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ARBEITSZEITDOKUMENTATION -
ENTSCHEIDUNG DES EUROPÄISCHEN GERICHTSHOFS 
Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat in seiner Entschei-
dung vom 14.05.2019 festge-
stellt, dass Arbeitgeber ver-
pflichtet werden müssen, ein 
objektives, verlässliches und 
zugängliches System einzu-
richten, mit dem die von je-
dem Arbeitnehmer geleistete 
tägliche Arbeitszeit gemessen 
werden kann. Nur so könne 
gewährleistet werden, dass die 
Regelungen aus der Arbeits-
zeitrichtlinie zur Arbeitszeit 
zum Schutz der Sicherheit der 
Arbeitnehmer und deren Ge-
sundheit eingehalten werden. 
Ohne ein System, mit dem die 
tägliche Arbeitszeit eines jeden 
Arbeitnehmers gemessen wer-
de, könne weder die Zahl der 
geleisteten Arbeitsstunden und 

ihre zeitliche Verteilung, noch 
die Zahl der Überstunden ob-
jektiv und verlässlich ermittelt 
werden. Für den Arbeitneh-
mer sei es damit zudem prak-
tisch unmöglich, seine Rechte 
durchzusetzen. Zum Schutze 
der Sicherheit und der Gesund-
heit der Arbeitnehmer gibt es 
gesetzliche Vorschriften zur 
maximalen täglichen und wö-
chentlichen Arbeitszeit sowie 
zu Ruhepausen und Ruhezei-
ten, welche in der EU-Arbeits-
zeitrichtlinie und im deutschen 
Arbeitszeitgesetz geregelt sind.

Gesetzliche Vorschriften
Die werktägliche Arbeits-
zeit von Arbeitnehmern darf 
grundsätzlich 8 Stunden nicht 
überschreiten. Sie kann auf 
maximal 10 Stunden erweitert 
werden, wenn innerhalb von 6 
Kalendermonaten 8 Stunden 
werktäglich nicht überschrit-
ten werden, § 3 Arbeitszeitge-
setz. Werktage sind Montag bis 
Samstag. Nach Beendigung der 
täglichen Arbeitszeit müssen 
Arbeitnehmer eine ununterbro-
chene Ruhepause von mindes-
tens 11 Stunden haben, § 5 Ar-
beitszeitgesetz. An Sonn- und 
Feiertagen ist Arbeit grund-
sätzlich verboten, sofern keine 
gesetzliche oder behördliche 
Ausnahme vorliegt.

Bislang ist der Arbeitgeber le-
diglich verpflichtet, die über 
die werktägliche Arbeitszeit 
von 8 Stunden hinausgehende 
Arbeitszeit zu dokumentieren 
und diese Dokumentation min-
destens 2 Jahre lang aufzube-
wahren, § 16 Abs. 2 Arbeits-
zeitgesetz. Arbeitszeiten, die 
werktäglich 8 Stunden nicht 
überschreiten, sind von der 
Dokumentationspflicht ausge-
nommen. 

Ausnahmeregelungen
Anders verhält es sich nur bei 
Minijobs, geringfügiger Be-
schäftigung und im Bauge-

werbe, im Gaststätten- und 
Beherbergungsgewerbe, im 
Personenbeförderungsge-
werbe, im Speditions-, Trans-
port- und damit verbundenen 
Logistikgewerbe, im Schau-
stellergewerbe, bei Unterneh-
men der Forstwirtschaft, im 
Gebäudereinigungsgewerbe, 
bei Unternehmen, die sich am 
Auf- und Abbau von Messen 
und Ausstellungen beteiligen, 
sowie in der Fleischwirtschaft. 
Dort besteht bereits jetzt die 
Verpflichtung der Arbeitgeber, 
Beginn, Ende und Dauer der 
täglichen Arbeitszeit zu erfas-
sen.

Dokumentationspflicht
Das Urteil des EuGH dehnt nun 
die Dokumentationspflicht der 
täglich geleisteten Arbeit auf 
alle Arbeitsverhältnisse in allen 
Branchen aus. Eine Vorgabe, in 
welcher Form die Zeiterfassung 
geschehen soll, macht der 
EuGH dabei nicht. Er überlässt 
es den nationalen Gesetzge-
bern, hier angemessene Re-
gelungen zu finden, wobei auf 
Besonderheiten wie Branche 
oder Größe des Unternehmens 
Rücksicht genommen werden 
kann.

Solange der nationale Gesetz-
geber die geforderten Anpas-
sungen nicht vorgenommen 
hat, muss jeder Arbeitgeber 
grundsätzlich selbst entschei-
den, in welcher Form er die 

Arbeitszeitdokumentation vor-
nehmen will. Möglich wären 
hier beispielsweise eine Ste-
chuhr (klassisch oder als Soft-
ware), Excel-Sheets, oder Apps.
Eine Vertrauensarbeitszeit, bei 
der arbeitsvertraglich zwar eine 
wöchentliche Arbeitszeit ver-
einbart ist, deren Unter- oder 
Überschreitung jedoch nicht 
kontrolliert wird, wird nach die-
sem Urteil nicht mehr zulässig 
sein.

