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7.

Besonderheiten bei Verträgen mit nahen Angehörigen
Zum Jahresende hin werden häufig Verträge neu abgeschlossen oder an
geschäftliche oder gesetzliche Veränderungen angepasst, die ab dem
nächsten Jahr greifen sotlen. Hier gitt es zu beachten, dass Verträge zwischen Unternehmer oder Personengesettschafter und deren nahen Angehörigen grundsätztich im Fokus der Finanzverwattung stehen. Das können
Mietverträge über die Nutzung von Grundstücken, Gebäuden oder Gegenständen oder aber auch Kauf-, Dartehens- oder Schenkungsverträge sein.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann es zu negativen steuertichen
Fotgen für die Beteiligten kommen, wenn der Vertrag nicht ordnungsgemäß - atso nicht wie unter fremden Dritten - abgeschlossen und durchge-

führt wurde.
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In einem vom

Finanzgericht Münster (FG) am 05.09.2019 entschiedenen
Fat[ lag ein Mietvertrag über die Nutzung von Geschäftsräumen zwischen
einer Personengesellschaft und der Ehefrau eines Gesellschafters vor, der
zu 50 olo betei[igt ist. Tatsäch[ich wurde aber zusätztich noch ein weiterer
Raum unentgeltlich an die Personengesetlschaft überlassen. Nach einer
Betriebsprüfung gelangte das Finanzamt zu der Überzeugung, dass es sich
bei den Räum[ichkeiten um ein häustiches Arbeitszimmer handelt und
qualifizierte die Mietzahtungen zu nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben
um.
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Das FG fotgte der Auffassung des Finanzamts. Verträge zwischen einer Gesetlschaft und
deren Geseltschaftern bzw. Angehörigen des beherrschenden Geseltschafters miissen
grundsätztich auf ihre Fremdüblichkeit geprüft werden. Das heißt, dass der Vertrag so
abgeschlossen wurde, wie er zwischen Fremden abgeschlossen worden wäre. Im entschiedenen Fa[[ hat die Gesetlschaft mehr Räume zur Verfügung gehabt, als vertraglich
vereinbart wurde. Eine sotche Konstellation wäre unter Fremden nicht eingetreten.

Bitte beachten Sie! Geprüft werden Verträge neben der tatsächlichen Durchführung der
getroffenen Vereinbarungen auch auf das vereinbarte Entgett und sonstige Vorteile, die
einer der beiden Parteien unberechtigterweise zugutekommen könnte. Das gilt njcht nur
für Mietverträge, sondern auch für Kauf-, Darlehens- oder Schenkungsverträge. Lassen
Sie sich in sotchen Fäll,en immer durch uns auch im Voraus beraten, um steuertiche Fehler zu verhindern, die nachträgtich nicht mehr rückgängig zu machen sind!

2.

Abzugsbeschränkung von Kosten

für häusliches Arbeitszimmer

fijr ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstattung können als Betriebsausgaben oder Werbungskosten steuerlich angesetzt werden, wenn für
die betriebliche oder beruftiche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplalz zur Verfûgung steht.
Die Höhe der abziehbaren Aufwendungen ist dann gesetztich auf EUR 1..250,00 begrenzt.
Die Beschränkung der Höhe nach gitt nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittetpunkt der
gesamten betriebtichen und beruflichen Betätigung bitdet.
Aufwendungen

Entsprechend können für das Arbeitszimmer die für das Gesamtobjekt anfaltenden Kosten
wie Schuldzinsen, Gebäudeabschreibung, Müttabfuhrgebühren oder Stromkosten anteilig
angesetzt werden. Der Anteil berechnet sich nach der Fläche des Arbeitszimmers im Ver-

hättnis zur übrigen Wohnfläche des Gebäudes.
Der Bundesfinanzhof (BFH) schränkt nunmehr mit Urteil vom 1.4.05.2019 die Kosten ein,
die a[s Aufwendungen für das häustiche Arbeitszimmer angesetzt werden können. im

entschiedenen Fat[ renovierte ein Steuerpftichtiger das Badezimmer und den Flur umfassend. Die dabej entstandenen Kosten setzte er in der Gewinnermittlung anteitig für das
Arbeitszimmer an; sie wurden jedoch vom Finanzamt nicht berücksichtigt. Diese Ansicht
spiegett sich auch in der Entscheidung des BFH wider.
Grundsätzlich dürten Renovierungsarbeiten zwar anteilig für das Arbeitszimmer berücksichtigt werden, aber nur, wenn diese auf das gesamte Haus bzw. die gesamte Wohnfläche entfa[[en. Bei dem Steuerpflichtigen wurden jedoch Räume renoviert, welche fast
nur der privaten Nutzung dienen. Der Bezug zum Arbeitszimmer war damit nicht gegeben.

Anmerkung: Der BFH verwies das Urteil an die Vorinstanz zurück, weil im entschiedenen
Fat[ auch noch Kosten für Arbeiten an Ro[[[äden des Hauses anfielen, die von ihm nicht
zugeordnet werden konnten. Werden diese nur in einem fast ausschließtich privat genutzten Raum montiert, so ist auch hier ein Abzug im Rahmen der Aufwendungen für das
häustiche Arbeitszimmer nicht möglich.

