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Gesetzgebung
1.

Elektromobilität:
Lohnsteuervorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ab 2017

Damit der Anteil der Elektrofahrzeuge im Straßenverkehr weiter steigt, hat der Gesetzgeber die steuerliche Förderung der Elektromobilität verbessert. Konkret ist eine Steuerbefreiung bei der Kfz-Steuer und eine Steuerbefreiung der Vorteile vorgesehen, die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen gewähren.
Kfz-Steuerbefreiung
Bisher waren reine Elektrofahrzeuge ab der Erstzulassung fünf Jahre lang von der KfzSteuer befreit. Dieser Steuerbefreiungszeitraum wurde rückwirkend zum 01.01.2016 für
alle bis zum 31.12.2020 erworbenen Elektroautos auf zehn Jahre verlängert. Darüber
hinaus wird die zehnjährige Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge auf technisch angemessene, verkehrsrechtlich genehmigte Elektro-Umrüstungen ausgeweitet.
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Hinweis: Sofern Sie die Elektro-Umrüstung Ihres Wagens planen, sprechen Sie uns
bitte rechtzeitig an, damit Ihnen keine Steuervorteile verlorengehen.
Steuerbefreiung für Vorteile vom Arbeitgeber
Ermöglicht es ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern, ihre Elektro- und Hybridelektroautos
kostenlos oder verbilligt im Betrieb aufzuladen, so bleibt dieser Vorteil für die Arbeitnehmer steuerfrei. Dies gilt sowohl für Dienstfahrzeuge als auch für private Fahrzeuge.
Und die Steuerbefreiung wird auch dann gewährt, wenn der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer eine betriebliche Ladevorrichtung zur privaten Nutzung überlässt.
Wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Ladevorrichtung kostenlos oder verbilligt
übereignet, ist der geldwerte Vorteil, der dem Arbeitnehmer daraus entsteht, grundsätzlich als Arbeitslohn zu versteuern. Die Gesetzesänderung ermöglicht es dem Arbeitgeber
aber, die Lohnsteuer für diesen Vorteil mit 25 % pauschal zu erheben. Diese Lohnsteuerpauschalierung gilt auch für Arbeitgeberzuschüsse zum Erwerb einer Ladevorrichtung
durch den Arbeitnehmer.
Sowohl die Steuerbefreiung als auch die Pauschalierung setzen voraus, dass die Vorteile
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Eine Entgeltumwandlung ist nicht begünstigt.
Beide Regelungen sind bis Ende 2020 befristet. Sie gelten für Lohnzahlungszeiträume
nach dem 31.12.2016.
Hinweis: Denken Sie als Arbeitgeber darüber nach, eine Ladestation für Elektrofahrzeuge in Ihrem Unternehmen zu installieren, sprechen Sie uns bitte an. Wir prüfen mit
Ihnen gemeinsam, welche steuerlichen Konsequenzen sich aus einer Nutzung dieser
Einrichtung durch Ihre Arbeitnehmer ergeben.

2.

Kindergeld und Freibeträge:
Bundesregierung will Steuerzahler ab 2017 entlasten

Das Jahr 2017 ist ein Wahljahr und so ist es wenig verwunderlich, dass die Bundesregierung den Steuerzahlern - insbesondere den Familien - schnell noch etwas Gutes tun
möchte. Konkret ist geplant, das Kindergeld in den Jahren 2017 und 2018 um monatlich
2 € je Kind anzuheben. Damit erhielten Eltern in den nächsten beiden Jahren folgende
Zahlungen:
Kindergeld
für das 1. und 2. Kind je
für das 3. Kind
ab dem 4. Kind je

2017
192 €
198 €
223 €

2018
194 €
200 €
225 €

Auch der Kinderzuschlag für Geringverdiener soll auf 170 € angehoben werden. Der Kinderfreibetrag soll 2017 auf 4.716 € und 2018 noch einmal auf 4.788 € steigen.
Hinweis: Letzteres ist für die Steuererklärung wichtig, weil das Finanzamt (von sich
aus) prüft, ob das im Jahr ausgezahlte Kindergeld oder der Abzug des Kinderfreibetrags für die Eltern günstiger ist. Ergibt die Prüfung, dass der Abzug des Freibetrags
günstiger ist als das Kindergeld wird die über dem Kindergeld liegende Steuerersparnis
zusätzlich ausgezahlt.
Doch nicht nur Familien will der Gesetzgeber entlasten, er hat auch Erleichterungen für
alle Steuerzahler vorgesehen. So soll der Grundfreibetrag 2017 auf 8.820 € und 2018
auf 9.000 € angehoben werden. Damit einhergehend können Steuerzahler, die einen Angehörigen mit Unterhaltszahlungen unterstützen, ab 2017 auch größere Teile ihrer Unterstützungsleistungen steuerlich geltend machen. Wie das funktioniert, erklären wir Ihnen
gerne persönlich.
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Schließlich ist geplant, die sogenannte kalte Progression auszugleichen. Unter der kalten
Progression versteht man die Steuermehrbelastung, die dann eintritt, wenn die Einkommensteuersätze nicht an die Preissteigerung angepasst werden. Das will man in den
kommenden beiden Jahren nachholen.
Nach Abschluss der Beratungen über das Gesetz werden wir Sie noch einmal ausführlich
über die Entlastungen informieren.

Einkommensteuer
3.

