Unvollständigkeit der Einnahmen geschlos-
sen werden. Anhaltspunkte für eine unvollständige Ein-
nahmenerfassung, wie z. B. ungeklärte Geldzuflüsse oder 
doppelt vergebene Rechnungsnummern, lagen nicht vor. 
Auch hat das Finanzamt keine Geldverkehrsrechnung 
durchgeführt, aufgrund derer sich Anhaltspunkte für die 
Unrichtigkeit der Gewinnermittlung ergeben würden. 

Hinweise: Das Urteil sollte nicht missverstanden werden. 
Wer nämlich mit Unternehmern Verträge schließt, kommt 
um eine fortlaufende Nummerierung der Rechnung 
nicht umhin, weil der Vertragspartner eine ordnungs-
gemäße Rechnung mit einer fortlaufenden Rechnungs-
nummer benötigt, um den Vorsteuerabzug geltend zu 
machen. Dabei ist es umsatzsteuerlich nicht schädlich, 
wenn separate Rechnungsnummernkreise verwendet wer-
den, z. B. je nach Bundesland mit einem Buchstabenzusatz 
für das jeweilige Land (z. B. B1 für Berlin oder HH1 für 
Hamburg). 

Für Privatkunden ist dies jedoch irrelevant. Wer also nur mit 
Privatkunden Verträge schließt, kann bei der Einnahmen-
Überschussrechnung auf fortlaufende Rechnungsnummern 
verzichten, und stattdessen bewusst eine lückenhafte 
Nummerierung verwenden, wie das FG deutlich macht. 
Hiervon ist allerdings der Fall zu unterscheiden, in dem sich 
der Unternehmer zu einer lückenlosen Nummerierung 
entschieden hat, die Rechnungen dann aber tatsächlich 
Lücken bei der Nummerierung aufweisen. Hier wird das 
Finanzamt grundsätzlich zu Recht von einer unvollständi-
gen Einnahmenerfassung ausgehen dürfen und Hinzu-
schätzungen vornehmen. 
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Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Pauschalversteuerung bei 
Stadionbesuchen 
Lädt ein Unternehmer seine Arbeitnehmer, Geschäfts-
freunde und deren Arbeitnehmer zu Bundesligaspielen ein, 
führt dies bei den Eingeladenen zu Einnahmen, so dass 
eine sog. Pauschalversteuerung von 30 % durch den Un-
ternehmer in Betracht kommt. 

Hintergrund: Unternehmer können Sachzuwendungen 
oder Geschenke an Geschäftsfreunde einer pauschalen 
Einkommensteuer von 30 Prozent unterwerfen und damit 
die Besteuerung für den Geschäftsfreund übernehmen. 
Gleiches gilt bei betrieblich veranlassten Sachzuwendun-
gen an eigene Arbeitnehmer, die zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. 

Streitfall: Die Klägerin war eine GmbH, die fünf Dauerkar-
ten für einen Fußball-Bundesligaverein erwarb. Sie lud ihre 
eigenen Arbeitnehmer, Geschäftsfreunde und deren Ar-
beitnehmer zu Spielen ein und setzte einen Teil der Kosten 
als Werbeaufwand steuerlich ab. Das Finanzamt sah in der 
Einladung einen geldwerten steuerpflichtigen Vorteil für die 
Eingeladenen und forderte von dem Unternehmer eine 
Pauschalsteuer von 30 Prozent. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Bremen (FG) folgte der 
Auffassung des Finanzamts und wies die hiergegen gerich-
tete Klage ab: 

n Der Besuch eines Bundesligaspiels, einschließlich Busi-
ness-Seat, Hostessenservice und Besuch des VIP-Clubs 
vor und nach dem Spiel, gehört zur Freizeitveranstaltung 
und begründet damit einen geldwerten Vorteil beim Einge-
ladenen. 

n Dies gilt auch für die eingeladenen eigenen Arbeitnehmer, 
da diese vorliegend während des Bundesligaspiels keine 
betrieblichen Aufgaben erfüllen mussten. 

n Die Bemessungsgrundlage für die Pauschalsteuer ist 
nicht um einen Aufwand für Werbung zu kürzen. Zwar 
kann nach Auffassung der Finanzverwaltung beim Erwerb 
von sog. VIP-Logen ein Anteil von 40 Prozent als Werbe-
aufwand abgezogen werden. Die Klägerin hatte jedoch 
keine Werbeleistungen erhalten und daher auch keinen 
Werbeaufwand getätigt. 