Zwar befasst sich das Urteil 
nur mit dem Arbeitnehmer-
schutz, deren Verstoß als Ord-
nungswidrigkeit mit Geldbuße 
geahndet werden kann. Die 
Dokumentationspflicht kann 
jedoch auch Auswirkungen 
auf die Geltendmachung von 
Überstundenvergütung ha-
ben. Da Arbeitgeber nun in der 
Pflicht sind, die Einhaltung der 
Arbeitszeitvorschriften durch 
entsprechende Dokumentation 
nachzuweisen, könnte insoweit 
eine Beweislastumkehr drohen.

Eine Überprüfung der aktuell 
bestehenden oder nicht beste-
henden betrieblichen Zeiter-
fassung, ggf. auch in Form von 
Betriebsvereinbarungen, und 
eines etwaigen Handlungsbe-
darf ist daher dringend zu emp-
fehlen. 

Christa Hagen
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht
chagen@mhp-kanzlei.de

Ihr MHP-Team

EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser,

In dieser Ausgabe möchten wir 
Sie auf zwei aktuell auftretende 
arbeitsrechtliche Probleme 
hinweisen - zum einen die ver-
pflichtende Arbeitszeitdokumen-
tation und zum anderen ein seit 
2019 auftretendes Problem bei 
Minijobs mit flexibler Arbeitszeit. 

Steuerlich informieren wir Sie 
über eine Optimierungsmög-
lichkeit bei Schenkungen, den 
Voraussetzungen des Sonder-
ausgabenabzugs bei Eltern 
bei für Kinder zu entrichtende 
Versicherungsbeiträge und 
umsatzsteuerlich über die bis 
30.06.2019 auslaufende Frist für 
Vorsteuervergütungen. 

Abgerundet wird die Ausgabe mit 
unseren Jubilaren und einigen 
Kurzinformationen aus Steuer, 
Recht und internen Angeboten 
unserer Kanzlei. 
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Verwandtschaftsgrad Steuerklasse Steuerfreibetrag 
in Euro

Steuersätze 
in Prozent

Ehegatten und Lebenspartner I 500.000 7-30

Kinder und Enkel, bei denen die Eltern verstorben sind I 400.000 7-30

Enkel I 200.000 7-30

Eltern und Großeltern bei Erbschaft I 100.000 7-30

Eltern und Großeltern bei Schenkung, Geschwister, 
Nichten, Neffen, Stiefeltern, Schwiegerkinder und 
-eltern, Stiefeltern, geschiedener Ehegatte und 
Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartner-
schaft

II 20.000 15-43

Nicht Verwandte III 20.000 30-50

Steuerklasse, Steuerfreibeträge und Steuersätze bei Schenkungen 

STEUERN SPAREN MIT MITTELBARER SCHENKUNG -  
EIN MODELL FÜR GRÖSSERE GELDSCHENKUNGEN

Bei größeren Geldschenkun-
gen, die die persönlichen Frei-
beträge des § 16 Erbschaftsteu-
ergesetz (ErbStG) übersteigen, 
bietet sich zur Steuerreduzie-
rung die mittelbare Schenkung 
von Gegenständen, die nach 
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG (teil-
weise) steuerbefreit sind, an.

Die Steuerbefreiungen im 
Überblick
Bei Erwerb durch Personen 
der Steuerklasse I ist nach 
§ 13 Abs. 1 Nr. 1a) ErbStG Haus-
rat einschließlich Wäsche und 
Kleidungsstücke (komplette 
Wohnungseinrichtung wie z. B. 
Möbel, Küchengeräte, Fernse-
her, Bücher, Geschirr, Musikins-
trumente unabhängig von ihrer 
Größe, Haustiere) bis zu einem 
gemeinen Wert von 41.000 EUR 
steuerfrei. 

Bei diesem Betrag handelt 
es sich um einen Freibetrag. 

Immer wieder werden Anfragen an uns heran getragen, wie man neben den bekannten Freibeträgen weiteres Vermögen möglichst 
steueroptimal verschenken kann. 

Steuerpflichtig ist nur der über 
41.000 EUR hinausgehende Be-
trag. 

Nach § 13 Abs. 1 Nr. 1b) ErbStG 
sind andere bewegliche körper-
liche Gegenstände (z. B. Gerä-
te für Hobbies, Freizeitgeräte) 
beim Erwerb durch Personen 
der Steuerklasse I bis zu einem 
gemeinen Wert von insgesamt 
12.000 EUR steuerfrei. Auch bei 
diesem Betrag handelt es sich 
um einen Freibetrag. Steuer-
pflichtig ist nur der über 12.000 
EUR hinausgehende Betrag.