Sachzuwendungen: Steuerpauschalierung kann widerrufen werden

Betriebe wenden ihren Kunden und Geschäftspartnern gerne Sachgeschenke (z.B. Weinpräsente) zu, um die laufenden Beziehungen zu verbessern und weitere Abschlüsse anzuregen. Beide Zielsetzungen würden verfehlt, wenn der Kunde bzw. Geschäftspartner
auf die erhaltenen Sachzuwendungen Einkommensteuer zahlen müsste.
Betriebe haben daher die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % der Zuwendungskosten einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. In diesem Fall muss der Empfänger der Zuwendung nicht mehr für die Steuer aufkommen. Wenn sich Betriebe für die
Steuerpauschalierung entscheiden, müssen sie diese jedoch einheitlich für alle innerhalb
eines Jahres gewährten betrieblichen Zuwendungen und Sachzuwendungen an Dritte
anwenden. Zusätzlich können sie die Steuerpauschalierung auch für betriebliche Zuwendungen an Arbeitnehmer wählen.
In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) folgende zentrale Aussagen zur
Steuerpauschalierung auf Sachzuwendungen getroffen:
· Die Pauschalierungsregeln für Sachzuwendungen an Dritte (z.B. Kunden) und an
Arbeitnehmer können unabhängig voneinander angewandt werden (zwei eigenständige Pauschalierungskreise). Führt der Betrieb die Pauschsteuer für Sachzuwendungen an Kunden ab, muss er also nicht zwingend auch die Sachzuwendungen an
Arbeitnehmer pauschal versteuern. Innerhalb jeder Personengruppe muss aber einheitlich verfahren werden.
·

Die Pauschalierung wird durch Abgabe einer entsprechenden Lohnsteueranmeldung ausgeübt (entsprechendes Feld für Pauschalversteuerung ist auszufüllen).

·

Hat ein Betrieb ein Wahlrecht zur Steuerpauschalierung ausgeübt, kann er es nachträglich widerrufen, indem er eine geänderte Lohnsteueranmeldung abgibt (Erklärung der Pauschsteuer mit „null“). Ein Widerruf ist nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung aber nur so lange möglich, wie die entsprechende Lohnsteueranmeldung noch nicht formell und materiell bestandskräftig geworden ist und die Festsetzungsfrist noch läuft.
Hinweis: Widerruft ein Betrieb die Steuerpauschalierung, muss der Empfänger die
Zuwendung nachträglich als Einnahme in seiner Einkommensteuerveranlagung versteuern. Der BFH weist darauf hin, dass eine Festsetzungsverjährung der Versteuerung nicht entgegensteht, weil die Festsetzungsfrist erst mit Ablauf des Kalenderjahres
beginnt, in dem der Widerruf erfolgt ist (rückwirkendes Ereignis).
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4.

Abzug von Leasingsonderzahlungen:
Spätere Nutzungsänderung führt zur Gewinnkorrektur

Wie der Betriebsausgabenabzug von Leasingsonderzahlungen bei Einnahmenüberschussrechnern korrigiert werden muss, wenn der Leasinggegenstand später anderweitig
(z.B. häufiger privat) genutzt wird, hat die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen (OFD)
in einer neuen Verfügung dargestellt.
Demnach kann der Unternehmer die Leasingsonderzahlung im Zeitpunkt der Zahlung zunächst grundsätzlich in voller Höhe als Betriebsausgabe abziehen, sofern der Leasinggegenstand entsprechend betrieblich genutzt wird. Der Betriebsausgabenabzug muss nach
den Nutzungsverhältnissen im Zahlungsjahr vorgenommen werden (kein Abzug bei betrieblicher Nutzung unter 10 %).
Hinweis: Eine gleichmäßige Verteilung der Sonderzahlung auf mehrere Jahre ist lediglich bei einer Vertragslaufzeit von mehr als fünf Jahren erforderlich.
Nutzungsänderungen des Leasinggegenstands in den Folgejahren, die aber noch innerhalb des Zeitraums eintreten, für den die Sonderzahlung als Vorauszahlung geleistet
wurde, müssen allerdings zu einer Korrektur des Steuerbescheids des Zahlungsjahrs
führen, soweit dieser noch verfahrensrechtlich änderbar ist. Für die Berichtigung des
Betriebsausgabenabzugs im Zahlungsjahr nennt die OFD drei mögliche Korrekturnormen,
derer sich die Finanzämter bedienen können:
· Vorbehalt der Nachprüfung: Steht der Steuerbescheid des Zahlungsjahres unter
dem Vorbehalt der Nachprüfung, können die Finanzämter ihn ohne weiteres ändern.
·

Rückwirkendes Ereignis: Ist die Nutzungsänderung erst nach Entstehung des Steueranspruchs und nach dem Erlass des Steuerbescheids des Zahlungsjahres eingetreten, können die Ämter eine Änderung aufgrund eines rückwirkenden Ereignisses vornehmen.
Beispiel: Der Einnahmenüberschussrechner A leistet im Dezember 2013 eine Leasingsonderzahlung von 35.000 € für einen Pkw-Leasingvertrag mit einer Laufzeit von
48 Monaten. Der Pkw wird von ihm zu mehr als 50 % betrieblich genutzt und ist dem
Leasinggeber zuzurechnen. A kann die Zahlung in voller Höhe als Betriebsausgaben in
2013 abziehen. Ab Januar 2016 (nach der Einkommensteuerfestsetzung 2013) nutzt er
den Pkw nur noch zu unter 10 % betrieblich.
Das Finanzamt kann den Betriebsausgabenabzug für 2013 nachträglich um 16.770 €
(23/48tel von 35.000 €) kürzen. Der Steuerbescheid 2013 darf aufgrund eines rückwirkenden Ereignisses geändert werden.

·

Neue Tatsache: War die Nutzungsänderung des Leasinggegenstands bei Erlass des
Einkommensteuerbescheids des Zahlungsjahres bereits eingetreten, kann die Steuerfestsetzung aufgrund neuer Tatsachen geändert werden, soweit die Nutzungsänderung dem Finanzamt noch nicht bekannt war.
Hinweis: Den Finanzämtern stehen also mehrere verfahrensrechtliche Möglichkeiten
zur Verfügung, um den Betriebsausgabenabzug nachträglich zu korrigieren. Will der
Unternehmer dies vermeiden, sollte er die Nutzungsänderung möglichst erst nach Ablauf des Zeitraums eintreten lassen, für den die Sonderzahlung als Vorauszahlung geleistet worden ist.