Hinweise: Die Annahme eines geldwerten Vorteils für die 
Arbeitnehmer der Geschäftsfreunde ist nicht zwingend, da 
die Klägerin nicht die Arbeitgeberin der Arbeitnehmer ihrer 
Geschäftsfreunde war; von einem Dritten wie der Klägerin 
kann Arbeitslohn jedoch nur dann gezahlt werden, wenn 
der Arbeitgeber (Geschäftsfreund der Klägerin) weiß oder 
erkennen kann, dass derartige Vergütungen gezahlt wer-
den. Hat die Klägerin die Arbeitnehmer ihres Geschäfts-
freundes ohne Wissen des Geschäftsfreundes eingeladen, 
läge wohl kein Arbeitslohn vor. Eine Pauschalversteuerung 
wäre dann nicht zulässig. 

Schließlich ist zu beachten, dass der sog. VIP-Logen-
Erlass der Finanzverwaltung, der einen abziehbaren Anteil 
für Werbeaufwand unterstellt, im Streitfall keinen Teilerfolg 
brachte. Für das FG war entscheidend, dass es sich nicht 

um die Anmietung einer Loge, sondern nur um sog. Busi-
ness-Seats handelte. Bei Business-Seats geht die Finanz-
verwaltung davon aus, dass der gesamte Preis auf die 
Eintrittskarte und die Verpflegung entfällt, nicht aber auch 
auf Werbung. 

 ZIVILRECHT 

Facebook-Konto ist vererbbar 
Der Vertrag über ein Benutzerkonto bei einem sozialen 
Netzwerk geht grundsätzlich im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge auf die Erben des ursprünglichen Kontoberech-
tigten über. Die Erben haben einen Anspruch gegen den 
Netzbetreiber auf Zugang zu dem Konto einschließlich der 
darin vorgehaltenen Kommunikationsinhalte. Mit diesem 
Urteil stärkte der Bundesgerichtshof die Rechte der Eltern 
eines im Alter von 15 Jahren verstorbenen Mädchens, die 
sich durch die Einsichtnahme in das Facebook-Konto der 
Tochter Aufschluss über ihren Tod erhofften.  

Der Bundesgerichtshof urteilte, der Nutzungsvertrag mit 
dem sozialen Netzwerk sei im Rahmen der Erbfolge auf die 
Eltern/Erben übergegangen. Die Vererblichkeit sei durch 
die vertraglichen Bestimmungen nicht ausgeschlossen. 
Auch aus dem Wesen des sozialen Netzwerks ergebe ich 
kein Erbausschluss. Denn es handele sich um kein 
Rechtsverhältnis höchstpersönlicher Natur, zumal auch 
persönliche, analoge Dokumente wie bspw. Tagebücher 
und persönliche Briefe nach ganz herrschender Meinung 
vererbt würden. Es bestehe aus erbrechtlicher Sicht kein 
Grund, digitale Inhalte anders zu behandeln. 

Verwertbarkeit von Dashcam-Aufnahmen 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Aufnahmen 
einer Dashcam zwar aus datenschutzrechtlichen Gründen 
unzulässig sind, dass Sie im Rahmen eines Rechtsstreits 
wegen eines Verkehrsunfalls aber durchaus als zulässiges 
Beweismittel verwertbar sind. 

Streitfall: Der Streitfall dreht sich um einen Verkehrsunfall. 
Die Parteien waren innerorts beim Linksabbiegen auf zwei 
parallel verlaufenden Abbiegespuren seitlich kollidiert. Sie 
streiten darüber, wer von beiden seine Spur verlassen und 
so den Unfall verursacht habe.  

Dabei wurde die gesamte Fahrt inklusive des Unfallge-
schehens von einer im Fahrzeug des Klägers installierten 
Dashcam aufgezeichnet. Die Vorinstanzen hatten diese 
Aufzeichnungen jedoch nicht als Beweismittel zugelassen 
und daher im Prozess nicht berücksichtigt. 

Entscheidung: Der Bundesgerichtshof ist hingegen der 
Meinung, dass die Aufnahmen im Prozess als Beweismittel 
verwertbar seien – obwohl die Aufzeichnung mittels einer 
Dashcam gegen geltendes Datenschutzrecht verstößt. Ein 
Beweisverwertungsverbot bestehe nur bei schwersten 
Rechtsverstößen, die jedoch bei Aufzeichnungen im öffent-
lichen Verkehrsraum nicht vorlägen. 

 


