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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem heutigen „INFOBRIEF“ möchten wir Ihnen „kurz und bündig“ 

Anregungen zu folgenden Themen geben: 

 

 Entgelt für Anbringung von Werbung auf privatem Pkw LSt-pflichtig 

 Steuerliche Behandlung von Tätigkeiten im Bereich Alten-/Krankenpflege 

 Schätzung der Einnahmen und Umsätze bei einem Imbiss 

 Keine Spekulationssteuer auf häusliches Arbeitszimmer 

 Doppelte Haushaltsführung von Ledigen -Mehrgenerationenhaushalt- 

 Selbst bewohntes Haus keine Spekulationssteuer - Zwischenvermietung 

 Bäckerei im Eingangsbereich von Supermärkten Verkauf von Backwaren   

 Mindestlöhne für Beschäftigte in der Altenpflege werden angehoben 

 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen 

oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an.  

Wir beraten Sie gerne.  

Ihre Steuerberater von Ziegler & Partner  

Der Inhalt dieses Infobriefs wird nach bestem Wissen erstellt; Haftung und Gewähr werden jedoch 
wegen der Komplexität und dem ständigen Wandel der Rechtslage ausgeschlossen 

 

 

 

„Beratung in die Zukunft“   

Ziegler & Partner Steuerberater mbB  

Emmy-Noether-Str. 9  

76131 Karlsruhe  

Telefon: +49 721 98571-0 

Telefax: +49 721 98571-60 

E-Mail: info@Steuerkanzlei-Ziegler.de 

www.Steuerkanzlei-Ziegler.de 

Amtsgericht Mannheim 

PR 100058 
 

Volker Ziegler 

Steuerberater    
 

Michael Ziegler 

Steuerberater   
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Lohnsteuer 

Entgelt für die Anbringung von Werbung auf pri-

vatem Pkw ist lohnsteuerpflichtig 

Ein Arbeitgeber schloss mit Mitarbeitern „Mietverträge 

über Werbeflächen an deren privaten Fahrzeugen“ ab, 

in denen sich die betreffenden Mitarbeiter zur Anbrin-

gung von Kennzeichenhaltern mit der Firmenwerbung 

gegen ein Entgelt i. H. v. 255 Euro im Jahr verpflichte-

ten. Das Finanzamt verlangte für das Entgelt Lohn-

steuer.  

Das Finanzgericht Münster hielt das für rechtmäßig. 

Die Zahlungen des Arbeitgebers für das Anbringen der 

Kennzeichenhalter mit Firmenwerbung stellten Ar-

beitslohn dar. Entscheidend für die Zahlungen sei die 

Stellung der Vertragspartner als Arbeitnehmer und da-

mit im weitesten Sinne deren Arbeitstätigkeit gewe-

sen. Die betriebsfunktionale Zielsetzung, Werbung zu 

betreiben, habe nicht eindeutig im Vordergrund ge-

standen. Letzteres hätte nur dann angenommen wer-

den können, wenn durch eine konkrete Vertragsge-

staltung die Förderung des Werbeeffekts sichergestellt 

worden wäre. Die vom Arbeitgeber geschlossenen 

Verträge hätten aber insbesondere keinerlei Vorgaben 

enthalten, um einen werbewirksamen Einsatz des je-

weiligen Fahrzeugs sicherzustellen.  

Einkommensteuer 

Steuerliche Behandlung von Tätigkeiten im Be-

reich Alten-/Krankenpflege 

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat in einer Verfü-

gung zur steuerlichen Behandlung von Einkünften aus 

selbständiger Tätigkeit in der Alten-/Krankenpflege 

Stellung genommen. 

Die Voraussetzungen für eine freiberufliche Tätigkeit 

erfüllen danach Berufsgruppen, die zum Führen der 

Berufsbezeichnung Krankenpfleger/Krankenschwester 

bzw. zum Führen der Berufsbezeichnung Altenpfleger 

berechtigt sind. Hierzu zählen auch die nach landes-

rechtlichen Vorschriften staatlich anerkannten Alten-

pfleger/innen. Krankenpflegehelfer und Altenpflege-

helfer erfüllen diese Voraussetzungen nicht. 