5.

Unternehmensberatung: Beratung und Unterricht kann gewerblich sein

Als Unternehmer wissen Sie vermutlich, ob Sie gewerblich oder freiberuflich tätig sind. Im
besten Fall hat es Ihnen Ihr Steuerberater gesagt. Oder die Frage hat sich gar nicht gestellt, weil Sie Arzt oder Händler sind, die Einordnung also klar ist. Einige Fälle liegen jedoch in einer Grauzone. Denn das Steuerrecht kategorisiert nur diejenigen Berufe als
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freiberuflich, die im Gesetz explizit als solche aufgezählt sind - beispielsweise Ärzte,
Steuerberater und beratende Betriebswirte. Die gesetzliche Aufzählung endet jedoch mit
der Formulierung „und ähnliche Berufe“.
Diese Formulierung wollte eine Unternehmensberatungsgesellschaft für sich in Anspruch nehmen, um als freiberuflich zu gelten. Das Finanzgericht Hessen bewertete die
Tätigkeit jedoch als gewerblich. Dabei ging es nach dem folgenden Muster vor: Zuerst ist
zu überprüfen, ob ein Katalogberuf vorliegt. Da Unternehmensberater nicht im Gesetz genannt sind, gehören sie nicht dazu. In einem zweiten Schritt muss überprüft werden, ob
die Tätigkeit einem Katalogberuf ähnelt. Im Streitfall hätte eine Ähnlichkeit zum beratenden Betriebswirt oder zum Lehrer vorliegen können.
Die Tätigkeit der Gesellschaft bestand nämlich hauptsächlich in der Beratung und Betreuung entlassener Führungskräfte (Outplacement-Beratung). Ziel der Beratung war
es, durch ein individuelles Programm (z.B. zur Selbstvermarktung) einerseits die Bewerbung um eine neue Stelle zu unterstützen und andererseits eine Stelle zu vermitteln.
· Damit die Tätigkeit der Gesellschaft als der eines beratenden Betriebswirts ähnlich
eingestuft wird, hätte die Beratung mindestens einen Hauptbereich der Betriebswirtschaftslehre abdecken müssen - im Streitfall wäre das die Personalwirtschaft gewesen. Das war aber unstrittig nicht der Fall.
·

Eine unterrichtende Tätigkeit konnte auch nicht angenommen werden, da die Gesellschaft größtenteils Einzelunterricht anbot, der auf die speziellen Bedürfnisse einzelner
Personen ausgerichtet war. Und das ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung keine Lehrtätigkeit, sondern eine Beratung.

Im Ergebnis übte die Unternehmensberatungsgesellschaft also eine gewerbliche Tätigkeit aus.
Hinweis: Sind Sie sich unsicher, ob Sie eine freiberufliche oder gewerbliche Tätigkeit
ausüben, oder haben Sie grundlegenden Beratungsbedarf zu den Konsequenzen der
Unterscheidung? In einem Beratungsgespräch können wir Ihre Fragen gern klären.

6.

Versorgungsausgleich: Können kammerfähige Freiberufler
Abfindungszahlungen geltend machen?

Wissen Sie, wie bei einer Scheidung die während der Ehe erworbenen Rentenansprüche verrechnet werden? Grundsätzlich hat jeder Ehepartner einen hälftigen Anspruch auf
die Anwartschaft des anderen. Das Abwägen und Aufwiegen dieser Ansprüche geschieht
im Versorgungsausgleichsverfahren. In den meisten Fällen zahlt der Ehegatte mit der
höheren Anwartschaft dem anderen eine Abfindung, damit weitere Ansprüche (bei der
späteren Auszahlung der Rente) entfallen.
Obwohl es sich bei dieser Zahlung grundsätzlich um eine „private Vermögensverwendung“ handelt, entbrennen regelmäßig Diskussionen darüber, ob und wie sie steuerlich
berücksichtigt werden könnte. In diesem Zusammenhang hat das Finanzgericht Schleswig-Holstein kürzlich zum Fall eines geschiedenen Apothekers Stellung bezogen.
Die Besonderheit lag im Streitfall darin, dass nicht die gesetzliche Rentenversicherung,
sondern das Versorgungswerk des Apothekers die künftige Rente zahlen wird.
Hinweis: Das Urteil ist also auch für Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte, Architekten
und Vertreter anderer kammerfähiger freier Berufe interessant, die ebenfalls ein Versorgungswerk haben.
Der Apotheker zahlt also in seine eigene Rente ein und die Höhe der Rente hängt von
seinen angesparten Vorsorgebeiträgen ab. Im Unterscheid dazu gilt in der gesetzlichen
Rentenversicherung der sogenannte Generationenvertrag: Die jetzigen Zahler versorgen
die jetzigen Rentner und die künftigen Rentner sind von den künftigen Zahlern abhängig.
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Aus diesem Grund kann die Abfindungszahlung des Apothekers für den Verzicht auf
den Versorgungsausgleich nicht als Werbungskosten von der Einkommensteuer abgezogen werden. Denn das „Ansparen“ der Rente ist in seinem Fall am ehesten mit einer
Kapitalanlage zu vergleichen. Und Einzahlungen auf ein Konto oder in ein Depot führen
auch nicht zu Werbungskosten.
Allerdings stellt die Zahlung Sonderausgaben dar, die ebenfalls das Einkommen mindern. Denn Versorgungsausgleichszahlungen - und eine Abfindungszahlung zur Verhinderung des Versorgungsausgleichs zählt dazu - sind im Gesetz explizit als Sonderausgaben erfasst. Dies gilt zumindest dann, wenn der Ehepartner unbeschränkt steuerpflichtig
ist und seine Einnahmen auch versteuert. Da das im Streitfall gegeben war, stand einer
Beurteilung als Sonderausgaben nichts im Weg.
Hinweis: Sie stecken gerade in einer ähnlich unangenehmen Situation und haben weitere Fragen dazu? Wir beraten Sie gerne.

