FINANZEN UND STEUERN

die Nutzung der Räumlichkeiten stark beeinträchtigt, muss eine Wohnungseigentümergemeinschaft die Schäden beseitigen, auch wenn
die Kosten dafür sehr hoch sind. Notfalls muss
die Sanierung gemeinsam finanziert werden.
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden.
In einem 1890 erbauten Gebäude waren
die Außenwände in drei Eigentumseinheiten
im Souterrain stark durchfeuchtet. Laut einem
eingeholten Gutachten sollte die Sanierung
300.000 Euro kosten. Der Mehrheit der Eigentümer war dies zu teuer. Die Sanierung wurde
mit der Begründung abgelehnt, dass in Altbauten feuchte Wände durchaus üblich seien.
Nach Auffassung des Gerichts muss die Sanierung durchgeführt werden. Eine Eigentümergemeinschaft ist verpflichtet, das Gemeinschaftseigentum instand zu halten und
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notfalls auch zu sanieren. Entscheidend ist
dabei, wie die Räume genutzt werden. Für Kellerräume in einem Altbau würden andere
Maßstäbe gelten als für Wohnungen und Ge-

erzielten Erlöse weder der Einkommensteuer

schäftsräume. Bei letzterer Nutzung könne

noch der Umsatzsteuer unterwerfen.

Das Finanzamt hatte zunächst Umsatzsteuerbescheide gegen den Ehemann und sei-

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat

ne Ehefrau jeweils als Einzelunternehmer er-

Wände nicht feucht sind.

entschieden, dass die Umsätze der Person zuzurechnen sind, unter deren Benutzernamen

lassen, weil auch Gegenstände der Ehefrau

UMSATZSTEUER

die Verkäufe ausgeführt wurden. Im entschie-

Dagegen wehrten sich die Eheleute erfolg-

Privatverkauf bei eBay ist dem Inhaber des

denen Fall wurden auf der Plattform eBay

reich. Nunmehr nahm das Finanzamt nur noch

eBay-Nutzernamens zuzurechnen

über das Nutzerkonto eines Ehemanns über

den Ehemann in Anspruch, weil er das Nutzer-

Schon seit mehreren Jahren überwacht die

mehrere Jahre hinweg hunderte Verkäufe ab-

konto Jahre zuvor eröffnet hatte und damit

Finanzverwaltung mittels spezieller Programme Verkäufe über Internetplattformen. Im Fo-

gewickelt, die zu einem jährlichen Gesamtum-

zivilrechtlicher Vertragspartner des jeweili-

satz von über 20.000 € führten. Damit lag eine

gen Verkaufsvorgangs war.

kus stehen auch „Privatverkäufer“, die nur un-

nachhaltige unternehmerische Tätigkeit vor.

ter Angabe eines fiktiven Nutzernamens eine

Umsatzsteuer wurde nicht erklärt und nicht

Vielzahl von Waren veräußern, aber die daraus

abgeführt.

auch bei Altbauten erwartet werden, dass die

über den Benutzernamen veräußert wurden.

Das Finanzgericht bestätigte die Auffassung des Finanzamts.
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Nichts bleibt, wie es ist …
… konstant ist einzig die Veränderung. Auch in Sachen Steuerrecht gibt es immer wieder Neuerungen,
weshalb es wichtig ist, stets informiert zu sein, um nichts zu versäumen. Folgend in Kurzform einige Urteile
aus der aktuellen Gesetzgebung.
EINKOMMENSTEUER

Rückabwicklung der Beteiligung. Im Rahmen

aufzuteilen ist. Soweit er den Wert der Immo-

Geschlossener Immobilienfonds: Rückabwick-

eines Vergleichs zahlte die Bank eine Abfin-

bilie übersteigt, ist er nicht Veräußerungs-

lung oder steuerpflichtige Veräußerung

dung, die das Finanzamt als Veräußerungs-

preis, sondern steuerfreier Schadensersatz.

Eheleute hatten sich an einem geschlossenen

preis für die Immobilie wertete. Es ermittelte

Immobilienfonds beteiligt, der aber nicht die

einen Gewinn aus einem privaten Veräuße-

WOHNUNGSEIGENTUM

versprochenen Renditen erwirtschaftete. Sie

rungsgeschäft, weil die Beteiligung weniger

Wohnungseigentümer müssen auch hohe Sa-

verklagten daher die Bank, die die Beteiligung

als zehn Jahre bestanden hatte. Der Bundesfi-

nierungskosten tragen

vertrieben hatte, auf Schadensersatz und

nanzhof entschied, dass der Abfindungsbetrag

Hat ein Altbau feuchte Wände und ist dadurch
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