Bei Erwerb durch Personen der 
Steuerklasse II und III ist nach § 
13 Abs. 1 Nr. 1c ErbStG der Er-
werb von Hausrat einschließlich 
Wäsche und Kleidungsstücke 
und andere bewegliche körper-
liche Gegenstände zusammen-
zurechnen, da der Freibetrag 
hierfür insgesamt nur 12.000 
EUR beträgt. 

Die Befreiung nach § 13 Abs. 1 
Nr. 1a bis 1c ErbStG gilt nicht 
für Gegenstände, die zum land- 
und forstwirtschaftlichen Ver-
mögen, zum Grundvermögen 
oder zum Betriebsvermögen 
gehören, für Zahlungsmittel, 
Wertpapiere, Münzen, Edelme-
talle, Edelsteine und Perlen. 
Jede einzelne Steuerbefreiung 

ist für sich anzuwenden. Eine 
Befreiung schließt eine ande-
re, eventuell weitergehende 
Befreiung nicht aus.

Die Steuerbefreiung nach § 13 
Abs. 1 Nr. 1 ErbStG kann im 
jeweiligen Erwerbsverhältnis 
alle zehn Jahre genutzt wer-
den. 
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Beispiel: 
Sie können einem Kind 
u. a. einen Geldbetrag bis zu 
41.000 EUR schenken, mit 
der Auflage, hierfür Hausrat 
anzuschaffen. Es kommt al-
lerdings nur eine begünstigte 
Schenkung in Betracht, wenn 
die Anschaffung nicht freiwillig 
erfolgt. In der Praxis sollte da-
her eine entsprechende Verein-
barung mit dem Kind getroffen 
werden. 

Ferner ist zu beachten, dass 
die Hingabe des Geldes nach 
Abschluss der Vereinbarung 
erfolgen sollte, weil der Erwer-
ber sonst keine Verpflichtung 
eingeht.

Im Gegensatz zur mittelbaren 
Grundstücksschenkung (von 
Finanzverwaltung anerkannt; 
eine gesetzliche Regelung gibt 

es hierzu allerdings nicht), bei 
der der Geldbetrag für den 
Erwerb eines genau bezeich-
neten Grundstücks geschenkt 
wird, reicht hier u. E. die Auf-
lage zum Erwerb von Hausrat. 
Die Grundsätze der mittelbaren 
Grundstücksschenkung sind 
nicht beim Erwerb von Todes 
wegen durch Erbanfall an-
wendbar (BFH, II-B-46/90 vom 
23.01.1991). 

Ein Vermächtnisnehmer, der 
vom Erben einen Geldbetrag 
zum Erwerb von Hausrat bean-
spruchen kann (Verschaffungs-
vermächtnis) kann daher kei-
nen Freibetrag für den Hausrat 
erhalten. Dies gilt nur bei mit-
telbaren Schenkungen. 

Fazit
Bei größeren Geldschenkun-
gen, die die persönlichen Frei-

beträge übersteigen, empfiehlt 
sich zur Steuerreduzierung die 
mittelbare Schenkung von Ge-
genständen, die nach § 13 Abs. 
1 Nr. 1 ErbStG (teilweise) steu-
erbefreit sind. 

So kann z. B. einem Kind u. a. 
ein Geldbetrag bis zu 41.000 EUR 

geschenkt werden mit der Auf-
lage, hierfür Hausrat (z. B. Woh-
nungseinrichtung) anzuschaf-
fen. 

Ariane Kloeß
Steuerberaterin

akloess@mhp-kanzlei.de

ENTSCHEIDEND FÜR EINKÜNFTEERZIELUNGSABSICHT
WOHNUNG ODER GEWERBEIMMOBILIE

Hintergrund
Bei der Vermietung von Woh-
nungen ist grundsätzlich zu-
gunsten der Steuerpflichtigen 
zu unterstellen, dass sie be-
absichtigen, einen Überschuss 
der Einnahmen über die Wer-
bungskosten zu erzielen, auch 
wenn sich über längere Zeiträu-
me Verluste ergeben. Dies gilt 
zumindest dann, wenn die Ver-
mietung auf Dauer ausgelegt ist 
– sie also nach den bei Beginn 
der Vermietung ersichtlichen 
Umständen keiner Befristung 
unterliegt.

Beachten Sie: Die Einkünfteer-
zielungsabsicht wird nur bei 
der Vermietung von Wohnungen 
unterstellt, nicht jedoch bei der 
Vermietung und Verpachtung 
von Gewerbeimmobilien (= Im-
mobilien, die nicht Wohnzwe-
cken dienen). In diesen Fällen 
ist die Überschusserzielungs-

absicht stets ohne typisierende 
Vermutung im Einzelfall festzu-
stellen.