7.

Umzugskosten:
Beträge für Unterrichtskosten und Umzugsauslagen erhöhen sich

Wenn Arbeitnehmer aus beruflichen Gründen umziehen, können sie ihre Umzugskosten
als Werbungskosten abziehen. Das Finanzamt erkennt allerdings maximal die Kosten
an, die ein Bundesbeamter als höchste Umzugskostenvergütung erhalten würde. Zu den
berücksichtigungsfähigen Kosten gehören unter anderem jene für die umzugsbedingte
Unterrichtung (Nachhilfe) des eigenen Kindes - und zwar bis zu bestimmten Höchstbeträgen, die sich aus dem Bundesumzugskostengesetz (BUKG) ergeben. Für sonstige Umzugsauslagen (z.B. für Pkw-Ummeldung, Kücheneinbau) kann der Arbeitnehmer entweder
einen festgelegten Pauschbetrag aus dem BUKG oder aber seine tatsächlichen Kosten
abziehen.
Das Bundesfinanzministerium hat in einem neuen Schreiben auf die Erhöhung der Beträge hingewiesen. Demnach gelten für Unterrichtskosten folgende Höchstbeträge
(maßgeblich ist der Tag der Umzugsbeendigung):
· ab dem 01.03.2015: 1.841 €
·

ab dem 01.03.2016: 1.882 €

·

ab dem 01.02.2017: 1.926 €

Für sonstige Umzugsauslagen ergeben sich folgende Pauschbeträge (maßgeblich ist
ebenfalls der Tag der Umzugsbeendigung):

Für Verheiratete und
Lebenspartner
Für Ledige
Erhöhung für weitere
Personen (außer Eheleute und Lebenspartner)

Ab dem
01.03.2015
1.460 €

Ab dem
01.03.2016
1.493 €

Ab dem
01.02.2017
1.528 €

730 €
322 €

746 €
329 €

764 €
337 €

Hinweis: Die Finanzämter gehen insbesondere dann von einer beruflichen Veranlassung des Umzugs aus, wenn der Arbeitnehmer durch den Wohnortwechsel eine tägliche Fahrzeitersparnis von mindestens einer Stunde erreicht.
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8.

Jobsuche: Bewerbungskosten sind steuerlich absetzbar

Die Suche nach einer neuen Arbeitsstelle kann nicht nur viel Zeit kosten, sondern auch
viel Geld. Die Steuerberaterkammer Stuttgart (StBK) weist darauf hin, dass die Bewerbungskosten weitgehend steuerlich absetzbar sind.
Alle Kosten, die bei der Suche nach einem Arbeitsplatz entstehen (also dem künftigen
Erwerb von Einkommen dienen), können im Grunde als Werbungskosten geltend gemacht werden.
Hinweis: Bei Arbeitnehmern wirken sich die Kosten aber nur steuerlich aus, wenn sie
(zusammen mit anderen Werbungskosten) die derzeit geltende Werbungskostenpauschale von 1.000 € überschreiten.
Bewerbungskosten sind unabhängig davon absetzbar, ob die Aufwendungen während eines noch bestehenden Arbeitsverhältnisses bzw. Studiums oder erst danach anfallen. Sofern der Bewerber im Zeitpunkt der Bewerbung keine Einkünfte erzielt, stellen die Bewerbungskosten bei ihm sogenannte vorweggenommene Werbungskosten dar.
Hinweis: Sofern die Kosten im Entstehungsjahr nicht mit anderen positiven Einkünften
verrechnet werden können, können sie vom Gesamtbetrag der Einkünfte des vorangegangenen Veranlagungszeitraums abgezogen und schließlich in die folgenden Veranlagungszeiträume vorgetragen werden.
Unerheblich für den Abzug von Bewerbungskosten ist ferner, ob die jeweilige Bewerbung
zum Erfolg geführt hat.
Die StBK weist darauf hin, dass Bewerbungskosten dem Finanzamt nachgewiesen
werden müssen. Sind die Belege nicht mehr vorhanden, kann gegebenenfalls auch mit
Pauschalbeträgen abgerechnet werden. Als Orientierung dient hierbei ein Urteil des Finanzgerichts Köln (FG) aus dem Jahr 2004, wonach bei einer Bewerbung mit einer Bewerbungsmappe pauschal 8,50 € und ohne Mappe 2,50 € abgesetzt werden können.
Weiter weist die StBK darauf hin, dass das FG in einem neueren (noch nicht rechtskräftigen) Urteil aus 2013 nicht belegte Bewerbungskosten in Höhe von 100 € anerkannt
hat.
Hinweis: Zu den abzugsfähigen Werbungskosten gehören unter anderem Aufwendungen für Stellenanzeigen, Bewerbungsfotos, Kopien, Beglaubigungen, die Beschaffung
von Urkunden, Zeugnissen und Übersetzungen, Präsentationsmappen, Porto, Telefonund Faxkosten, Fahrtkosten sowie notwendige Übernachtungs- und Verpflegungskosten. Werden Kosten vom (potentiellen) Arbeitgeber erstattet, mindern sie jedoch den
Werbungskostenabzug des Bewerbers.

9.

