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1-%-Regelung bei gebrauchtem Pkw vor dem Bundesfinanzhof
Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs, 
das zu mehr als 50 % betrieblich genutzt 
wird, ist steuerlich für jeden Kalendermo-
nat mit 1 % des inländischen Listenprei-
ses im Zeitpunkt der Erstzulassung zu-
züglich der Kosten für Sonderausstattung 
einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen. 
Abweichend von der sog. 1-%-Regelung 
kann die private Nutzung mit den auf die 
Privatfahrten entfallenden Aufwendungen 
angesetzt werden, wenn die für das Kfz 
insgesamt entstehenden Aufwendungen 
durch Belege und das Verhältnis der pri-
vaten zu den übrigen Fahrten durch ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachge-
wiesen werden.

Die 1-%-Regelung ist in der Praxis schon 

öfter angefochten worden, weil sie nach 
Auffassung vieler Steuerpflichtiger - ins-
besondere für Fahrzeuge, für die ein heu-
te üblicher erheblicher Kaufpreisnachlass 
gewährt wird, und für Gebrauchtfahrzeuge 
- zu einem vermeintlich unzutreffenden, un-
gerechten und unlogischen Ergebnis führt.

In einem vor dem Finanzgericht München 
(FG) entschiedenen Fall setzte ein Steuer-
pflichtiger den privaten Nutzungswert sei-
nes gebraucht gekauften Kfz mit rund 50 
% der von ihm ermittelten Gesamtkosten 
des Kfz an. Zur Begründung wird vorge-
tragen, der Ansatz einer mehr als 50%igen 
Pkw-Privatnutzung sei eine mit der Logik 
nicht zu vereinbarende Rechtsanwendung, 
wenn unstreitig feststehe, dass das Auto 

Beurteilung von Abbruchkosten bei Erstellung eines neuen Gebäudes
In einem vom Finanzgericht Düsseldorf 
(FG) entschiedenen Fall hatte eine Steu-
erpflichtige bereits beim Erwerb zweier 
Grundstücke die Absicht, die aufstehen-
den Gebäude abzureißen und zwei neue 
Einkaufsmärkte zu errichten. Für die durch 
den Abbruch untergegangene Bausubs-
tanz nahm sie sodann Absetzungen für au-
ßergewöhnliche Abnutzung vor. Diese und 
die Abbruchkosten machte sie als sofort 
abziehbare Betriebsausgaben geltend.

Das FG behandelte die Restbuchwer-

zu mehr als 50 % (im entschiedenen Fall 
sogar 70 %) betrieblich genutzt werde.

Das FG kam erwartungsgemäß zu dem 
Entschluss, dass die 1-%-Regelung nicht 
unlogisch und verfassungsgemäß ist. Für 
die vom Steuerpflichtigen begehrte Be-
grenzung des privaten Nutzungsanteils auf 
50 % der tatsächlich entstandenen Kosten 
fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage.

Anmerkung: Dieser Fall ist jetzt vor dem 
Bundesfinanzhof gelandet und dort unter 
dem Aktenzeichen X R 28/15 anhängig. 
Betroffene Steuerpflichtige können nun-
mehr Einspruch einlegen und unter An-
gabe des Aktenzeichens das Ruhen des 
Verfahrens beantragen.

te der abgebrochenen Gebäude und die 
Abbruchkosten als Herstellungskosten 
der neuen Gebäude, die über deren Nut-
zungsdauer linear abgeschrieben werden 
müssen. Wenn ein Steuerpflichtiger ein 
technisch oder wirtschaftlich noch nicht 
verbrauchtes Gebäude in der Absicht er-
wirbt, es abzubrechen und an dieser Stelle 
ein neues Gebäude zu errichten, dann ist 
die Vernichtung des alten Voraussetzung 
für die Errichtung des neuen Gebäudes. 
Der Abbruch sei gleichsam der Beginn der 
Herstellung. Bei einem Abbruch von Ge-

bäuden innerhalb von 3 Jahren nach An-
schaffung spricht bereits der Beweis des 
ersten Anscheins für einen Erwerb in Ab-
bruchabsicht.