Sachverhalt
Im Streitfall ging es um die 
Vermietung eines sich in ei-
nem Hotelkomplex befindli-
chen Appartements an eine 
Hotelbetriebsgesellschaft, wo-
bei der Mietvertrag mit einem 
nutzungsabhängigen Entgelt 
ausgestattet war. Der Vermie-
ter hatte die Immobilie fremd-
finanziert und seit dem Erwerb 
durchgängig Verluste erzielt, 
die das Finanzamt steuerlich 
nicht berücksichtigte. 

Begründung: Da es sich um 
eine gewerbliche Vermietung 
handelt, kann eine Einkünfteer-
zielungsabsicht nicht unter-
stellt werden. Doch das Finanz-
gericht Hessen war da anderer 
Meinung.

Das Finanzgericht Hessen 
hält es für unschädlich, dass 
der Mietvertrag die typischen 
Merkmale einer gewerblichen 
Vermietung aufweist. Die ent-
geltliche Überlassung des 
Appartements für die gewerb-
lichen Zwecke der Hotelge-
sellschaft führt nicht zu einer 
Umwidmung des Wohnobjekts 
in eine gewerbliche Immobilie. 
Die entgeltliche Überlassung 
bedeutet nämlich nicht, dass 
der Steuerpflichtige selbst das 
ihm gehörende Wohnobjekt in 
eine gewerbliche Immobilie 
umgewidmet hat. 

Gegen diese Entscheidung ist 
die Revision anhängig. Hier wird 
der Bundesfinanzhof nun u. a. 
klären, ob
• es für die Vermietung einer 

Wohnung ausreicht, dass sie 
objektiv zum Bewohnen ge-
eignet ist oder 

Bei der Vermietung eines Appartements im Rahmen einer Hotelanlage handelt es sich um die Vermietung einer Wohnung und nicht 
um eine Gewerbeimmobilie. Der Vorteil dieser Entscheidung des Finanzgerichts Hessen: Länger andauernde Vermietungsverluste 
sind grundsätzlich ohne eine Überschussprognose anzuerkennen.

• ob die Bestimmung der Nut-
zung durch den Mieter maß-
gebend ist.

Merke: Außerdem dürfte sich, 
wenn man mit dem Finanzge-
richt von einer Wohnungsver-
mietung ausgeht, ggf. auch die 
Frage der Ferienwohnungsver-
mietung mit den dort geltenden 
Besonderheiten stellen. 

Haben sich die Eigentümer 
nämlich die Selbstnutzung vor-
behalten, muss die Einkünfteer-
zielungsabsicht anhand einer 
Überschussprognose überprüft 
werden. Zudem darf die orts-
übliche Vermietungszeit von 
Ferienwohnungen – ohne dass 
Vermietungshindernisse gege-
ben sind – nicht erheblich un-
terschritten werden.

Ihre Ansprechpartner
alle Steuerberater von MHP
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FLEXIBLE ARBEITSZEIT 
BEI MINIJOBS

Wenn eine Arbeit auf Abruf im 
Sinne des § 12 Teilzeit- und 
vereinbart ist, beträgt die Min-
destankündigungsfrist 4 Tage, 
wobei der Tag der Ankündigung 
und der Tag des geplanten Ar-
beitsbeginns nicht mitzählen. 

Haben die Arbeitsvertragspar-
teien keine andere Regelung 
vereinbart, gilt eine Arbeitszeit 
von 20 Stunden wöchentlich als 
vereinbart. Bis zum 31.12.2018 
lag die gesetzliche Vermutung 
nur bei 10 Stunden wöchentli-
cher Arbeitszeit. Ist für die Dau-
er der wöchentlichen Arbeitszeit 
Mindestarbeitszeit vereinbart, 
darf der Arbeitgeber nur bis zu 

Bei geringfügigen Beschäftigungen auf 450-Euro-Basis, sogenannte Minijobs, werden oftmals für Aushilfskräfte flexible Arbeitszeiten 
vereinbart. Die tatsächliche Arbeitszeit wird den Arbeitnehmern im Voraus, z. B. durch einen Dienstplan, mitgeteilt oder richtet sich 
nach den aktuellen Gegebenheiten, z. B. beim Winterdienst. 

25 Prozent der wöchentlichen 
Arbeitszeit zusätzlich abrufen. 
Ist eine wöchentliche Höchstar-
beitszeit vereinbart, so darf der 
Arbeitgeber nur bis zu 20 Pro-
zent weniger abrufen. Unter-
schreitet der Arbeitgeber die 
Mindestankündigungsfrist, so 
ist der Arbeitnehmer berech-
tigt, die Arbeit zu verweigern.

Ist keine anderweitige Vereinba-
rung getroffen, hat ein Arbeit-
nehmer aufgrund der gesetz-
lichen Vermutung regelmäßig 
ein Anspruch auf Beschäftigung 
von 20 Stunden pro Woche. Aus 
diesem Beschäftigungsan-
spruch folgt ein entsprechen-

der Vergütungsanspruch. Sind 
Mindest- oder Höchstarbeits-
zeiten vereinbart, darf der Ar-
beitgeber den oben genannten 
Korridor grundsätzlich nicht 
über- bzw. unterschreiten, was 
ebenfalls entsprechende Ver-
gütungsansprüche auslöst.

