Geänderte Kontoverbindung bei den Dortmunder Finanzämtern
Wie die Finazverwaltung in einer Pressemitteilung bekanntg gibt, sind Zahlungen auf
das Konto bei der Sparkasse Dortmund sind nur noch bis Mitte Dezember möglich.
Zahlungen sind ab dann nur noch auf das Konto bei der Bundesbank Dortmund
möglich. Allen, die bislang per Überweisung oder Dauerauftrag ihre Steuern bezahlen,
wird daher geraten, umgehend ihre Bankdaten zu prüfen und gegebenenfalls zu ändern
oder vom Lastschrifteinzugsverfahren Gebrauch zu machen.
Grund für die Umstellung ist die Anpassung der gebührenstruktur seitens der Sparkasse
Dortmund. Seit Oktober 2016 erhebt die Sparkasse Dortmund Kosten für die
Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
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Miet- und Leasingkosten für Rauchwarnmelder sind nicht als Betriebskosten auf
Wohnungsmieter umlegbar
Die Kosten für Leasing und Anmietung von Rauchmeldern sind keine Betriebskosten,
die in die Betriebskostenrechnung eingestellt werden dürfen. Das Amtsgericht Dortmund
sah in Miet- oder Leasingkosten sog. Kapitalersatzkosten und keine Betriebskosten. Ein
Vermieter installierte in einer Mietwohnung Rauchmelder, die er nicht gekauft, sondern
angemietet hatte. In der Betriebskostenabrechnung stellte er die Kosten für Miete und
Wartung der Rauchmelder dem Mieter in Rechnung. Der Mieter weigerte sich, diese
Kosten zu zahlen. Er ist der Meinung, dass die Mietkosten nicht umlagefähig sind, da
sie die Anschaffungskosten ersetzen würden. Nach Auffassung des Gerichts muss der
Mieter weder die Kosten für die Miete noch die Kosten der Wartung der Rauchmelder
tragen. Die Mietkosten sind nicht umlagefähig, weil sie an die Stelle der
Anschaffungskosten treten und den Kapitalkosten zuzuordnen sind. Ebenfalls nicht
umzulegen sind die Kosten für die Wartung der Rauchmelder. Zwar ist es grundsätzlich
möglich, neu entstehende Betriebskosten auf den Mieter umzulegen. Auch sind die
Kosten von Wartungsarbeiten grundsätzlich als Betriebskosten anzusehen und wären
damit umlagefähig. Jedoch sind nach der nordrhein-westfälischen Bauordnung die
Mieter für die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Rauchmelder verantwortlich.
Deshalb obliegt auch ihnen die Wartung der Rauchmelder. Ohne eine vertragliche
Übertragung der Wartungspflicht auf den Vermieter kann dieser etwaige
Wartungskosten nicht geltend machen, auch wenn er diese trägt.
Garantiezusage als einheitliche untrennbare Leistung beim Gebrauchtwagenkauf
Ein Autohändler bot seinen Kunden eine erweiterte
Gebrauchtwagengarantie gegen Aufpreis an. Im
Reparaturfall konnte der Kunde wählen, ob er die
Reparatur durch den Händler ausführen
(Reparaturanspruch) oder sich die Kosten aus der
Reparatur in einer anderen Werkstatt erstatten lässt
(Versicherung auf Reparaturkostenersatzanspruch). Der
Händler meinte, der Aufpreis für die Garantie sei aufzuteilen und der Versicherungsanteil sei als umsatzsteuerfrei zu behandeln. Das lehnte das
Niedersächsische Finanzgericht ab und beurteilte die Umsätze aus den Garantiezusagen als umsatzsteuerpflichtig. Aus Sicht des Kunden sei die Garantie eine
einheitliche Leistung des Händlers, die eine unselbstständige Nebenleistung zum
Gebrauchtwagenkauf ist. Dem Kunden kommt es darauf an, die Reparatur letztlich nicht
selbst bezahlen zu müssen. Wie diese Leistung ausgestaltet ist, ist ihm egal. Der
Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Scheidungskosten keine agB mehr
Scheidungskosten sind Prozesskosten i.S. des § 33 Abs. 2 Satz 4 EStG. Sie sind durch
§ 33 Abs. 2 Satz 4 EStG vom Abzug als außergewöhnliche Belastungen
ausgeschlossen. Denn ein Steuerpflichtiger erbringt die Aufwendungen für ein
Scheidungsverfahren regelmäßig nicht zur Sicherung seiner Existenzgrundlage und
seiner lebensnotwendigen Bedürfnisse (BFH, Urteil vom 18.05.2017 - VI R 9/16;
veröffentlicht am 16.08.2017).