Für den Restbuchwert des abgebroche-
nen Gebäudes dürfe der Steuerpflichtige 
dann keine Absetzung für außergewöhnli-
che Abnutzung in Anspruch nehmen. Die 
Abbruchkosten könnten nicht als sofort 
abzugsfähige Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten angesetzt werden.
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Abziehbarkeit der von den Eltern getragenen Kosten 
für eine Unterkunft am Studienort

Kündigung eines Bausparvertrages durch 
die Bausparkasse

In einem vom Niedersächsischen Finanz-
gericht (FG) entschiedenen Fall nahm 
eine Steuerpflichtige ein Medizinstudium 
in Frankfurt auf. Im Rahmen der Einkom-
mensteuererklärung machte sie umfangrei-
che vorweggenommene Werbungskosten 
geltend, darunter auch Aufwendungen für 
eine Maklerprovision für die Anmietung ei-
ner Wohnung sowie Mietzahlungen für die 
angemietete Wohnung und eine Garage. 
Die Verträge wurden mit dem Vater abge-
schlossen und die Aufwendungen von die-
sem auch bezahlt.

Das FG kam zu dem Entschluss, dass es 
sich bei den vom Vater getragenen Mak-
lerkosten um eigenen Aufwand der Tochter 
handelt, der von ihm aufgrund eines ab-
gekürzten Vertragsweges geleistet wurde. 
Entsprechend sind sie als Werbungskos-
ten zu berücksichtigen. Dass der Vater die 
Maklerkosten als Vertragspartner des ver-
mittelten Mietvertrages als eigene Schuld 
leistete, steht dem nicht entgegen.

Hinsichtlich der Mietzahlungen liegt nach 
Auffassung des FG aber kein Fall des ab-

Das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) 
hatte sich mit einem Fall zu befassen, bei 
der eine Frau 1978 einen Bausparvertrag 
mit einer Bausparsumme von seinerzeit 
40.000 DM (20.451,68 €) abgeschlossen 
hatte. Für die Laufzeit erhielt sie für von ihr 
eingezahlte Raten einen Guthabenzinssatz 
von 3 % p. a. bei einem Bauspardarlehens-
zinssatz von 5 % p. a. Der Vertrag wurde 
1993 zuteilungsreif.

Nach Zuteilungsreife stellte die Bauspare-

Aufwendungen für Mie-
terschäden sofort abzieh-
bare Werbungskosten

Instandsetzungs- und Modernisierungsauf-
wendungen, die innerhalb von 3 Jahren nach 
Anschaffung des Gebäudes durchgeführt 
werden, gehören zu den Herstellungskosten 
des Gebäudes, wenn die Aufwendungen 
(ohne Umsatzsteuer) 15 % der Gebäudean-
schaffungskosten übersteigen. Diese kön-
nen nur im Wege der Abschreibung über die 
Nutzungsdauer steuerlich geltend gemacht 
und nicht sofort abgezogen werden.

Aufwendungen des Vermieters zur Besei-
tigung von Schäden, die der Mieter nach 
Erwerb einer Eigentumswohnung verur-
sacht hat, können sofort als Werbungskos-
ten bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung abgezogen werden. Das ent-
schied das Finanzgericht Düsseldorf (FG) in 
seinem Urteil vom 4.3.2016.

Im entschiedenen Fall hinterließ eine Mie-
terin die Wohnung in einem beschädigten 
Zustand. Zur Beseitigung dieser Schäden 
wandte die Steuerpflichtige rund 20.000 € 
auf, die sie als sofort abzugsfähige Wer-
bungskosten behandelte. Hingegen vertrat 
das Finanzamt die Auffassung, es handele 
sich um sog. anschaffungsnahe Herstel-
lungskosten.

