
News und Tipps

Es ist schon erstaunlich, welche Fehler 
bei der Nutzung von Dienstfahrzeugen 
immer wieder gemacht werden – und 
dabei sind die Spielregeln doch eigent
lich sehr klar: Dienst ist Dienst – und 
Schnaps ist Schnaps. Sehr hübsch in 
diesem Zusammenhang ist der Begriff 
des „fremdüblichen“ Vertrages. Den 
Begriff musste jetzt der Bundesfinanzhof 
heranziehen, um eine Dienstwagenrege
lung zwischen Eheleuten zu  bewerten. 
Arbeitgeber war der Mann, seine Ehe
frau hatte im Familienunternehmen 
einen Minijob sowie ein Dienstfahrzeug 
zur freien Verfügung. Der BFH ließ die 
Dienstwagenregelung scheitern, weil sie 
nicht „fremdüblich“ war. Mit anderen 
Worten: Einen solchen Vertrag hätte der 
Ehemann mit einem fremden Dritten 
bestimmt nicht gemacht. Die Regelung 
enthielt nämlich keine Kilometerbegren
zung bzw. keine Selbstbeteiligung der 
Arbeitnehmerin.

Ihr Claus Jakobs

 Gemeinschaftskonto als Steuerfalle
Ehegatten verfügen nicht selten über ein gemein-
sames Konto. In der Regel ist dies ein  sogenanntes 
„Oder-Konto“: jeder Ehepartner kann einzeln 
über das Guthaben verfügen. Das praktische 
Oder-Konto kann aber dann zur Steuerfalle  

Über Immobiliensteuerrecht, Mieterrecht, Immo-
bilienverwaltungsrecht und über die rechtlichen 
und steuerlichen Fragen der Gebäudenutzung 
sind schon ganze Bibliotheken an Fachbüchern 
geschrieben worden. Das hat seinen guten Grund: 
Die Immobilienthematik ist umfassend, sehr viel-
schichtig und sehr komplex. Der Gesetzgeber 
macht die Thematik insgesamt eher komplizierter 
als einfacher. Gut, wenn sich damit jemand wirk-
lich auskennt.

Nicht zuletzt deswegen ist das Berufsprofil des 
„Zertifizierten Beraters für die Immobilienbe-

  Zertifizierter Berater für Immobilienbesteuerung  
und Immobilienverwaltung 
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 Editorial

 Aus der Praxis
Steuerbelege aus dem Abfalleimer
Ein Betriebsprüfer nahm die Buchführung  
einer Pizzeria auseinander. Da es genau  
genommen keine Bücher gab, suchte der  
Prüfer einen Ansatz, um den Umsatz  
schätzen zu können. Der Inhaber hatte für 
die Jahre 2000 bis 2010 nicht einmal die 
Kassen ab rechnungen archiviert. 

Im Mülleimer fand der Prüfer schließlich 2 
zerknüllte Tagesbons. Und obwohl diese aus 
dem Jahr 2012 stammten, errechnete das  
Finanzamt auf dieser Basis die durchschnitt- 
lichen Tageserlöse für 2010. Das Finanz- 
gericht Düsseldorf (Az.: 13K 3811/15) sah 
dies als richtig und rechtens an; es habe 
mangels Dokumentation schlicht keine  
andere Möglichkeit gegeben, auf anderem 
Wege eine Schätzung zu erstellen. Das  
Urteil wartet noch auf Rechtskraft.
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steuerung und Immobilienverwaltung“ ent-
wickelt worden. Durch die Zertifizierung soll 
Fachkompetenz und Zuverlässigkeit nachvollzieh-
bar und transparent gemacht werden. Schwer-
punkte  dieses Beraterprofils sind zum einen die 
ertragsteuerliche Behandlung der Immobilien und 
zum anderen die Besonderheiten bei Umsatzsteuer, 
Grunderwerbsteuer, Grundsteuer, Erbschaft- und 
Schenkungsteuer sowie auch Grundzüge der Immo-
bilienverwaltung. Im Team von Jakobs & Kollegen 
gibt es seit Kurzem einen solchen zertifizierten Be-
rater für die Immobilienbesteuerung und Immobilien-
verwaltung: nämlich Dipl.-Kfm. Claus Jakobs.

werden, wenn große Geldbeträge eingezahlt 
werden. Da beide Ehepartner nämlich im Innen-
verhältnis zu gleichen Teilen berechtigt sind, wird 
vermutet, dass 50 % des eingezahlten Groß-
betrages als ungewollte Schenkung an den an-
deren Ehegatten gilt und daher der Schenkung-
steuer unterliegt. 

Vermeiden lässt sich die Problemlage auf drei 
Arten: A) Es gibt gar kein Oder-Konto, sondern 
jeder hat sein eigenes Konto. B) Aus der Art 
der Kontobewegungen und der geringen Höhe 
der Beträge wird klar, dass es sich um ein  reines 
 Haushaltskonto handelt. Hier bleibt alles un-
kritisch, solange nicht ein außergewöhnlich 
hoher Geldbetrag eingeht. C) Zum Oder-Konto 
wird schriftlich unter anderem vereinbart, dass 
Einzahlungen für die Inhaber des Kontos jeweils 
allein zum Vermögen des Einzahlers gelten. 
Weitere Vereinbarungs-Details entwickelt der 
Steuerberater.

© Photodjo – istockphoto.com

Ausgabe Mai 2019 
 11. Jahrgang