Die Flexibilität der Arbeitszeit 
wird durch die gesetzlichen 
Regelungen also erheblich ein-
geschränkt. Insbesondere kann 
die gesetzliche Fiktion von mitt-
lerweile 20 Stunden wöchent-
licher Arbeitszeit im Ernstfall 
dazu führen, dass aus einer ge-
ringfügigen Beschäftigung, die 
sozialversicherungsfrei ist, eine 

sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung wird, da sich das 
Sozialversicherungsrecht am 
Arbeitsrecht orientiert.

Bestehende Minijobs sollten 
daher ebenso wie künftige Mini-
jobs hinsichtlich der vereinbar-
ten und gewollten Arbeitszeit 
überprüft und ggf. angepasst 
werden, um der betrieblichen 
Situation und den gesetzlichen 
Regelungen gerecht zu werden.

Christa Hagen
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht
chagen@mhp-kanzlei.de

KRANKENVERSICHERUNGSBEITRÄGE DER KINDER 
IN DER STEUERERKLÄRUNG DER ELTERN

Voraussetzung hierfür ist, dass 
das Kind steuerlich berücksich-
tigungsfähig ist und die Eltern 
die Beiträge im Rahmen Ihrer 
Unterhaltsverpflichtung gegen-
über dem Kind getragen haben. 

Ein Sonderausgabenabzug bei 
den Eltern ist hierbei selbst 
dann zulässig, wenn das Kind 
im Rahmen einer Ausbildung 
erwerbstätig ist und die Bei-
träge zur Basiskranken- und 
Pflegeversicherung durch den 
Arbeitgeber direkt vom Lohn 
des Kindes einbehalten werden.

BFH Urteil aus 2018
Der Bundesfinanzhof hat in ei-
nem Urteil aus dem Jahr 2018 
jedoch entschieden, dass für 
die Anerkennung des Sonder-
ausgabenabzugs bei den Eltern 

ein tatsächlicher Geldabfluss 
stattfinden muss. Werden die 
Sozialversicherungsbeiträge 
durch den Arbeitgeber direkt 
vom Lohn des Kindes einbehal-
ten, müssten die Eltern dem-
nach eine gesonderte Erstat-
tung der Versicherungsbeiträge 
an das Kind vornehmen. 

Der Bundesfinanzhof verlangt 
bei in Ausbildung befindlichen 
Kindern außerdem die Prüfung 
der Unterhaltsbedürftigkeit.

Finanzverwaltung
Die Finanzverwaltung folgt 
dieser engen Auslegung der 
Voraussetzungen für den Son-
derausgabenabzug bei den El-
tern nicht. Nach Auffassung der 
Finanzverwaltung muss zwar 
eine wirtschaftliche Belastung 

der Eltern vorliegen, diese er-
fordert aber keine tatsächliche 
Zahlung der Versicherungsbei-
träge durch die Eltern, sondern 
kann auch in Form von Bar- 
oder Sachleistungen (Unterhalt 
und Verpflegung) bestehen. 
Der Finanzverwaltung genügt 
außerdem eine dem Grunde 
nach bestehende Unterhalts-
verpflichtung. 

Eine Bedürftigkeitsprüfung un-
ter Heranziehung der Einkünfte 
und Bezüge des Kindes ist damit 
nicht in jedem Fall erforderlich. 

Aufgrund der unterschiedli-
chen Auffassungen zwischen 
dem Bundesfinanzhof und der 
Finanzverwaltung empfehlen 
wir, die Beiträge zur Basisab-
sicherung der Kinder per Ban-

Tragen Eltern die Beiträge zur Basiskranken- und Pflegeversicherung für ihre Kinder, so können diese Beiträge als Sonderausgaben 
in der Einkommensteuererklärung der Eltern berücksichtigt werden.

küberweisung zu bezahlen oder 
diese dem Kind nachweislich zu 
erstatten. 

Darüber hinaus muss tatsäch-
lich eine Unterhaltsbedürf-
tigkeit des Kindes vorhanden 
sein, das heißt, das Kind muss 
außerstande sein, sich selbst zu 
unterhalten. 

Bei volljährigen Kindern, die 
eine hohe Ausbildungsvergü-
tung erhalten, könnte eine Un-
terhaltsbedürftigkeit im Einzel-
fall nicht vorliegen.

Carolin Knapp
Steuerberaterin 

cknapp@mhp-kanzlei.de

Steffen Hort
Steuerberater

short@mhp-kanzlei.de
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GELTENDMACHUNG VON VORSTEUERBETRÄGEN 
AUS DEM DRITTLAND FÜR 2018 
Zum 30.06.2019 läuft die Frist wegen Geltendmachung von Vorsteuerbeträgen aus dem Drittland ab. Hiervon betroffen sind im Inland 
ansässige Unternehmer, die im Kalenderjahr 2018 Leistungen (Waren oder sonstige Leistungen) im Drittland erworben und dort Um-
satzsteuer bezahlt haben. 