Mehrarbeit von Berufsfeuerwehrleuten:
Entschädigungszahlung ist steuerbarer Arbeitslohn

Bereits im Juni 2016 hatte der IX. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) entschieden, dass
Entschädigungszahlungen für rechtswidrig geleistete Mehrarbeit von Feuerwehrleuten als
Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit (= Arbeitslohn) versteuert werden müssen. Mit
diesem Urteil war die Klage eines Feuerwehrmanns gescheitert, der in den Jahren 2002
bis 2007 über die zulässige Arbeitszeit von 48 Wochenstunden hinaus gearbeitet und
hierfür von seiner Arbeitgeberin nachträglich eine Ausgleichszahlung von 14.500 € erhalten hatte. Vor dem BFH hatte der Mann eine Einordnung als nicht zu besteuernden Schadenersatz angestrebt. Die Richter wiesen jedoch darauf hin, dass der Sachgrund für die
Zahlung die Erbringung der Arbeitsleistung war und nicht die einen Schadenersatzanspruch auslösende Handlung des Arbeitgebers.
Auch der VI. Senat des BFH hat sich nun mit der Thematik befasst und eine Einordnung
als Schadenersatz ebenfalls abgelehnt. Die Richter erklärten, dass es für einen Schadenersatzanspruch nach deutschem Recht im Hinblick auf die rechtswidrig zu viel geleistete
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Arbeit an einem zu ersetzenden Schaden fehlt. Der zusätzliche Dienst eines Beamten
ist kein Schaden im Sinne des allgemeinen Schadenersatzrechts. Für beamtenrechtliche
Schadenersatzansprüche ist der bürgerlich-rechtliche Schadenbegriff maßgebend, wonach Geldersatz nur bei einem Vermögensschaden, nicht aber bei einem immateriellen Schaden zu leisten ist. Der Aufwand von Zeit und Arbeitskraft zur Leistung des zusätzlichen Dienstes und der damit verbundene Freizeitverlust sind kein durch Geld zu ersetzender materieller Schaden. Der an den Feuerwehrmann geleistete Ersatz ist demnach eine Ausgleichszahlung für rechtswidrig zu viel geleistete Arbeit und damit Arbeitslohn.
Hinweis: Auch wenn ein Steuerzugriff auf die Mehrarbeitsvergütungen demnach nicht
abgewendet werden kann, bleibt zumindest ein kleiner Trost: Weil die Zahlungen meist
für mehrere Jahre rückwirkend erfolgen, kann für sie eine Besteuerung mit einem ermäßigten Einkommensteuersatz beansprucht werden („Arbeitslohn für mehrere Jahre“).

10.

Überlassung von Jobtickets: Wie hoch fällt der geldwerte Vorteil aus?

Wenn Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern verbilligte oder kostenlose Jobtickets anbieten,
wenden sie ihnen damit in der Regel lohnsteuerlich relevante geldwerte Vorteile zu. Wie
diese steuerlich zu bewerten sind, hat das Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz (LfSt)
näher dargestellt. Im Fokus der Verfügung stehen Fälle, in denen der Arbeitgeber aufgrund von Vereinbarungen mit dem jeweiligen Verkehrsverbund einen Grundbeitrag für
die Jobtickets leistet und der Arbeitnehmer beim Ticketerwerb zusätzlich einen Eigenbeitrag zahlt.
Das LfSt weist darauf hin, dass bei der Bewertung des geldwerten Vorteils zunächst anhand der Tarifbestimmungen festgestellt werden muss, ob es sich um eine monatliche
Fahrberechtigung (Monatskarte) oder um eine Jahreskarte handelt.
Nach Auffassung des LfSt kann als geldwerter Vorteil nicht einfach der Grundbeitrag des
Arbeitgebers angesetzt werden, vielmehr müssen geldwerte Vorteile mit dem um übliche
Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreis am Abgabeort angesetzt werden
(abzüglich Zuzahlungen des Arbeitnehmers).
Der übliche Endpreis am Abgabeort ist der Verkaufspreis einer vergleichbaren Fahrkarte,
die außerhalb des Jobticketprogramms angeboten wird (Normalpreis). Wird dem Arbeitnehmer mit dem Jobticket eine monatliche Fahrberechtigung verschafft, muss als Vergleichsmaßstab der Normalpreis einer entsprechenden Monatskarte herangezogen werden. Wird ihm eine jährliche Fahrberechtigung verschafft, gilt als Vergleichswert der Normalpreis einer entsprechenden Jahreskarte.
Der übliche Preisnachlass ist typisierend mit 4 % des Normalpreises anzunehmen, sofern er nicht durch Daten des Verkehrsträgers über allgemein gewährte Mengenrabatte
ermittelt werden kann.
Die dargestellten Bewertungsgrundsätze veranschaulicht das LfSt anhand folgenden Beispiels:
Normalpreis für eine Monatskarte
Abzüglich üblicher Preisnachlass von 4 %
(Mengenrabatt)
Abzüglich Zuzahlung des Arbeitnehmers
Höhe des geldwerten Vorteils somit

49,10 €
- 1,96 €
- 37,00 €
10,14 €

Dieser Vorteil aus der Überlassung der Monatskarte kann lohnsteuerfrei belassen werden, weil er sich im Rahmen der 44-€-Monatsfreigrenze bewegt.
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11.

