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Zuordnungsfrist
bei
genutzten Gegenständen

gemischt

2

Bei gemischt genutzten Gegenständen (teilweise
unternehmerisch, teilweise privat) hat der
Unternehmer
ein
umsatzsteuerliches
Zuordnungswahlrecht. Er kann den Gegenstand
vollständig oder teilweise oder gar nicht seinem
umsatzsteuerlichen
Unternehmensvermögen
zuordnen.

Das Marktstammdatenregister hat seinen
Betrieb aufgenommen. Dies bedeutet nun, dass
Anlagenbetreiber sich selbst und die Anlage, die
sie betreiben, registrieren müssen. Die
Registrierung
ist
für
sämtliche
Stromerzeugungsanlagen
verpflichtend,
unabhängig davon, ob sie eine Förderung nach
dem EEG oder nach dem KWKG erhalten und
unabhängig vom Inbetriebnahmedatum.

Die Zuordnung muss zeitnah erfolgen. Eine
zeitnahe gesonderte Dokumentation der
Zuordnungsentscheidung war bisher bis zum
31.5. des Folgejahres der Investition gegeben.
Dies wurde nun für die Investitionen ab 2018
verlängert. Eine zeitnahe Zuordnungsentscheidung (incl. Dokumentation) ist gegeben,
wenn diese bis zum 31.7. des Folgejahres der
Investition erfolgt.

Diese Pflichten gelten auch dann, wenn die
Anlage bereits in einem anderen Register der
Bundesnetzagentur registriert wurde.
Somit fallen unter die Registrierungspflicht auch
Photovoltaikanlagen – egal wie groß oder klein.
Zudem
sind
auch
Stromspeicher
registrierungspflichtig.

Wichtig ist diese Regelung vor allem bei
Investitionen in
-

Marktstammdatenregister –
Registrierungspflicht von
Photovoltaikanlagen usw.

Sollten die Registrierungspflichten verletzt
werden,
kann es
zur Kürzung der
Vergütungsansprüche kommen.

Blockheizkraftwerke
Photovoltaikanlagen
Gebäude
Pkw

Die Registrierung hat zu erfolgen unter:
https://www.marktstammdatenregister.de/Ma
StR
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wegen

die Gewährung des auf die Elternzeit
entfallenden Urlaubs jedoch ablehnte.

Arbeitgeber dürfen Arbeitnehmern, die von
der Elternzeit Gebrauch machen, den
Urlaubsanspruch
kürzen.
Das
Bundesarbeitsgericht segnete jetzt diese
Vorgehensweise ab und präzisierte die
genauen Voraussetzungen.

Darüber hinaus stellten die Richter fest, dass das
Kürzungsrecht des Arbeitgebers nicht nur den
gesetzlichen Mindesturlaub, sondern auch den
vertraglichen Mehrurlaub erfasst. Das gilt jedoch
nur, soweit die Arbeitsvertragsparteien keine
von § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG abweichende
Regelung für diesen vereinbart haben.
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Kürzung
des
Urlaubs
Elternzeit ist zulässig

Schließlich verwies das Gericht noch auf die
aktuelle Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs, nach der die Kürzung des
gesetzlichen Mindesturlaubsanspruchs nicht
gegen europäisches Recht verstößt. Denn das
Unionsrecht verlangt nicht, dass Arbeitnehmer,
die wegen Elternzeit im Bezugszeitraum nicht
zur
Arbeitsleistung
verpflichtet
waren,
Arbeitnehmern, die in diesem Zeitraum
tatsächlich gearbeitet haben, gleichgestellt
werden müssen.

Hintergrund
Eine
Arbeitnehmerin
kündigte
ihr
Arbeitsverhältnis zum 30.6.2016. Von Januar
2013 bis Dezember 2015 befand sie sich
durchgehend in Elternzeit. Mit der Kündigung
beantragte sie Urlaub für den Zeitraum der
Kündigungsfrist. Dabei sollten die während der
Elternzeit entstandenen Urlaubsansprüche
einbezogen werden. Der Arbeitgeber erteilte ihr
zwar Urlaub, berücksichtigte jedoch nicht den
auf die Elternzeit entfallenden Urlaub. Die
Arbeitnehmerin verlangte mit ihrer Klage, dass
die 89,5 Urlaubstage aus dem Zeitraum ihrer
Elternzeit abgegolten werden.
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Rückwirkende
Rentengewährung:
Wann muß versteuert werden?