 

Wenn Leistungen der häuslichen Krankenpflege er-

bracht werden, stellt dies die Ausübung eines Heilhilfs-

berufs dar, die mit der Tätigkeit eines Krankengymnas-

ten vergleichbar ist. Somit handelt es sich um eine frei-

berufliche Tätigkeit. 

Die Erbringung von Leistungen der häuslichen Pflege-

hilfe stellt hingegen keine heilhilfsberufliche Tätigkeit 

dar. Somit handelt es sich ebenso um eine gewerbliche 

Tätigkeit wie die Unterstützung im Alltag durch sog. 

Seniorenassistenzen. 

Schätzung der Einnahmen und Umsätze bei einem 

Imbiss 

Bei der Außenprüfung eines Imbisses kam der Be-

triebsprüfer zu der Einschätzung, dass die Aufzeich-

nungen über die Höhe der Einnahmen im Prüfungs-

zeitraum grob mangelhaft waren. Es fehlten Einzelauf-

zeichnungen an insgesamt 1.090 Tagen. Unabhängig 

davon erfüllten die aufbewahrten Tagesendsummen-

bons der elektronischen Kasse nicht die erforderlichen 

Formerfordernisse, weil die Bons keinerlei Angaben zu 

eventuellen Stornierungen aufwiesen. Das ohne ge-

setzliche Verpflichtung geführte Kassenbuch war nur 

wöchentlich und nicht täglich geführt worden, und da-

her nicht aussagekräftig. Für den Betrieb wurden Roh-

gewinnaufschlagsätze (RGAS) i. H. von 77-86 % pro 

Jahr erklärt. Diese Werte standen in einem erheblichen 

Missverhältnis zu sämtlichen Erfahrungen im Wirt-

schaftsverkehr über die Höhe von RGAS im Gastrono-

miebereich. Der Betriebsprüfer sah daher eine Schät-

zung mittels eines externen Betriebsvergleichs als 

sachgerecht an und legte RGAS von 238 % auf den er-

klärten Wareneinsatz fest. Durch diese Hinzuschätzung 

kam es zu Steuernachforderungen in beträchtlicher 

Höhe, gegen die der Imbissbetreiber im Wege der 

Klage vorging. 

Das Finanzgericht Hamburg erklärte die Schätzung 

durch das Finanzamt auf Basis des externen Betriebs-

vergleichs für zulässig und damit auch das Heranzie-

hen der amtlichen Richtsatzsammlung. Eine Schät-

zungsbefugnis des Finanzamts bestehe bei überwie-

genden Bargeschäften dann, wenn keine Einzelauf-
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zeichnungen vorgelegt werden und die Tagesendsum-

menbons keine Stornierungen ausweisen. Zudem 

könne die Schätzung auf einen externen Betriebsver-

gleich gestützt werden, wenn das Speisenangebot 

sehr vielfältig ist, die Relevanz der einzelnen Waren-

gruppen schwer ermittelbar ist und die fehlenden 

Überprüfungsmöglichkeiten vom Steuerpflichtigen zu 

vertreten sind. 

Keine Spekulationssteuer auf häusliches Arbeits-

zimmer 

Eine Lehrerin machte Aufwendungen für ihr häusliches 

Arbeitszimmer als Werbungskosten geltend, die mit 

dem Höchstbetrag von 1.250 Euro anerkannt wurden. 

Das Arbeitszimmer machte ca. 10 % der Wohnfläche 

aus. Sie hatte die Eigentumswohnung im Jahr 2012 er-

worben und veräußerte sie im Jahr 2017. Das Finanz-

amt berücksichtigte den anteiligen Erlös für das Ar-

beitszimmer als Veräußerungsgewinn. 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hielt dies nicht 

für rechtmäßig. Zwar sei die Veräußerung der Eigen-

tumswohnung innerhalb der zehnjährigen Spekulati-

onsfrist erfolgt, allerdings gelte eine Ausnahme bei 

selbstgenutztem Wohneigentum. Die Klägerin habe 

ihre Wohnung ausschließlich zu eigenen Wohnzwe-

cken genutzt. Daran ändere auch das häusliche Ar-

beitszimmer nichts. Die Nutzung eines untergeordne-

ten Teils der Wohnung für berufliche Zwecke stehe der 

Befreiung nicht entgegen.  