Fl

-3-

3.

HRPI

Steuerliche Berücksichtiqung privaterSchulkosten
Circa 1O % a[[er Schüler

in

Deutschl.and besuchen zzt. eine private Schute. E[tern haben

die Mögtichkeit, die entstandenen Aufwendungen als Sonderausgaben gettend zu machen. Abzugsfähig sind 30 o/0, maximaI jedoch EUR 5.000,00 pro Jahr, der angefa[[enen
Schulgetdzahtungen (fotgtich Aufwendungen bis zu EUR 1.6.666,67). Die Kosten für Essen
und Übernachtung sind genereil.jedoch ats Sonderausgaben der Eltern nicht abzugsfähig.

Nicht unter den Sonderausgabenabzug fatlen hingegen Gebühren für Hoch- oder Fachhochschulen und Nachhilfeunterricht. Sie werden daher auch steuertich nicht berücksichtigt. Eine freiwi[[ige Zah[ung an eine begünstigte, gemeinniìtzige Einrichtung kann mit
Vortage einer Spendenbescheìnigung steuerlich a[s Spende anerkannt werden.
Zwingende Voraussetzungen für den Abzug sind, dass für das Kìnd
noch Anspruch auf Kindergeld/Kinderfreibetrag besteht und ein allgemeinbildender oder
berufsbildender Schut-, Jahrgangs- oder Berufsabschluss angestrebt wird. Das gitt auch
für besuchte Schuten in der EU, wenn die genannten Voraussetzungen erfül[t sjnd.

Bitte beachten Sie:

4.

Abgrenzung zwischen Gewerbebetrieb und selbstständigerTätigkeit

ist nicht durch

mit einem bestimmten Beruf
setbstständige oder gewerbliche Einkünften erzielt werden, so ist die Abgrenzung für den
jeweitigen Einzelfall durchzuflihren. Maßgebend ist dabei, we[che Tätigkeit hauptsächlich ausgeflihrt wird und welche Position der ausführende Steuerpflichtige übernimmt.
Gesetz oder Rechtsprechung festgelegt, ob

Die Entscheidung, ob bei Prüfingenieuren als Gesellschafter einer GbR Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder aus setbstständiger Tätigkeit vortiegen, hatte der BFH in seinem Urteil
vom 74.05.201.9 zu treffen.

Im entschiedenen FaLt bestand eine GbR aus Gesellschaftern, welche altesamt ats Prüfingenieure tätig waren. Die angefatlenen Haupt- und Abgasuntersuchungen wurden jedoch
hauptsächtich von den Angesteltten der GbR ausgeführt. Finanzamt und BFH qualifizierten die Einkünfte der GbR aus diesem Grund als Einkünfte aus Gewerbebetrieb und somit
a[s gewerbesteuerpflichti g.

Grundsätztich hatte der BFH bereits zuvor festge[egt, dass Prüfingenieure, we[che
Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen durchführen, Einkünfte aus selbstständigerfreiberuflicher Tätigkeit erzielen. Atlerdings müssen sie dafür in leitender Position
und eigenverantwortlich auftreten. Das gi[t für atle freiberuflichen Unternehmer, da die
Tätigkeit sonst nicht ats setbstständig gilt, sondern ats gewerbtich.
Anmerkung: Bei der Ausübung ejner selbstständigen Arbeit besteht immer die Mögtichkeit, sich fach[ich vorgebitdeter Arbeitskräfte zu bedienen. Jedoch muss die ausgeführte
Leistung dem Unternehmer zuzurechnen sein.

-
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Erstattung von Versicherungsbeiträgen nur auf Antrag
Durch Verschiebung des Renteneintrittsalters und das Flexirentengesetz kommt es immer
häufiger vor, dass Versorgungsbezüge (Rente, BAV-Rente, Einmalbetrag aus der BAV) neben aktivem Erwerbseinkommen (Arbeitslohn, selbstständige Erwerbstätigkeit) bezogen
werden. Für gesetztich Versicherte kann es in diesen Fätlen dazu kommen, dass mehr
Beiträge an die Krankenkasse abgefûhrt werden, als dem Höchstbeitrag gemäß der Beitragsbemessun gsgrenze entsprechen.
Die Krankenkassen erstatten den zu vieI gezahtten Beitrag (nur) auf Antrag an den Versicherlen zurück. Der Antrag ist an die Krankenkasse zu richten, die den Beitrag eingenommen hat, auch wenn in der Zwischenzeit ein Wechsel der Krankenkasse erfotgt ist.

Bitte beachten Sie: Ohne Antrag keine Erstattung! Die Erstattung erfolgt nicht automatisch, da die Beiträge bei der Krankenkasse an verschiedenen Stetlen eingenommen und
nicht zusammengefûhrt werden. Der Erstattungsanspruch verjährt vier Jahre nach Ablauf
des Ka[enderjahres, in dem die Beiträge fätlig waren.
Mit freund[ichen Grüßen
HRP von Ho[[en, Rott und Partner mbB