Wird
eine
Erwerbsminderungsrente
rückwirkend gewährt, stellt sich die Frage, zu
welchem Zeitpunkt diese versteuert werden
muss. Und was passiert, wenn wegen dieser
Rente bereits gezahltes Krankentagegeld aus
dem Vorjahr zurückgefordert wird? Das
Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat sich in
einem Fall mit diesen Fragen beschäftigt.

Entscheidung
Die Klage der Arbeitnehmerin hatte keinen
Erfolg. Das Bundesarbeitsgericht war der
Ansicht, dass der Arbeitgeber zu Recht die
Urlaubsansprüche der Arbeitnehmerin aus den
Jahren 2013 bis 2015 gekürzt hatte. Das
gesetzlich geregelte Kürzungsrecht besagt, dass
der Urlaub für jeden vollen Kalendermonat, in
dem sich ein Arbeitnehmer in Elternzeit befand,
um ein Zwölftel gekürzt werden darf.

Hintergrund
Die Klägerin wurde wegen einer chronischen
Krankheit im Jahr 2014 von ihrer privaten
Berufsunfähigkeitsversicherung rückwirkend
zum 1.2.2013 als berufsunfähig eingestuft. Die
Versicherung zahlte ihr daraufhin im Jahr 2014
eine Rente für das Jahr 2013 in Höhe von 21.283
EUR nach. Die private Krankenversicherung, die
der Frau im Jahr 2013 zunächst unter Vorbehalt
Krankentagegeld gezahlt hatte, forderte diese
Leistung
wegen
der
rückwirkenden

Voraussetzung dafür, dass der Arbeitgeber
kürzen darf, ist die Abgabe einer darauf
gerichteten
empfangsbedürftigen
rechtsgeschäftlichen Erklärung. Der Arbeitgeber
muss also für den Arbeitnehmer erkennbar
erklären, dass er den Urlaub in der Elternzeit
kürzen möchte. Im vorliegenden Fall genügte
dem Gericht das Schreiben, in dem der
Arbeitgeber der Arbeitnehmerin Urlaub erteilte,

2

Meyer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Rentengewährung zurück. Die Klägerin zahlte
der Krankenversicherung einen Betrag in Höhe
von 21.245 EUR. Das Finanzamt besteuerte die
Rentennachzahlung im Veranlagungszeitraum
2014 als sonstige Einkünfte. Die Klägerin
verlangte jedoch, dass die Besteuerung im Jahr
2013 vorgenommen wird. Denn ihrer Ansicht
nach war die Rentennachzahlung schon im Jahr
2013 in Form des Krankentagegeldes
zugeflossen. Die Rente war zwar erst im Jahr
2014 ausgezahlt worden, in fast gleicher Höhe
leistete sie aber eine Rückzahlung.

Hintergrund
Dem Kläger entstanden durch einen beruflich
veranlassten Umzug aufgrund einer neuen
Beschäftigung diverse Kosten. Das Finanzamt
erkannte die Aufwendungen in Höhe der Beträge
an, die nach dem Bundesumzugskostengesetz
höchstens gezahlt werden. Die Kosten für 12
Taxifahrten zur Wohnungsbesichtigung strich es
jedoch.
Darüber hinaus hatte der Kläger im
Zusammenhang mit dem berufsbedingten
Umzug Handwerkerkosten. Denn aus der
bisherigen Wohnung mussten Elektrogeräte
entfernt werden. Die Ausgaben waren nach
Meinung
des
Klägers
entweder
als
Werbungskosten im Zusammenhang mit dem
berufsbedingten
Umzug
oder
als
Handwerksleistungen
abzugsfähig.
Das
Finanzamt akzeptierte jedoch weder den Abzug
als
Werbungskosten
noch
als
Handwerkerleistungen.