Doppelte Haushaltsführung von Ledigen bei Be-

teiligung an den Kosten eines Mehrgenerationen-

haushaltes 

Nach der seit 2014 geltenden Neuregelung im Reise-

kostenrecht erfordert eine Wohnung außerhalb des 

Ortes der ersten Tätigkeitsstätte, dass der Steuer-

pflichtige sich finanziell an den "Kosten der Lebensfüh-

rung" beteiligt. Diese Neuregelung - eine Gesetzesver-

schärfung - richtet sich vor allem gegen die steuerliche 

Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung in 

Fällen, in denen ledige Arbeitnehmer außerhalb des 

Ortes ihrer ersten Tätigkeitsstätte mietfrei eine Woh-

nung oder ein Zimmer im Haus der Eltern bewohnen 

(sog. Mehrgenerationenhaushalte). 

Im Streitfall bewohnte ein lediger Elektroingenieur 

(Kläger) ohne Mietvertrag in seinem Elternhaus zusam-

men mit seinem Bruder eine nicht abgeschlossene 

Wohnung im Obergeschoss, während die Eltern im 

Erdgeschoss lebten. Der Kläger beteiligte sich nicht an 

den laufenden Haus- und Nebenkosten, überwies aber 

im Dezember des Streitjahres rund 1.200 Euro als mo-

natliche Kostenbeteiligung für Januar bis Dezember 

sowie einen Betrag von 550 Euro (Beteiligung an der 

Fenstererneuerung im Elternhaus). Anhand von Kredit-

kartenabrechnungen konnte er nachweisen, dass er für 

Lebensmitteleinkäufe am Heimatort 1.410 Euro ausge-

geben hatte. Am Arbeitsort bewohnte er eine gemie-

tete Zweitwohnung (Zwei-Zimmer-Wohnung). Das Fi-

nanzamt lehnte den Abzug der Aufwendungen für 

eine doppelte Haushaltführung ab, da eine erforder-

liche Beteiligung an den laufenden Haus- und Woh-

nungskosten nicht rückwirkend herbeigeführt werden 

könne.  

Das Finanzgericht Niedersachsen hat als erstes Finanz-

gericht zu der genannten Neuregelung Stellung ge-

nommen und gab der Klage statt. Auch einmalige, 

unregelmäßige oder außergewöhnliche Kostenbei-

träge seien anzurechnen. Auf den Zahlungszeit-

punkt - Anfang, Mitte oder Ende des jeweiligen 

Jahres - komme es nicht an. Das beklagte Finanzamt 

hat mittlerweile Revision eingelegt.  

Selbst bewohntes Haus verkauft - Keine Spekulati-

onssteuer trotz Zwischenvermietung 

Wenn Eigentümer ihr Haus oder ihre Wohnung ver-

kaufen, fällt auf den Gewinn grundsätzlich Einkom-

mensteuer an, außer wenn seit dem Kauf zehn Jahre 

vergangen sind oder die Immobilie zumindest im Jahr 

der Veräußerung und den beiden vorangegangenen 

Jahren nur zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden 

ist. Das gilt auch dann, wenn das Haus vor dem Verkauf 

ein paar Monate vermietet war. Entscheidend ist die 

Nutzung in den Vorjahren des Verkaufs.  

In einem Streitfall hatte ein Mann im Jahr 2006 eine 

Eigentumswohnung erworben und diese bis April 2014 

durchgehend zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Von 

Mai 2014 bis zum Verkauf der Wohnung im Dezember 
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2014 vermietete er die Wohnung. Das Finanzamt er-

mittelte im Jahr des Verkaufs einen steuerpflichtigen 

Veräußerungsgewinn, denn die Steuerbefreiung gelte 

nur für selbst genutzte Immobilien. 

