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eine Bruchteilsgemeinschaft kann nicht Unternehmerin sein. Vielmehr liegen
zivil- und umsatzsteuerrechtlich anteilig erbrachte und zu versteuernde
Leistungen durch die Gemeinschafter als jeweilige Unternehmer vor.
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eine Bruchteilsgemeinschaft kann nicht Unternehmerin sein. Vielmehr liegen
zivil- und umsatzsteuerrechtlich anteilig erbrachte und zu versteuernde
Leistungen durch die Gemeinschafter als jeweilige Unternehmer vor.
Aufwendungen für einen Firmenwagen, den ein Mitarbeiter auch privat fährt,
Person und ohne persönlichen Kontakt Entgelte sind
für regelmäßig
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eines
hält.
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aber nicht.
Vielmehr
das Gewerbemietvertrag
Handynutzung
im Straßenverkehr
Ein Mieter,
der dielag
in seinem
VerlängerungsLeistungen
fällt. Eszu
hatmadie Streitfrage
Ein Gebrauchtwagenhändler
eine solche Kalkulation
im Vorhioption ausübt,
unterliegtbot
nichtim
demwenn
Schriftformerfordernis.
Automobilwerks
bekannter
vorige Arbeitsverhältnis
im entschiedeEine
Hotelangestellte
wurde auf
dem
Ein
Arbeitsvertrag
kann
ohne
sachlichen
Grund
regelmäßig
nicht
befristet
daher
dem
Gerichtshof
der
EuropäZusammenhang
mit
dem
Verkauf
der
nein
erstellt
worden
sei.
chen. Die Initiative für die Preisnachläs- nen Fall nicht sehr lange, sondern nur Heimweg von der Arbeit beim ÜberdemselbenGeArbeitgeber bereits einmal ein befristetes oder
ischen Union (EuGH) zur Vorabentschei- Fahrzeugewerden,
auch wenn
eine mit
erweiterte
se gehe vom Automobilwerk
aus. Sein acht Jahre zurück.unbefristetes
queren eines
bestanden
hat. unbeschrankten Bahndung vorgelegt.
brauchtwagengarantieArbeitsverhältnis
an. Der Käufer
Hinweis

Arbeitgeber, der Getriebehersteller,
übergangs
von einer Bahn
konnte im Garantiefall wählen, ob er
Im entschiedenen
Fall erfasst.
bestandSie
Habenbeim
Sie Fragen
zu oder
den Artikeln
dieser
Blitzlicht-Ausgabe
zunicht
anderen
wirke an der Preisgestaltung
des AutoHinweis
erlitt
dabei
Frakturen oder
im Kopfbereich,
Tipp
die Reparatur
Händler
in eifür
Übernachtungsgäste
die
Themen?
Bitte
sprechen
Sie
uns
an.
Wir
beraten
Sie
gern.
mobilwerks nichtUmsatzsteuerfestsetzungen
mit.
Das Bundesarbeitsgericht
da- ließ.
eine Hirnblutung
mofür mener anderen Werkstatthat
ausführen
Möglichkeit, und
das befand
Frühstücksich
(mit
dizinische
Telefonberatungen
sollDerfrühere
Händler hatte
für den Garantiefallnatelang
entsprechender
Preisminderung)
Das Finanzgericht
Köln
folgte der
mit seine
Rechtsprechung
in stationärer
Behandlung.
ten Mitarbeiters.
daher offen gehalten
bei wonach
einer Versicherungsgesellschaft
DaherUnfallzeitpunkt
erschien eine
Argumentation des
Es sah werden.
geändert,
es eine erneute
Da die„abzuwählen“.
Angestellte zum
eine
Rückversicherung
abgeschlossen.
Aufteilung
nach
den
Einzelverkaufs 