Diese Beträge können nicht 
im Rahmen der regelmäßigen 
Umsatzsteuervoranmeldun-
gen geltend gemacht, sondern 
müssen direkt im Drittland 
mittels dem sog. Vorsteu-
ervergütungsverfahren zur 
Rückerstattung beantragt 
werden. 

Hierzu sind entsprechende 
Anträge bei den ausländischen 

Erstattungsbehörden zu stel-
len. Die Adressen/Kontaktda-
ten der zuständigen Erstat-
tungsbehörden finden Sie auf 
der Internetseite des Bundes-
zentralamts für Steuern.

Das Vorsteuervergütungs-
verfahren ist allerdings nur 
bei Geschäftstätigkeit in den 
Drittländern anwendbar, mit 
denen ein sogenanntes Ge-
genseitigkeitsabkommen be-
steht (Anlage 1 zu § 18 Abs. 9 
Satz 4 UStG). 

Dies sind z. B. die Schweiz, 
Norwegen, USA, Japan (mit 
erheblichen Einschränkun-
gen, da dort eine Art Veranla-
gungsverfahren durchlaufen 
werden muss) und Kanada 
(mit Einschränkungen auf die 
Teilnahme an Messen, Aus-
stellungen und Geschäftsrei-
sen).

Ausnahmen
Drittländer mit denen dieses 
Abkommen nicht besteht (An-
lage 2 zu § 18 Abs. 9 Satz 4 
UStG) sind z. B. VR China, Me-
xico, Türkei oder auch Russ-
land.

Wichtig 
Bei den Erstattungsanträgen 
(meist in Landessprache) ist 
zu beachten, dass zusätzlich 
immer ein Antrag in deut-
scher Sprache beizufügen 
ist und der oder die Anträge 
rechtzeitig, unter Berücksich-
tigung der Postlaufzeiten, ab-
geschickt werden, soweit eine 
Einreichung auf dem Postweg 
gefordert wird. 

Zusätzlich ist zu beachten, 
dass die Drittstaaten oftmals 
eine gültige Bestätigung über 
die jeweilige Unternehmerei-
genschaft in Deutschland ver-
langen. Diese Bescheinigung 
(USt 1 TN) kann beim im Inland 
zuständigen Finanzamt bean-
tragt werden. 

Die Bescheinigung wird al-
lerdings nur erteilt, wenn 
der Unternehmer selbst zum 
Vorsteuerabzug berechtigt 
ist. Unternehmern, die aus-
schließlich steuerfreie Um-
sätze erbringen, die den Vor-
steuerabzug ausschließen 
oder Kleinunternehmern gem. 
§ 19 Abs. 1 UStG wird die Be-
scheinigung nicht erteilt.

Zeitraum
Der Zeitraum, für den die Vor-
steuervergütung beantragt 
wird, muss mindestens 3 
aufeinanderfolgende Monate 
umfassen und darf 12 Monate 
nicht überschreiten. Dies gilt 
nicht, soweit der Anspruch auf 
Vorsteuervergütung z. B. erst 
im November oder Dezember 
des entsprechenden Jahres 
entstanden ist. 

Außerdem muss der Antrag 
auf Vorsteuervergütung ei-
nen Betrag von umgerechnet 
1.000 EUR (Mindestbetrag) 
überschreiten. 

Der Unternehmer hat den 
Erstattungsbetrag selbst zu 
berechnen und dem Antrag 
alle Rechnungen im Original 
beizulegen. Des Weiteren sind 
Erläuterungen zu den ein-
zelnen Erstattungsbeträgen 
zu machen, wobei pauschale 
Erläuterungen/Ausführungen 
genügen, soweit sie den zu 
Grunde liegenden Sachverhalt 
glaubhaft beschreiben.

Patrick Heinold
Steuerberater 

pheinold@mhp-kanzlei.de

KURZ
NOTIERT

Digitaler 
Rechnungsversand

Wir bieten auf Kundenwunsch an, 
die Rechnungen unserer Kanz-
lei auch in Form einer digitalen 
Rechnung zu versenden. 

Standesrechtliche Vorgaben hat-
ten uns bislang dazu gezwungen, 
Rechnungen an unsere Mandan-
ten ausschließlich in Papierform 
zu versenden. Das hat sich jetzt 
geändert.  Voraussetzung ist eine 
von unserem Mandanten und 
MHP im Original unterschriebene 
Vereinbarung zur elektronischen 
Abrechnung. 

Mit dieser Versandart bieten wir 
Ihnen einen effektiven, umwelt-
freundlichen und leicht archivier-
baren Rechnungsservice an. 