Der Bundesfinanzhof gab hingegen dem Mann Recht. 

Es genüge, wenn die Immobilie im Vorjahr des Ver-

kaufs durchgehend selbst genutzt worden sei. Für das 

zweite Vorjahr und das Verkaufsjahr genüge es, wenn 

der Kläger die Wohnung zumindest einen Tag selbst 

bewohnt habe. 

! Das Urteil ist bislang nicht veröffentlicht ! 

Umsatzsteuer 

Bei Bäckereien im Eingangsbereich von Super-

märkten gilt beim Verkauf von Backwaren zum 

dortigen Verzehr der volle Umsatzsteuersatz 

Die Betreiberin von insgesamt 84 Konditoreien und 

Cafés, die sich zum größten Teil in nicht abgetrennten 

Eingangsbereichen von Lebensmittelmärkten (sog. 

Vorkassenzonen) befanden, verkaufte Backwaren über 

den Ladentresen. Die Kunden konnten zum Verzehr 

die teilweise mit Tischdecken und Blumenschmuck 

versehenen Tische nutzen, mussten aber das Geschirr 

selbst abräumen. Das Finanzamt unterwarf die Um-

sätze dem Regelsteuersatz.    

 

Das Finanzgericht Münster hielt das für rechtmäßig. 

Die Umsätze seien nicht als begünstigte Lebensmittel-

lieferungen, sondern als dem Regelsteuersatz unterlie-

gende sonstige Leistungen zu behandeln. Den Kunden 

würden nicht nur Backwaren verkauft, sondern zusätz-

liche Dienstleistungen erbracht. Für den Verzehr seien 

teilweise mit Dekoration versehene Tische und Sitz-

möglichkeiten sowie Geschirr zur Verfügung gestellt 

und das Mobiliar und das Geschirr auch gereinigt wor-

den. Es habe sich nicht um bloß behelfsmäßige Ver-

zehrvorrichtungen gehandelt. Das Mobiliar sei nach 

den objektiven Gegebenheiten auch ausschließlich zur 

Nutzung durch die Kunden der Bäckereifilialen be-

stimmt gewesen. Dies hätte sich aus der räumlichen 

Anordnung in unmittelbarer Nähe der Verkaufstheken, 

der Farbe des Mobiliars, der vom übrigen Boden ab-

weichenden Bodenfarbe und der entsprechenden De-

koration ergeben.  

Arbeits-/Sozialrecht 

Mindestlöhne für Beschäftigte in der Altenpflege 

werden angehoben 

Die Pflegekommission hat sich auf höhere Mindest-

löhne für Beschäftigte in der Altenpflege geeinigt. Die 

Mindestlöhne für Pflegehilfskräfte sollen ab 1. Juli 

2020 im Osten und im Westen in vier Schritten auf ein-

heitlich 12,55 Euro pro Stunde steigen. Darüber hinaus 

wurde ein Pflegemindestlohn für qualifizierte Pflege-

hilfskräfte (Pflegekräfte mit einer mindestens 1-jähri-

gen Ausbildung und einer entsprechenden Tätigkeit) 

und für Pflegefachkräfte festgelegt. 

Ab dem 1. April 2021 sollen für qualifizierte Pflege-

hilfskräfte im Osten ein Mindestlohn in Höhe von 

12,20 Euro pro Stunde und im Westen in Höhe von 

12,50 Euro pro Stunde eingeführt werden. Die Ost-

West-Angleichung soll zum 1. September 2021 auf 

einheitlich 12,50 Euro pro Stunde vollzogen werden. 

Ab 1. April 2022 soll der Mindestlohn für qualifizierte 

Pflegehilfskräfte auf 13,20 Euro pro Stunde steigen. 

Zum 1. Juli 2021 soll für Pflegefachkräfte ein einheit-

licher Mindestlohn in Höhe von 15,00 Euro pro Stunde 

eingeführt werden. Ab 1. April 2022 soll der Mindest-

lohn für Pflegefachkräfte auf 15,40 Euro pro Stunde 

steigen. 