Einsatzwechseltätigkeit:
Wann sich die Fahrtkosten nur halb absetzen lassen

Als aufmerksamer Leser unserer Mandanten-Informationen wissen Sie sicher, dass Sie
bei einer Auswärtstätigkeit seit 2014 nicht mehr immer die kompletten Fahrtkosten als
Werbungskosten ansetzen können, sondern teils nur noch die Entfernungspauschale. Der
Grund ist der Wegfall der „regelmäßigen Arbeitsstätte“ und die gesetzliche Einführung der
„ersten Tätigkeitsstätte“. Wenn der Betrieb typischerweise arbeitstäglich aufgesucht und
von dort aus die Arbeit - beispielsweise eine Auswärtstätigkeit - aufgenommen wird, ist
ein Ansatz der Fahrtkosten in der Regel nur noch in Höhe der Entfernungspauschale zulässig. Denn der Gesetzgeber nimmt in diesem Fall einen Sammelpunkt im Betrieb an, der
steuerlich wie eine erste Tätigkeitsstätte behandelt wird.
Doch wie ist das eigentlich, wenn der Betrieb nicht arbeitstäglich, sondern nur an zweidrei Tagen oder sogar nur an einem Tag pro Woche aufgesucht wird? Kann das Finanzamt auch dann einen Sammelpunkt und damit eine erste Tätigkeitsstätte annehmen?
Zumindest das Finanzgericht Nürnberg (FG) verneint diese Frage. Geklagt hatte ein Vorarbeiter mit Einsatzwechseltätigkeit - also einer typischen Auswärtstätigkeit. Das Finanzamt hatte seine Aufwendungen für die Fahrten von seiner Wohnung zur Arbeit für die
Tage reduziert, an denen er seinen Stammsitz aufgesucht hatte (montags), und für diese
nur die Entfernungspauschale als Werbungskosten zum Abzug zugelassen. Zwar meinte
auch das Finanzamt, dass der Betrieb mangels arbeitsrechtlicher Zuordnung keine erste
Tätigkeitsstätte darstellte, aber einen Sammelpunkt nahm es dennoch an.
Das FG stellte klar: Für die Annahme eines Sammelpunkts reicht es nicht aus, dass der
Betrieb nur an einem von fünf Arbeitstagen pro Woche aufgesucht wird. Denn die gesetzliche Vorgabe lautet „typischerweise arbeitstäglich“. Die Klage des Vorarbeiters hatte also
Erfolg, er durfte seine Fahrtkosten komplett von der Einkommensteuer absetzen.
Hinweis: Wie die Beurteilung bei zwei-, drei- oder viermaligem Aufsuchen des Betriebs
pro Woche ausgefallen wäre, ließ das Gericht leider unbeantwortet. Außerdem hat das
Urteil aufgezeigt, dass auch ohne arbeitsvertragliche Zuordnung eine erste Tätigkeitsstätte existieren kann. Falls Sie im Hinblick auf die steuerliche Einordnung Ihres Arbeitswegs unsicher sind, fragen Sie uns gern.

12.

Fortbildung für Arbeitnehmer:
Kein Lohn bei eigenbetrieblichem Interesse des Arbeitgebers

Im Personalwesen wird häufig unterschieden zwischen Arbeitnehmern, die man an das
Unternehmen binden will und entsprechend mit Fortbildungsmaßnahmen fördert, und Arbeitnehmern, die sich zwar ebenfalls fortbilden sollen, aber gerne auf eigene Kosten.
Auch das Finanzamt kennt diese Unterscheidung und legt bei der steuerlichen Behandlung der Kosten verschiedene Maßstäbe an: Diejenigen Arbeitnehmer, die ihre Fortbildung selbst tragen, dürfen ihre Aufwendungen als Werbungskosten von der Einkommensteuer absetzen. Die anderen haben keine Aufwendungen und somit auch keine Werbungskosten.
In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Münster (FG) hatte ein Arbeitgeber aus der
Spezialtransportbranche seinen angestellten Berufskraftfahrern notwendige Fortbildungen bezahlt. Dazu war er tarifvertraglich auch verpflichtet. Das Finanzamt vertrat die Ansicht, dass eine Fortbildung grundsätzlich ein Vorteil für den Angestellten ist und daher
steuerpflichtigen Arbeitslohn darstellt. Mit dieser Begründung forderte es den Arbeitgeber
auf, als Schuldner der Lohnsteuer einen Teil des Arbeitslohns nachzuversteuern.
Das FG gab dem klagenden Arbeitgeber dagegen recht und wies das Finanzamt darauf
hin, dass der Vorteil für die Angestellten vernachlässigt werden kann, wenn das eigenbetriebliche Interesse des Arbeitgebers an der Fortbildung überwiegt. Konkret beinhalteten die Fortbildungen einerseits Sicherheitsschulungen, die mögliche Unfälle verhindern
9

sollten, und andererseits wurden die individuellen Fertigkeiten der Berufskraftfahrer verbessert. Dies führte zu einer besseren Außenwirkung für den Arbeitgeber sowie zu Einsparungen - unter anderem durch eine ökonomischere Fahrweise und weniger Unfälle.
Um einen Lohnbestandteil handelte es sich insofern also nicht. Der Arbeitgeber konnte
seine Aufwendungen ganz regulär als Betriebsausgaben absetzen.
Hinweis: Sie möchten Ihre Mitarbeiter fortbilden und benötigen einen konkreten Hinweis, ab welchem Punkt das eigenbetriebliche Interesse nicht mehr überwiegt? Wir beraten Sie gerne.

13.

Verbraucherinsolvenz eines Vermieters:
Treuhändervergütung ist nicht als Werbungskosten absetzbar

Drei vermietete Eigentumswohnungen sollten vermutlich seine Altersvorsorge sein - sie
führten einen Vermieter aus dem Rheinland aber direkt in ein Verbraucherinsolvenzverfahren. Mitursächlich hierfür war, dass die Mieteinnahmen der fremdfinanzierten Wohnungen über Jahre hinweg nicht die laufenden Kosten einschließlich der Darlehensraten
hatten decken können, so dass der Vermieter einen immensen Schuldenberg auftürmte.
Letztlich wurden alle drei Wohnungen zwangsversteigert. Der Insolvenztreuhänder bezog für seine Tätigkeit im Insolvenzverfahren später eine Vergütung von mehreren tausend Euro, die der Vermieter als Werbungskosten bei seinen Vermietungseinkünften anerkannt wissen wollte.
Der Bundesfinanzhof (BFH) lehnte einen steuermindernden Abzug jedoch ab. Ein Werbungskostenabzug kam nach Gerichtsmeinung nicht in Betracht, weil die Kosten insgesamt dem Privatbereich des Vermieters zuzuordnen waren. Zwar war die Finanzierung der Eigentumswohnungen mitursächlich für die Zahlungsschwierigkeiten und die Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens, so dass durchaus ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen der Erzielung von Vermietungseinnahmen und der Treuhändervergütung bestand. Maßgeblich war für den BFH, dass der Vermieter die Vergütung nicht
zur Förderung der Nutzungsüberlassung (= Vermietung) gezahlt hatte. Das Verbraucherinsolvenzverfahren betrifft vielmehr die wirtschaftliche Stellung des Steuerbürgers als
Person und mithin seine private Lebensführung, so dass letztlich auch die Treuhändervergütung privat veranlasst war.
Hinweis: Auch einen Abzug als außergewöhnliche Belastungen lehnte der BFH ab,
weil der Vermieter durch sein Verhalten die entscheidende Ursache dafür gesetzt hatte, dass die Treuhändervergütung entstanden war. Er hatte sich beim Erwerb der Eigentumswohnung auf eine derart ungünstige Vertragsgestaltung eingelassen, dass er
für die eigene Überschuldung selbst verantwortlich war.