keinen Zusammenhang zwischen Vorsachgrundlose Befristung
für zuläsmit dem Handy telefoniert hatte, lehnÜber die Zusatzgarantie stellte er gepreisen nicht möglich. Auch konnteilsgewährung und Arbeitsleistung.
sig hielt, wenn zwischen den Bete es die Berufsgenossenschaft ab, den
genüber den Käufern eine Rechnung
te der Einzelverkaufspreis für die
Der Bundesfinanzhof
muss ab-in derschäftigungsverhältnissen
mehr als aberUnfallÜbernachtungsleistung
als Arbeitsunfall anzuerkennen.
Bruchteilsgemeinschaft
ohne Ausweis von Umsatzsteuer
aufgrund
schließend entscheiden.
drei Jahre
Sozialgericht
Frankfurt
Umsatzsteuer
mitlagen.
19 % Versicherungsteuer aus und Das
dessen
nicht im Wege
der Sub-am
Main traktion
gab derdesBerufsgenossenschaft
Eine Bruchteilsgemeinschaft kann
behandelte die Entgelte in seinen UmEinzelverkaufspreises
umsatzsteuerrechtlich nicht Untersatzsteuererklärungen
als/ Sozialversicherung
steuerfrei.
ein Frühstück
(an Nicht-Überrecht.fürZwar
war die Frau
als BeschäfTermine Steuern
nehmerin sein. Dies hat der BunDas Finanzamt meinte, die Garantiezunachtungsgäste)
vom
Gesamtpreis
tigte auf dem Heimweg grundsätzlich
desﬁnanzhof unter Änderung Sonstiges
seiSteuerart
Fälligkeit Übernachtung mit
sage sei eine
unselbstständige Nebenfür die unfallversichert.
jeweilige
gesetzlich
Umfasst
ner langjährigen Rechtsprechung
leistung zum
Gebrauchtwagenverkauf
Frühstück 10.05.2019
ermittelt werden.
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag
11.06.2019
sei
hiervon
jedoch
nur
die
Tätigkeit
entschieden.
und daher umsatzsteuerpﬂichtig.
Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
des
Nachhausegehens
vom
Arbeitsort,
Airbnb
muss
Bei einer Gemeinschaft Vermietungsplattform
nach
Der Bundesﬁ
nanzhof gab hingegen
Entfällt
11.06.2019
Solidaritätszuschlag
nicht auch das gleichzeitige TelefonieIdentitätdem
vonHändler
Wohnungsvermietern
Bruchteilen ist der Gemeinschafter,
recht, weil er dem Käufer
Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag
ren. Es
handeleEntfällt
sich daher11.06.2019
um eine
nicht aber die Gemeinschaftpreisgeben
leisVersicherungsschutz
verschafft
hatte,
Arbeitgeber/Arbeitnehmer
tender Unternehmer hinsichtlich
der
der
Versicherungsteuer
unterlag.
Umsatzsteuer
10.05.2019
In vielen Städten Deutschlands gilt für gemischte Tätigkeit durch 11.06.2019
gleichzeitider mit dem gemeinschaftlichen
Hierdurch
soll eine
doppelte Belastungges
Kein
steuerpﬂ
ichtiger
Arbeitslohn
Wohnraum
ein ZweckentfremdungsAusüben
einer
versicherten
VerEnde
der Schonfrist
Überweisung
13.05.2019
14.06.2019
Recht erbrachten Leistungen. Denn
des
Versicherten
mit
Versicherungsteubei
Pkw-Rabatten
an
Beschäftigte
obiger Steuerarten
verbot. Danach dürfen
private
Wohrichtung
(Nachhausegehen)
und
einer
07.05.2019
07.06.2019
Scheck
bei Zahlung durch:
die Gemeinschaft ist unfähig, Träer und Umsatzsteuer
vermieden werden. eines Vertragspartners
nungen nicht oder nur in begrenztem unversicherten Verrichtung (Telefoniegerin von Rechten und Pﬂichten zu
Ein Automobilwerk
Gewerbesteuer
15.05.2019 gewährte
Entfälltden
als
Ferienwohnungen
vermieEin Arbeitsunfall
nur gegeben,
sein. Sie nimmt weder selbst Umfang
noch
Schätzungsweise
Aufteilung
des ren).Mitarbeitern
seines sei
Vertragspartners,
Grundsteuer
15.05.2019
Entfällt
tet werden.
In München
ist danach wenn
der Unfall
die
durch Vertreter am Rechtsverkehr
einem
auf diewesentlich
Herstellungdurch
von GeGesamtpreises
auf Übernachtung
Ende der Schonfrist
Überweisung
20.05.2019
Entfällt
teil. Folglich sind bei einer gemeineine Vermietung
privater
Wohnräume
versicherte
Tätigkeit
verursacht
sei.
trieben
spezialisierten
Unternehmen,
und Frühstück
bei
Beherbergungsobiger Steuerarten
schaftlich bezogenen Leistung
die alsbetrieben
10.05.2019
Entfällt
Rabatte
beim
Kauf von
bis
zu
Scheck
bei Zahlungim
durch:
länger
acht Wochen
KalenderIm
entschiedenen
Fall jährlich
sei die
Wahreinzelnen
Gemeinschafter
entspreBeherbergungsleistungen
unterliegen
vier
Fahrzeugen
aus
seiner
Produktion.
Sachgrundlose Befristung bei
jahr für Zwecke Sozialversicherung
der Fremdbeherber- nehmungsfähigkeit
der Frau 26.06.2019
durch das
28.05.2019
chend ihrer Beteiligungsquote Leisdem ermäßigtenichtig.
Umsatzsteuersatz von
Getriebehersteller
unddeutlich
Automobilwerk
gung genehmigungspﬂ
Telefonieren
eingeVorbeschäftigung
regelmäßig
Die jedoch
Kapitalertragsteuer
sowie der darauf
entfaltungsempfänger und zum VorsteuKapitalertragsteuer,
7 %. Erbringt
der Betrieb auch Früh- waren gesellschaftsrechtlich
miteinanlende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich
mit einer
Die
Stadt
München
hat
daher
von
schränkt
gewesen,
sodass
das
unzulässig
erfolgten Gewinnausschüttung
anhierdurch
den AnteilsSolidaritätszuschlag
erabzug berechtigt.
stücksleistungen, unterliegen diese Um- der verbunden.
des abzuführen.
Getrieeigner an dasProdukte
zuständige Finanzamt
Ein Arbeitsvertrag kann
ohne sachlichen
der in Irland
Vermietungserhebliche
RisikoanmaßgebIm entschiedenen
Fall hatten
sätze ansässigen
dem Regelsteuersatz
von 19 %. begründete
beherstellers
wurden auch
das AuGrund nicht befristet
werden,und
wenn
mit weitere
plattform Airbnb
Auskunft Berlin-Brandendarüber lich zu
dem Unfall
geführtVoraussetzung
habe.
ein Forscher
mehrere
Das Finanzgericht
tomobilwerk
geliefert.
Erﬁnder zusammen
eine Erﬁndung
demselben Arbeitgeber
schon vorher
verlangt, burg
welche
Vermieter dass
im Stadthat entschieden,
Frühstücks- für die Nachlassgewährung war der
gemacht,
ihnen das Recht
leistungen im
auchZeitraum
dann von der
SteuererKauf eines Kraftfahrzeugs bei einem
Impressum
einmal ein befristetes
odersodass
unbefristetes
gebiet München
Januar
auf
das
Patent
gemeinschaftlich
mäßigung
ausgenommen
sind,
wenn
örtlichen
herstellergebundenen HändArbeitsverhältnis bestanden hat.
2017 bis Juli 2018 Wohnungen über Herausgeber
und Druck: DATEV eG, 90329 Nürnberg
zustand. Da die Beteiligten keine
sie
Nebenleistungen
zu
den
ermäßigt
ler.
Das
Finanzamt
vertreten
durch
Ein Arbeiter war von März 2004 bis die Plattform vermietet und dabei die Dr. Robert Mayr (Vorsitzender), behandelte die Rabesondere Vereinbarung getroffen
zu besteuernden Übernachtungsleisbatte
bei den Arbeitnehmern des GeSchwarzer (stellv. Vorsitzender)
September 2005hatten,
als gewerblicher
Mit-ErﬁndergeHöchstdauer
von acht Wochen über- Eckhard
war bei der
tungen sind. Ein Gesamtpreis für Übertriebeherstellers als steuerpﬂichtigen
Julia Bangerth
Dr.
Peter Krug
arbeiter bei einem
Unternehmen
tätig.
schritten haben.
meinschaft
aufgrund
der bloßen
nachtung und Frühstück müsse auf dieProf.
Arbeitslohn.
Diana Windmeißer
Im August 2013Tatsache
stellte das
das Verwaltungsgeder Unternehgemeinsamen erﬁZu
n- Recht,
beidenwie
Leistungen
aufgeteilt werden.
Hiergegen
wandte
ein MitVorsitzender
des Aufsichtsrates:
Nicolas sich
Hofmann
Kontakt
Tätigkeit von einem
Ge- München
men den Mannderischen
erneut sachgrundlos
richt
bestätigte.
Eine Schätzung
von Die
80 %BetreiÜbernacharbeiter
des
Getriebeherstellers.
Er
Telefon: +49 911 319-0
meinschaftsverhältnis
als Bruchteilstungsleistung
und 20
% Frühstücksdie Auffassung, das Automobilinfo@datev.de
befristet als Facharbeiter
ein. Die Parbergesellschaft
von Airbnb
muss,
weil E-Mail:vertrat
Internet:
www.datev.de
gemeinschaft
auszugehen. Daher
leistung führe
zu anwerk
verfolge mit der Gewährung der
teien verlängerten
die Vertragslaufzeit
sie in Deutschland
tätigzumindest
wird, diedann
natioSitz: 90429 Nürnberg, Paumgartnerstr. 6 - 14
war der Forscher als Gemeinschafgemessenen Ergebnissen, wenn der soRegistergericht
Preisnachlässe
vorrangig
eigenwirtNürnberg, GenReg
Nr. 70
mehrfach, zuletzt bis August 2015. Der nalen Vorschriften befolgen. Daran än- Umsatzsteueridentiﬁ
ter Unternehmer und Steuerschuldermittelte Frühstückspreis sich im Rah- schaftlichekationsnummer
Zwecke. DE
Die133546770
Mitarbeiter
Arbeiter vertrat ner
dieentsprechend
Auffassung,seinem
dass Anteil.
dert auchmen
der des
irische
Firmensitz nichts.
am örtlichen Markt ÜblichenHerausgeber
verbundener
Unternehmen
wären
und Redaktion:
Deutsches Steuerberatersein Arbeitsverhältnis zu diesem Zeit- Da die Stadt München sachlich und institut e.V., Littenstraße 10, 10179 Berlin
punkt nicht geendet habe.
örtlich zuständig war und kein Verstoß Illustration: U. Neuwert
Zu Recht, wie das Bundesarbeits- gegen EU-Recht oder datenschutz- Diese fachlichen Informationen können den zugrundegericht entschied. Das Verbot der rechtliche Bestimmungen vorlag, war liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiedergeben
und ersetzen daher nicht eine individuelle Beratung durch
sachgrundlosen Befristung kann zwar nicht nur das Auskunftsverlangen, son- Ihren Steuerberater.
unzumutbar sein, wenn die Vorbe- dern auch das zusätzlich angedrohte Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich geschützt.
vom Urheberrecht nicht ausdrücklich zugelassene
schäftigung sehr lange zurückliegt, Zwangsgeld i. H. v. 300.000 € für den Jede
Verwertung bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Herausgeber.
ganz anders geartet oder sehr kurz Fall der Zuwiderhandlung rechtmäßig.
1