Das FG vertritt hier jedoch die Auffassung, 
dass - trotz Überschreitung der 15-%-Gren-
ze - keine anschaffungsnahen Herstellungs-
kosten vorlagen. Die Gesetzesbegründung 
lässt keine Anhaltspunkte dafür erkennen, 
dass der Gesetzgeber Aufwand zur Beseiti-
gung von Schäden nach Erwerb habe erfas-
sen wollen. Auch können in Fällen, in denen 
es zu einem Substanzverlust kommt, eine 
Absetzung für außerordentliche Abnutzung 
in Anspruch genommen werden, die eben-
falls mit einem sofortigen Abzug einhergeht. 
Schließlich gebietet die mit der Regelung 
bezweckte Verwaltungsvereinfachung keine 
Qualifizierung derartiger Aufwendungen als 
anschaffungsnahe Herstellungskosten.

Anmerkung: Das Verfahren ist beim Bun-
desfinanzhof (BFH) unter dem Aktenzeichen 
IX R 6/16 anhängig. Ob dieser den Argumen-
ten des FG folgt, wird sich zeigen. Betroffene 
Steuerpflichtige können in abschlägigen Be-
scheiden Einspruch einlegen und um Ruhen 
des Verfahrens bis zu einer endgültigen Ent-
scheidung durch den BFH bitten.

gekürzten Zahlungsweges vor, da der Va-
ter hier eigene Schulden aus den Mietver-
trägen mit der Vermieterin tilgt. Zwar hat er 
die Zahlungen aufgrund eines abgekürzten 
Vertragsweges geleistet. Gleichwohl führt 
die Abkürzung des Vertragsweges hier 
nicht zu abziehbaren Aufwendungen der 
Steuerpflichtigen.

Die Grundsätze des abgekürzten Ver-
tragsweges sind nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) bei Dauerschuld-
verhältnissen nicht anwendbar. Bei einem 
Mietverhältnis handelt es sich um ein Dau-
erschuldverhältnis. Entsprechend ließ das 
FG die vom Vater geleisteten Mietzahlun-
gen nicht bei der Steuerpflichtigen als Wer-
bungskosten zu.

Anmerkung: Die Revision zum BFH wur-
de wegen grundsätzlicher Bedeutung zu-
gelassen. Die Frage, ob im Fall abgekürzter 
Vertragswege die Abziehbarkeit von Miet-
zahlungen und Zahlungen der Maklerpro-
vision unterschiedlich beurteilt werden 
können, ist höchstrichterlich noch nicht 
entschieden.

rin die regelmäßige Zahlung der Sparraten 
ein, ohne ein Bauspardarlehen in Anspruch 
zu nehmen. Im Januar 2015 kündigte die 
Bausparkasse den Bausparvertrag. Das 
Bausparguthaben belief sich zu diesem 
Zeitpunkt auf ca. 15.000 €. Die Bauspar-
summe war also nicht vollständig ange-
spart.

Die Richter des OLG halten die Kündigung 
der Bausparkasse für unberechtigt. Sie 
kann sich nicht auf die Vorschrift berufen, 
wonach ein Darlehensnehmer (hier: Bau-
sparkasse) das Darlehen 10 Jahre nach 
dessen vollständigem Empfang kündigen 
könne. Nach den Allgemeinen Bausparbe-
dingungen sei der Bausparer verpflichtet, 
Regelsparbeiträge bis zur erstmaligen Aus-
zahlung der Bausparsumme zu zahlen. Vor 
Ende dieser Pflicht habe die Bausparkasse 
das als Darlehen anzusehende Guthaben 
nicht vollständig empfangen. Der Zeitpunkt 
der Zuteilungsreife spiele nach den Ver-
tragsbedingungen keine Rolle.
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Modernisierung des Besteuerungsverfahrens ab 2017
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens will die Bun-
desregierung bei der Steuererklärung 
weitgehend ohne schriftliche Belege 
auskommen. Am 11.5.2016 stimmte der 
Finanzausschuss dem von der Bundesre-
gierung eingebrachten Gesetzentwurf zu. 
Folgende Maßnahmen sind dem Entwurf 
zufolge hervorzuheben:

• Ausschließlich automationsgestützte 
Bearbeitung: Eine zentrale Maßnah-
me der Modernisierung des Besteu-
erungsverfahrens ist die Verstärkung 
der ausschließlich automationsgestütz-
ten Bearbeitung von dazu geeigneten 
Steuererklärungen. Durch Einsatz von 
Risikomanagementsystemen soll eine 
Konzentration der personellen Ressour-
cen auf die wirklich prüfungsbedürftigen 
Fälle erreicht werden.