Entscheidung
Das Finanzgericht entschied zuungunsten der
Klägerin,
dass
das
Finanzamt
den
Rentennachzahlungsbetrag zu Recht im Jahr
2014 besteuerte. Denn der Betrag der Klägerin
floss in diesem Jahr durch Gutschrift auf dem
Konto zu. Der Zuflusszeitpunkt wird durch die
im Jahr 2014 erfolgte Rückzahlung des im Jahr
2013 gewährten Krankentagegelds nicht nach
2013 vorverlegt. Die Klägerin konnte im Jahr
2014 tatsächlich über die Rentennachzahlung
verfügen. Daran änderte auch die Verpflichtung
zur Rückzahlung eines ähnlich hohen
Geldbetrags an die Krankenversicherung nichts.
Sowohl die Rentennachzahlung als auch die
Krankentagegeldrückzahlung hatten einen
eigenen Rechtsgrund.

Weiterhin machte der Kläger Unfallfolgekosten
für einen auf dem Weg zur Arbeit erlittenen
Unfall geltend, insbesondere Aufwendungen für
Medizin, für Taxifahrten zur Uniklinik, zum
Orthopäden und zur Physiotherapie. Nach
Auffassung des Finanzamts stellten diese
Unfallfolgekosten jedoch keine Werbungskosten
dar.
Entscheidung
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Welche Kosten sind bei einem Unfall
und
Umzug
mit
beruflichem
Zusammenhang absetzbar?

Die Klage war zum größten Teil erfolgreich.
Zum einen erkannte das Finanzgericht die
Fahrten mit dem Taxi zur Besichtigung von
Wohnungen als Werbungskosten an, da sie
durch den Umzug und damit durch den Beruf
veranlasst waren. Das Gericht stellte
insbesondere fest, dass das öffentliche
Umzugskostenrecht zwar Leitlinie sein kann,
den Werbungskostenabzug aber nicht begründet
und auch nicht beschränkt. Die Kosten können
zwar
nach
den
Vorschriften
des
Bundesumzugskostengesetzes geltend gemacht
werden. Es steht dem Steuerpflichtigen jedoch

Umzugskosten,
Handwerkerleistungen,
Unfallfolgekosten – in einem aktuellen Fall
des Finanzgerichts Sachsen gab es so einige
interessante Rechtsfragen. Zwar bestand
durchaus ein Zusammenhang mit der
beruflichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen,
doch trotzdem konnte nicht alles abgesetzt
werden.
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offen, ihm entstandene höhere Werbungskosten
nachzuweisen. Dies hatte der Kläger getan.
Zum anderen entschied das Finanzgericht
hinsichtlich der Kosten im Zusammenhang mit
der Entsorgung der Elektrogeräte, dass diese
teilweise als Handwerkerleistungen begünstigt
waren. Hat der Steuerpflichtige seinen Haushalt
durch Umzug in eine andere Wohnung oder ein
anderes Haus verlegt, gelten Maßnahmen zur
Beseitigung
der
durch
die
bisherige
Haushaltsführung veranlassten Abnutzung (z. B.
Renovierungsarbeiten eines ausziehenden
Mieters) noch als im Haushalt erbracht. Da die
Arbeitsleistung nur teilweise im Haushalt
erfolgte, schätzte das Finanzgericht den
außerhalb des Haushalts erbrachten Anteil auf
50 %.
Die Krankheitskosten im Zusammenhang mit
dem beruflichen Anteil erkannte das
Finanzgericht dagegen nicht an. Mit der
Entfernungspauschale
sind
grundsätzlich
sämtliche Aufwendungen abgegolten, die durch
die Wege zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte veranlasst sind. Das Wort
“sämtliche” im Gesetz ist insoweit eindeutig,
sodass außergewöhnliche Wegekosten unter die
Abgeltungswirkung fallen.

Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach
bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Es
handelt sich nicht um abschließende Informationen und
ersetzt keine Beratung. Eine Haftung für den Inhalt
dieses Informationsbriefs kann daher nicht übernommen
werden.
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