1

2

3

4

5

5

6

10292 2019-05-01

© DATEV eG 2019, alle Rechte vorbehalten

GRIES & PARTNER
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte

Krummacker 7-9
29399 Wahrenholz

Telefon 05835 962-0
Telefax 05835 962-69

info@tsgup.de
w w w. t s g u p . d e

Steuerlich
tungen ei
2005 abg
versicheru
Aufbauve
Ein haup
cherung
mit seinem
gungsvert
sich um z
träge als
gegen jäh
abler Höhe
dem Best
vertraglich
methode.
ersten Ver
zweiten V
jeweils hä
und dem

1 Für den abgelau
2 Für den abgelau
den vorletzten M
verlängerung fü
3 Für den abgelau
den vorletzten M
4 Umsatzsteuervo
müssen grundsä
raum folgenden
werden. Fällt de
tag, ist der näch
der Zahlung bis
erhoben. Eine Ü
die Wertstellung
Fälligkeit erfolgt
5 Bei Zahlung durc
erst drei Tage na
erfolgt gilt. Es so
erteilt werden.
6 Die Sozialversich
Bankarbeitstag d
schläge zu verm
Bei allen Kranke
für die Beitragsn
Einzugsstelle bis
(d. h. am 24.05.2
Regionale Beson
beachten. Wird
tragte erledigt, s
Tage vor dem Fä
telt werden. Die
einen Montag o