• Wandlung von Belegvorlagepflichten: 
In den Gesetzen und Verordnungen ist 
vorgesehen, die Belegvorlagepflichten 
weitestgehend in Belegvorhaltepflichten 
mit risikoorientierter Anforderung durch 
die Finanzverwaltung umzuwandeln. 
Die Belege müssen dennoch vorgehal-
ten werden. Die Steuerpflichtigen müs-
sen daher damit rechnen, dass die von 
ihnen vorgehaltenen Belege von den 

Steuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen
Am 18.5.2016 legte das Bundeskabinett 
den Regierungsentwurf des Gesetzes zur 
Förderung von Elektromobilität im Stra-
ßenverkehr vor. Im Einzelnen sind folgen-
de Planungen auf den Weg gebracht:

• Für den Kauf von Neufahrzeugen soll 
eine Kaufprämie gewährt werden. Die 
Kaufprämie in Höhe von 4000 € für rein 
elektrisch angetriebene Fahrzeuge und 
in Höhe von 3000 € für Plug-In-Hybride 
wird jeweils zur Hälfte von der Bundes-
regierung und von der Industrie finan-
ziert. Das zu fördernde Elektroauto darf 
einen Nettolistenpreis für das Basismo-
dell 60.000 € nicht überschreiten. Die 
Förderung erfolgt bis zur vollständigen 
Auszahlung der hierfür vorgesehenen 
Bundesmittel in Höhe von 600 Mio. €, 
längstens jedoch bis 2019. Antragsbe-
rechtigt sind Privatpersonen, Unterneh-

men, Stiftungen, Körperschaften und 
Vereine.

• Seit dem 1.1.2016 bis zum 31.12.2020 
gilt bei erstmaliger Zulassung reiner 
Elektrofahrzeuge eine fünfjährige Kraft-
fahrzeugsteuerbefreiung. Diese wird 
rückwirkend zum 1.1.2016 auf 10 Jahre 
verlängert. Die zehnjährige Steuerbe-
freiung für reine Elektrofahrzeuge wird 
zudem auf technisch angemessene, 
verkehrsrechtlich genehmigte Umrüs-
tungen zu reinen Elektrofahrzeugen 
ausgeweitet.

• Im Einkommensteuergesetz werden 
vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für 
das elekt rische Aufladen eines privaten 
Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs 
des Arbeitnehmers im Betrieb des Ar-
beitgebers und für die zur privaten Nut-

Finanzbehörden angefordert werden 
können. Dies betrifft besonders Spen-
denquittungen. Meldet der Zuwen-
dungsempfänger die erhaltene Zuwen-
dung direkt an die Finanzverwaltung, 
soll ganz auf die Belegvorhaltepflicht 
verzichtet werden können.

• Neuregelung der Steuererklärungsfris-
ten: Mit dem Gesetz wird eine gesetz-
liche Fristverlängerung für beratene 
Steuerpflichtige eingeführt. Während 
nach den bisherigen „Fristenerlassen“ 
eine Fristverlängerung über den 31. De-
zember des Folgejahres nur aufgrund 
begründeter Einzelanträge möglich ist, 
können die von der Regelung erfassten 
Steuererklärungen nunmehr vorbehalt-
lich einer „Vorabanforderung“ oder einer 
„Kontingentierung“ bis zum 28. Februar 
des Zweitfolgejahres abgegeben wer-
den. Außerdem sieht der Entwurf vor, 
die Frist zur Abgabe der Steuererklä-
rung (ohne Mitwirkung eines Steuerbe-
raters) von Ende Mai auf Ende Juli des 
Folgejahres zu verlängern.

• Erhebung von Verspätungszuschlägen: 
Die Finanzbehörde muss - mit wenigen 
Ausnahmen - von Gesetzes wegen bei 
verspäteter Abgabe der Steuererklärun-
gen einen Verspätungszuschlag erhe-

ben. Der Verspätungszuschlag beträgt 
für jeden angefangenen Monat der ein-
getretenen Verspätung 0,25 % der fest-
gesetzten Steuer - mindestens jedoch 
25 € für jeden angefangenen Monat.