Wenn Sie bereits DATEV Unter-
nehmen Online einsetzen, stellen 
wir Ihnen auf Wunsch die Rech-
nung gleich dort zur Verfügung.

Alternativ können Sie diese Ver-
einbarung auf unserer Webseite 
unter www.mhp-kanzlei.de an-
fordern oder Sie sprechen Ihren 
Steuerberater an.
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JUBILÄUM
WIR GRATULIEREN... 

Berufsbezeichnung
Spezialist für

Standort
Tätigkeits-
beschreibung
Warum ich gerne bei 
MHP arbeite

Ziele

privater Ausgleich

Sternzeichen
liebster Urlaubsort
Lieblingsspeise

Dipl. Kaufmann I Steuerberater
Verpackungsprüfungen, Finanz- und Vermögensplanung, 
Jahresabschlüsse, Betriebliche Steuererklärungen, Excel 
und alles, was wir sonst versuchen, möglich zu machen…
Karlsruhe
Steuerberatung von klein bis groß

Weil ich mich als Teil eines modernen und engagierten 
Teams sehe, das sich den Herausforderungen einer sich 
verändernden und zukunftsweisenden Arbeitswelt stellt.
Konstruktiv Probleme lösen, Steuern so erklären, dass es 
verständlich ist, sowie offen, ehrlich und verlässlich für 
unsere Mandanten da sein.
Spaß und Zeit mit meinen Kindern und meiner Frau, 
Grillen mit Freunden, bei der Gartenarbeit abschalten
Schütze
Südtirol
Immer noch SchniPoSa, aber auch jede Form von 
italienischer Pasta mit viel Parmesan und natürlich alles 
vom Grill

Thomas Weisbrod zu 20 Jahren MHP 

Berufsbezeichnung
Spezialist für

Standort
Tätigkeits-
beschreibung
Warum ich gerne bei 
MHP arbeite

Ziele

privater Ausgleich
Sternzeichen
liebster Urlaubsort
Lieblingsspeise

Dipl. Betriebswirtin (FH) I Steuerberaterin 
Kapital- und Personengesellschaften (Spezial: Publikums-
gesellschaften aus dem Bereich erneuerbaren Energien), 
Unternehmen im Handwerks- und Dienstleistungsbereich 
Baden-Baden
Prüfen, Lesen, Tastatur klimpern, ablegen und 
dazwischen nichts als E-Mails und telefonieren
Zahlen, Fakten und Auswertungen sind das eine. Über die 
vielen Jahre der kontinuierlichen Beratung und Zusam-
menarbeit hat sich ein persönliches und vertrauens-
volles Verhältnis zu meinen Mandanten entwickelt. Auf 
dieser Basis macht mir die Arbeit große Freude und ich 
glaube, dass dieser persönliche Einsatz der Schlüssel 
zum Erfolg ist. 
Mit Herz und Verstand das bestmögliche steuerliche 
Ergebnis meiner Mandanten erreichen
Tennis, Wandern, gemeinsame Zeit mit Freunden
Skorpion
Eindeutig bei den Griechen 
eisgekühlte Gummibärle 

Jasmin Entzminger zu 20 Jahren MHP
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Berufsbezeichnung
Spezialist für

Standort

Dipl. Finanzwirtin (FH)
Erstellen von Einkommensteuererklärungen, 
insbesondere für internationale Mitarbeiterentsendungen
Karlsruhe

Anja Kuhlow zu 20 Jahren MHP

Berufsbezeichnung
Spezialist für

Standort

Steuerfachangestellte 
Erstellen von Jahresabschlüssen, Finanzbuchhaltung und 
betriebliche Steuererklärungen
Baden-Baden

Berufsbezeichnung
Spezialist für
Standort

Steuerfachangestellte I Steuerfachwirtin  
Erstellen von Einkommensteuererklärungen
Karlsruhe

Berufsbezeichnung
Spezialist für

Standort

Rechtsanwaltsfachangestellte
Assistenz der Rechtsabteilung/Zwangsvollstreckung/
Insolvenzanträge 
Karlsruhe

Berufsbezeichnung
Spezialist für

Standort

Steuerfachangestellte I Steuerfachwirtin 
Erstellen von Jahresabschlüssen, Finanzbuchhaltung und 
betriebliche Steuererklärungen
Baden-Baden

Julia Lieblich zu 15 Jahren MHP

Jacqueline Schmidt zu 15 Jahren MHP

Silvia Schwind zu 10 Jahren MHP

Marion Schnepf zu 10 Jahren MHP
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MHP Nachrichten ist ein kos-
tenloser Service. Die Verfasser 
übernehmen keine Gewähr für 
die Richtigkeit der übermittelten 
Informationen. Bitte beachten 
Sie, dass diese Informationen 
eine Beratung im Einzelfall nicht 
ersetzen können.