14.

Neues Mietshaus:
Kosten für neue Heizkörper können nicht sofort abgezogen werden

Eine Immobilie zu vermieten bedeutet nicht nur, Einnahmen zu generieren, sondern auch
hin und wieder Reparaturen zur Erhaltung vorzunehmen. In der Regel mindert der Aufwand, der dabei entsteht, sofort in voller Höhe das Einkommen und die Steuerlast des
Vermieters. Es gibt jedoch Ausnahmen - und bei diesen kommt es im wahrsten Sinne des
Wortes auf jeden Cent an.
Der erste Fall ist relativ einfach, wie das folgende Beispiel zeigt: Sie bauen das Dachgeschoss Ihres Mietshauses aus und stellen dadurch neue Räumlichkeiten her. Dann gelten
Ihre Ausgaben steuerlich als Herstellungskosten, nicht als Erhaltungsaufwendungen.
Denn Sie schaffen ein neues Wirtschaftsgut, welches erst über die Abschreibung steuerliche Wirkung erlangt. Den Aufwand können Sie dann in der Regel nur mit 2 % bis 3 %
jährlich über die nächsten 33 bis 50 Jahre geltend machen.
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Der zweite Fall ist ein wenig komplizierter, sollte beim Neuerwerb von Immobilien aber
unbedingt beachtet werden: Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen, die
in den drei Jahren nach dem Erwerb einer Immobilie entstehen, stellen beim Überschreiten von 15 % der ursprünglichen Anschaffungskosten ebenfalls Anschaffungskosten dar. Der Jurist spricht hier von anschaffungsnahen Herstellungskosten. Die
steuerliche Wirkung ist aber identisch.
Hinweis: Erhaltungsaufwendungen können Sie in Ihrer Steuererklärung also sofort als
Werbungskosten von Ihren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehen.
Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten sowie anschaffungsnahe Herstellungskosten
können Sie dagegen nur über die Nutzungsdauer des Gebäudes abschreiben.
Zwar gelten die Kosten von Instandhaltung und Modernisierung meistens als Erhaltungsaufwendungen. Werden sie aber rückwirkend zu anschaffungsnahen Herstellungskosten
umqualifiziert, bleibt wieder lediglich die Abschreibung von 2 % bis 3 % pro Jahr übrig.
In die Bemessung der 15-%-Grenze werden typisierend alle Aufwendungen einbezogen ausgeschlossen sind lediglich Herstellungskosten, umlagefähige Betriebskosten sowie
Erhaltungsaufwendungen, die üblicherweise jährlich anfallen. Wie das Finanzgericht
Düsseldorf kürzlich klargestellt hat, gehört der Austausch von Heizkörpern nicht zu den
üblicherweise jährlich anfallenden Erhaltungsarbeiten. Das sorgte im Fall einer
Grundstücksgemeinschaft dafür, dass die 15-%-Grenze um wenige Euro überschritten
war und die Erhaltungsaufwendungen rückwirkend in anschaffungsnahe Herstellungskosten umqualifiziert wurden. Dadurch erhöhten sich die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und damit auch die Steuerlast der Gemeinschaft für das Streitjahr
erheblich.
Hinweis: Sie möchten vermeiden, dass die Modernisierungsmaßnahmen, die Sie für
Ihr Mietshaus planen, zu anschaffungsnahen Herstellkosten führen werden, sind sich
mit der Berechnung aber nicht ganz sicher? Vereinbaren Sie bitte einen Termin.

15.

Hochspannungsleitung:
Entschädigungszahlung führt zu Vermietungseinkünften

Als Besitzer eines selbstgenutzten Grundstücks fällt Ihnen im Zusammenhang mit der
Steuererklärung vermutlich zuerst die Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen ein. An
den Bereich „Vermietung und Verpachtung“ denken Sie sicher nicht - warum auch? Sie
nutzen das Grundstück ja selbst. Dieser Gedankengang ist zwar plausibel, aber das hindert das Finanzamt nicht unbedingt daran, Ihnen Vermietungseinkünfte zu unterstellen.
Ein Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf (FG) bestätigt diese Vorgehensweise jetzt sogar.
Was ist passiert? Ein Ehepaar musste sich mit einer Gesellschaft darüber einigen, dass
diese eine Hochspannungsleitung über sein Grundstück baut, betreibt und warten
kann. Andernfalls wäre dies zwangsweise durchgesetzt worden. Dafür wurde im Grundbuch eine sogenannte persönlich beschränkte Dienstbarkeit eingetragen. Für den Verzicht auf die „Lufthoheit“ erhielt das Ehepaar eine Entschädigungszahlung; andere Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung des Grundstücks musste es nicht hinnehmen.
Und diese Zahlung hat das FG den Vermietungseinkünften zugeordnet. Denn das Ehepaar hat der Nutzung des Grundstücks gegen Entgelt zugestimmt. Ob die Zahlung nur
einmalig oder regelmäßig erfolgte und ob die Vereinbarung freiwillig oder unfreiwillig getroffen wurde, ist für das Gericht unbeachtlich. Allein die Nutzung des Grundstücks und
die Zahlung der „Miete“ waren ausschlaggebend.
Anders hätte der Fall ausgehen können, wenn das Ehepaar einen Teil des Grundstücks
nicht mehr hätte nutzen können. Dann wäre die Entschädigung möglicherweise nicht als
Vermietungseinkünfte eingestuft worden, sondern als sonstige Einkünfte (wie bei einem
privaten Veräußerungsgeschäft). Dafür ist aber auch Freiwilligkeit notwendig, was im
Streitfall nicht vorlag.
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Hinweis: Sie sind Eigentümer eines Grundstücks und erkennen sich in diesem Fall
wieder? Schildern Sie uns die Umstände bitte frühzeitig, damit wir eine mögliche Steuerpflicht kalkulieren können und Sie nicht unvorbereitet in die Entschädigungsverhandlung einsteigen.