• Änderungsmöglichkeit bei Rechen- und 
Schreibfehlern: Vorgeschrieben wird 
die Aufhebung oder Änderung von 
Steuerbescheiden, soweit dem Steu-
erpflichtigen bei Erstellung seiner Steu-
ererklärung Schreib- oder Rechenfehler 
unterlaufen sind und er deshalb der 
Finanzbehörde rechtserhebliche Tatsa-
chen nicht mitgeteilt hat.

• Bekanntgabe von Steuerbescheiden: 
Die Finanzbehörde kann mit Zustim-
mung des Steuerpflichtigen bekanntzu-
gebende Verwaltungsakte auf einer In-
ternetplattform bereitstellen und schafft 
damit eine Abrufmöglichkeit für den 
Adressaten jederzeit und von jedem Ort 
der Welt.

Anmerkung: Das Gesetz soll - mit Aus-
nahmen - am 1.1.2017 in Kraft treten. 
Über die relevanten Regelungen informie-
ren wir Sie im Einzelnen nach endgültiger 
Festlegung der Gesetzesfassung.

zung zeitweise überlassene betriebliche 
Ladevorrichtung steuerbefreit. Der Ar-
beitgeber erhält die Möglichkeit, geld-
werte Vorteile aus der unentgeltlichen 
oder verbilligten Übereignung der La-
devorrichtung und Zuschüsse pauschal 
mit 25 % Lohnsteuer zu besteuern. Die 
Regelungen werden befristet für den 
Zeitraum vom 1.1.2017 bis 31.12.2020.
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Doppelte Abschreibung bei Bebauung des Ehegatten-
grundstücks

Bebaut ein Unternehmer ein betrieblich ge-
nutztes Grundstück, das ihm zusammen mit 
seinem Ehegatten gehört, sind nach Auffas-
sung des Bundesfinanzhofs (BFH) in seiner 
Entscheidung vom 9.3.2016 Wertsteigerun-
gen der dem Ehegatten gehörenden Grund-
stückshälfte nicht einkommensteuerpflichtig.

Hieraus können sich erhebliche steuerliche 
Vorteile im Hinblick auf die Absetzungen für 
Abnutzung (AfA) ergeben. Übertragen die 
Ehegatten z. B. später das gemeinsame 
Grundstück auf ihren Sohn, der den Betrieb 
des Vaters fortführt, kann für die angefalle-
nen Baukosten die AfA zweimal in Anspruch 
genommen werden.

Im entschiedenen Fall hatte der Vater schon 
in den 1960er-Jahren mehrere Betriebsge-
bäude auf Grundstücken errichtet, die zur 
Hälfte auch der Mutter gehörten. Er nahm 
AfA auf seine Baukosten vor. Im Jahr 1993 
übertrug er den Betrieb unentgeltlich auf den 
Sohn. Gleichzeitig übertrugen beide Eltern-
teile die betrieblich genutzten Grundstücke 
ebenfalls unentgeltlich auf den Nachfolger.

Bei der Übertragung von Wirtschaftsgütern, 
die dem Vater gehörten, sind die Buchwerte 
aus den Bilanzen des Vaters fortzuführen. 

Der Sohn sah in der Schenkung der Gebäu-
deteile die zivilrechtlich der Mutter gehörten, 
eine Einlage in seinen Betrieb, die er mit dem 
aktuellen Teilwert der Gebäudeteile bewerte-
te. Da der Teilwert erheblich höher war als 
der Restbuchwert des Bilanzpostens, der 
in den Bilanzen des Vaters verblieben war, 
eröffnete es die Möglichkeit zur Vornahme 
erneuter hoher AfA-Beträge auf die von sei-
nem Vater in der Vergangenheit schon nahe-
zu abgeschriebenen Gebäudeteile.