GEWERBLICHE VERMIETUNG - VERGLEICHSMIETE
KEINE BESTIMMUNG DURCH EOP-METHODE

Hintergrund: 
Eine Vermietung gilt bereits 
als vollentgeltlich, wenn die 
Miete mindestens 66 Prozent 
des ortsüblichen Niveaus be-
trägt. Liegt die Miete darunter, 
sind die Kosten aufzuteilen. 
Diese Vereinfachung gilt je-
doch nur bei der Vermietung 
zu Wohnzwecken. 

Erfolgt die Überlassung zu 
gewerblichen Zwecken, ist bei 
einer Vermietung unterhalb 
der ortsüblich erzielbaren 
Miete auch nur ein anteiliger 
Kostenabzug möglich.

Sachverhalt
Eine Ehefrau hatte ein Grund-
stück mit historischem Alt-
bestand, der als Gaststätte 
genutzt wird, erworben. Nach 
der Sanierung verpachtete sie 
das Grundstück zum Betrieb 

eines Beachvolleyballplatzes, 
einer Minigolfanlage und einer 
Gaststätte an ihren Ehemann 
für 1.000 EUR monatlich zzgl. 
Nebenkosten. Das Finanzamt 
ging indes von einer fremdüb-
lichen Pacht von 1.474 EUR 
pro Monat und damit von einer 
verbilligten Vermietung aus. 
Als Folge kürzte es den Wer-
bungskostenabzug entspre-
chend. Dagegen klagte die 
Ehefrau. 

Da sich keine vergleichbaren 
Objekte finden ließen, ermit-
telte der vom Finanzgericht 
beauftragte Sachverständige 
die Miete im Wesentlichen auf 
Grundlage der EOP-Methode 
und kam auf einen Betrag von 
1.530,50 EUR. Diese Methode 
lehnte der Bundesfinanzhof 
jedoch ab. Grundsätzlich ge-
währt der Bundesfinanzhof 

dem Sachverständigen einen 
großen Spielraum. Eine Gren-
ze ist aber überschritten, wenn 
der Sachverständige aufgrund 
der von ihm gewählten Me-
thode letztlich etwas anderes 
ermittelt als die ortsübliche 
Marktmiete oder -pacht. Und 
dies ist bei der EOP-Methode 
grundsätzlich der Fall. 

Denn diese stellt im Wesentli-
chen darauf ab, welche Pacht 
auf der Grundlage statistischer 
Annahmen nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen vom 
Pächter durchschnittlich er-
wirtschaftet werden kann. Das 
Gesetz verlangt aber, auf den 
örtlichen Markt zu blicken.

Das Finanzgericht muss die 
ortsübliche Pacht nun erneut 
feststellen. Dafür genügt eine 
Schätzung unter Mitwirkung 

Die ortsübliche Vergleichsmiete zur Feststellung einer nur verbilligten Vermietung darf nicht durch ein Gutachten auf der Grundlage 
statistischer Annahmen nach der EOP-Methode (ertragsorientierter Pachtwert) bestimmt werden. Dies hat aktuell der Bundesfinanz-
hof entschieden.

eines ortskundigen, erfahre-
nen Sachverständigen oder 
Maklers. Die damit verbun-
dene höhere Unsicherheit ist 
hinzunehmen, so der Bundes-
finanzhof.

Merke:
Kann sich das Finanzgericht 
auf der Grundlage der Ausfüh-
rungen des Sachverständigen 
nicht die für eine Schätzung 
erforderliche Überzeugung 
bilden, geht dies zulasten des 
Finanzamts. Denn dieses trägt 
die objektive Beweislast.

Ihre Ansprechpartner
alle Steuerberater von MHP

VORSTEUERABZUG - FRIST FÜR ZUORDNUNG
ENDET ERST AM 31.07.2019
Der Vorsteuerabzug bei nicht 
nur unternehmerisch genutz-
ten Gegenständen (z. B. Photo-
voltaikanlagen) erfordert eine 
zeitnahe Zuordnung zum Un-
ternehmensvermögen. 

Wurde die Zuordnung bei der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung 
nicht dokumentiert, ist sie 

spätestens bis zur gesetzli-
chen Abgabefrist für Steuer-
erklärungen gegenüber dem 
Finanzamt zu erklären. 

Bislang musste die Zuordnung 
spätestens bis zum 31.05. des 
Folgejahrs erfolgen. Da die ge-
setzliche Abgabefrist für Steu-
ererklärungen jedoch um zwei 

Monate verlängert worden ist, 
gilt nun auch hier der 31.07.

Praxistipp: 
Wurden gemischt genutzte 
Gegenstände in 2018 erwor-
ben und ist noch keine Zuord-
nungsentscheidung erfolgt, 
sollte dem Finanzamt die Zu-
ordnung mit einem formlosen 

Schreiben angezeigt werden, 
wenn absehbar ist, dass dem 
Finanzamt die Jahreser-
klärung 2018 nicht bis zum 
31.07.2019 vorliegen wird.

Ihre Ansprechpartner
alle Steuerberater von MHP