Hintergrund: Seit der Änderung des § 33 EStG im Jahr 2013 sind Aufwendungen für die
Führung eines Rechtsstreits (Prozesskosten) grundsätzlich vom Abzug als
außergewöhnliche Belastung ausgeschlossen. Nach § 33 Abs. 2 Satz 4 EStG greift das
Abzugsverbot nur dann nicht ein, wenn der Steuerpflichtige ohne die Aufwendungen
Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen
Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können.
Streitig ist die Abziehbarkeit von Scheidungskosten als außergewöhnliche Belastungen
nach der Änderung des § 33 EStG durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz
(AmtshilfeRLUmsG). Die Klägerin berief sich auf die Ausnahmeregelung in § 33 Abs. 2
Satz 4 EStG.
Hierzu führten die Richter der BFH weiter aus:
• Die Voraussetzungen des § 33 Abs. 2 Satz 4 EStG für einen Abzug von
Prozesskosten als außergewöhnliche Belastungen liegen nicht vor.
• Denn ein Ehegatte erbringt die Aufwendungen für ein Scheidungsverfahren
regelmäßig nicht zur Sicherung seiner Existenzgrundlage und seiner
lebensnotwendigen Bedürfnisse.
• Hiervon kann nur ausgegangen werden, wenn die wirtschaftliche
Lebensgrundlage des Steuerpflichtigen bedroht ist.
• Eine derartige existenzielle Betroffenheit liegt bei Scheidungskosten nicht vor,
selbst wenn das Festhalten an der Ehe für den Steuerpflichtigen eine starke
Beeinträchtigung seines Lebens darstellt (so auch Heim, DStZ 2014, 165;
Kanzler, FR 2014, 209; a.A. Bleschick, FR 2013, 932; Gerauer, NWB
35/2014, 2621; Nieuwenhuis, DStR 2014, 1701).
• Zwar hat der BFH die Kosten einer Ehescheidung bis zur Änderung des § 33
EStG im Jahr 2013 als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt.
Dies ist nun nicht länger möglich. Denn mit der Neuregelung hat der Gesetzgeber die
Steuererheblichkeit von Prozesskosten auf einen engen Rahmen zurückführen und
Scheidungskosten vom Abzug als außergewöhnliche Belastung bewusst ausschließen
wollen.
Vorgeschriebene Umkleidezeiten sind vergütungspflichtige Arbeitszeit
Ein in der Lebensmittelproduktion tätiger Arbeitnehmer, der einen festen Stundenlohn
erhielt, war arbeitsvertraglich verpf ichtet, den Dienst täglich mit sauberer und
vollständiger Dienstkleidung anzutreten. Diese wurde ihm vom Arbeitgeber gestellt. Sie
war in einem Umkleideraum an- und abzulegen, der sich zwar auf dem Werksgelände,
aber in einiger Entfernung vom Arbeitsplatz des Arbeitnehmers befand. Der
Arbeitsvertrag bezeichnete Wegezeiten zu bzw. von den Stempeluhren als
„leistungsentgeltfrei“. Der Arbeitnehmer begehrte eine Vergütung von 6.200 € für an 700
Arbeitstagen angefallene Umkleide- und innerbetriebliche Wegezeiten. Er trug vor, für
derartige Tätigkeiten täglich 36 Minuten zu benötigen. Das Arbeitsgericht bejahte einen
täglichen Zeitaufwand von 27 Minuten und sprach dem Arbeitnehmer hierfür 4.600 € zu.
Das Bundesarbeitsgericht bestätigte, dass das Umkleiden Teil der dem Arbeitnehmer zu
vergütenden Arbeit ist, wenn der Arbeitgeber das Tragen einer bestimmten Kleidung
vorschreibt, die im Betrieb an- und abgelegt werden muss. Der für derartige Tätigkeiten
erforderliche Zeitaufwand dürfe vom Gericht geschätzt werden. Die arbeitsvertragliche
Regelung, nach der Wegezeiten zu bzw. von den Stempeluhren „leistungsentgeltfrei“
seien, schließe diesen Anspruch nicht aus. Leistungsentgelte seien nur solche
Vergütungen, bei denen die Leistung des Arbeitnehmers gemessen und mit einer
Bezugsleistung verglichen werde.