Diese rechtliche Beurteilung bestätigte der 
BFH nunmehr mit dem Urteil. Dies hat zur 
Folge, dass in derartigen Fällen im Ergeb-
nis eine doppelte Abschreibung möglich 
ist, obwohl die Baukosten nur einmal an-
fallen. Allerdings hat der BFH im Gegenzug 
klargestellt, dass für den Bilanzposten, der 
den eigenen Bauaufwand des Unterneh-
mers für die Gebäudeteile des anderen 
Ehegatten verkörpert, keine Steuersub-
ventionen in Anspruch genommen wer-
den können, die vom Gesetzgeber nur für 
Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens 
gewährt werden. Dies wurde in der Praxis 
bisher anders gehandhabt, wodurch die 
Buchwerte dieser Bilanzposition zusätzlich 
gemindert werden konnten.

Nutzungsausfallentschädigung für gemischt ge-
nutzten Pkw

Bundesregierung lehnt 
Streubesitzsteuer ab

Bewegliche Wirtschaftsgüter - wie z. B. ein 
Pkw - sind selbst dann, wenn sie gemischt - 
also sowohl betrieblich als auch privat - ge-
nutzt werden, ungeteilt entweder Betriebs- 
oder Privatvermögen.

Betriebseinnahmen sind alle Zugänge in 
Geld oder Geldeswert, die durch den Betrieb 
veranlasst sind. Vereinnahmt ein Steuer-
pflichtiger im Zusammenhang mit Schäden 
am Wirtschaftsgut Ersatzleistungen - also 
z. B. eine Nutzungsausfallentschädigung -, 
richtet sich die steuerliche Beurteilung nach 
der Zuordnung des Wirtschaftsguts.

Die Nutzungsausfallentschädigung für ein 
Wirtschaftsgut des Betriebsvermögens ist 
nach einer Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs vom 27.1.2016 selbst dann im 
vollen Umfang Betriebseinnahme, wenn 

Der Bundesrat verlangt analog zur Besteu-
erung von Dividenden eine adäquate Vor-
gehensweise für Veräußerungsgewinne aus 
Streubesitz. Es geht um Anteile von unter 
10 %, die ein Unternehmen an einem an-
deren hält.

Die Regelung sei notwendig, um die Mög-
lichkeiten zu steuerlichen Gestaltungen zu 
vermeiden, die sich aus der Ungleichbe-
handlung von Dividenden und Veräuße-
rungsgewinnen aus Streubesitz ergeben 
würden. Es müsse eine verfassungsfeste 
und EU-konforme Regelung gefunden wer-
den, die sicherstellt, dass für die Bereitstel-
lung von Wagniskapital und die Finanzie-
rung junger innovativer Unternehmen keine 
neue Belastung entsteht.

Der Vorstoß wurde von der Bundesregie-
rung zurückgewiesen. Sie erinnert an das 
„Eckpunktepapier“ Wagniskapital, in dem 
sie sich verpflichtet hat, bei der möglichen 
Einführung einer Steuerpflicht auf Veräuße-
rungsgewinne aus Streubesitz keine neuen 
steuerlichen Belastungen bei der Finanzie-
rung junger innovativer Unternehmen ent-
stehen zu lassen und auch EU-Konformität 
sicherzustellen. Deshalb sei von einer Rege-
lung zur Besteuerung von Veräußerungsge-
winnen aus Streubesitzbeteiligungen abge-
sehen worden.

das Wirtschaftsgut teilweise auch privat ge-
nutzt wird. Das gilt unabhängig davon, bei 
welcher Gelegenheit der Schaden entstan-
den ist und wie der Steuerpflichtige auf den 
Schaden reagiert.

Im entschiedenen Fall hielt ein selbststän-
diger Versicherungsagent ein Fahrzeug 
im Betriebsvermögen, das er auch privat 
nutzte. Für einen Nutzungsausfall aufgrund 
eines Unfalls erhielt er von der Versicherung 
des Unfallverursachers eine Entschädigung. 
Das Finanzamt behandelte diese uneinge-
schränkt als Betriebseinnahme. Der Steuer-
pflichtige machte demgegenüber geltend, 
dass der Unfall sich auf einer Privatfahrt 
ereignet habe und er außerdem für die Zeit 
des Nutzungsausfalls kein Ersatzfahrzeug 
angemietet, sondern Urlaub genommen 
habe. Der BFH gab dem Finanzamt recht.
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