16.

Trotz beschränkter Abziehbarkeit in 2009: Erstattete
Krankenversicherungsbeiträge mindern den Sonderausgabenabzug

Seit dem Jahr 2010 dürfen Beiträge zur Basiskranken- und Pflegeversicherung in voller
Höhe als Sonderausgaben abgezogen werden. Vor 2010 war dieser Komplettabzug noch
nicht gesetzlich garantiert.
Ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt, dass diese unterschiedlichen Rechtslagen bei der Erstattung von gezahlten Krankenversicherungsbeiträgen zu ungünstigen
steuerlichen Ergebnissen führen können.
Im Urteilsfall hatte ein privat versicherter Familienvater seine Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträge in 2009 nur in begrenztem Umfang steuerlich absetzen können. In
2010 erstattete ihm die Krankenversicherung schließlich einen Teil seiner Beiträge aus
2009. Bei der Einkommensteuerveranlagung 2010 kürzte das Finanzamt die in 2010 angefallenen (unbeschränkt abziehbaren) Versicherungsbeiträge um die rückerstatteten
Beiträge, die sich nur begrenzt steuermindernd ausgewirkt hatten. Der Mann sah darin ein
systemwidriges Vorgehen, wurde vom BFH allerdings eines Besseren belehrt.
Das Gericht erklärte, dass erstattete Sonderausgaben mit gezahlten Sonderausgaben
verrechnet werden müssen, wenn sie gleichartig sind. Bei Versicherungsbeiträgen
kommt es für die Gleichartigkeit auf die Funktion der Versicherung und das abgesicherte Risiko an. Gemessen an diesen Maßstäben waren die Versicherungsbeiträge für
2009 und 2010 als gleichartig anzusehen. Unerheblich ist nach Ansicht des BFH, dass
sich die Beiträge aufgrund der verschiedenen Rechtslagen unterschiedlich steuerlich
ausgewirkt hatten.

17.

Möbelneukauf nach Scheidung:
Kosten sind nicht als außergewöhnliche Belastungen absetzbar

Wer nach einer Scheidung ohne Möbel dasteht, kann die Kosten für deren Wiederbeschaffung nicht als außergewöhnliche Belastungen abziehen - dies geht aus einem neuen
Beschluss des Bundesfinanzhofs hervor. Das Gericht wies darauf hin, dass die Kosten
nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung zu den nicht absetzbaren Folgekosten einer Scheidung gehören. Dies gelte selbst dann, wenn ein Ehegatte dem anderen einen Teil der Möbel aufgrund einer richterlichen Teilungsanordnung überlassen
muss.
Im Entscheidungsfall war bei dem klagenden Ex-Ehemann zudem kein endgültiger Verlust des Hausrats eingetreten, da das Amtsgericht die frühere gemeinsame Wohnung
nur für sechs Monate der Exfrau zur alleinigen Nutzung zugesprochen hatte. Dem Mann
war die Nutzungsmöglichkeit der Wohnung daher nur vorübergehend entzogen worden.
Hinweis: Wer seine neubeschafften Möbel von Handwerkern montieren lässt, kann die
gezahlten Arbeitslöhne zumindest als Handwerkerleistungen in seiner Einkommensteuererklärung absetzen; das Finanzamt zieht 20 % der Lohnkosten, maximal 1.200 €
pro Jahr, von der Einkommensteuer ab. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die
Handwerker direkt im Haushalt tätig geworden sind. Für vormontierte Möbel kann hingegen kein Steuerbonus beansprucht werden.
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18.

Beamtenanwärter:
Ausbildungskosten sind als Werbungskosten abziehbar

Wer eine Ausbildung oder ein duales Studium bei einem Finanzamt aufnimmt, wird in ein
Dienstverhältnis berufen und kann seine Ausbildungskosten als Werbungskosten bei seinen nichtselbständigen Einkünften absetzen.
Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen (OFD) hat nun dargestellt, welche Ausbildungskosten die Beamtenanwärter als Werbungskosten abrechnen können. Dabei ist zu
beachten, dass die Grundsätze nicht nur für Anwärter eines Finanzamts gelten, sondern
auch für Anwärter anderer Verwaltungen, sofern diese während des Besuchs ihrer auswärtigen Lehrgänge weiterhin ihrer bisherigen Tätigkeitsstätte zugeordnet bleiben und sie
für einen Zeitraum von weniger als 48 Monaten an ihren Aus-/Fortbildungsort abgeordnet
werden. Nach der OFD-Verfügung gilt:
· Erste Tätigkeitsstätte: Das Ausbildungsfinanzamt ist die erste Tätigkeitsstätte der
Beamtenanwärter, so dass die Fahrten zwischen Wohnung und Ausbildungsfinanzamt
nur mit der Entfernungspauschale abgezogen werden können.
·

Anderweitige Zuordnung: Sofern ein Anwärter vorübergehend einem anderen Finanzamt zugeordnet wird (z.B. zur Ausbildung im Kassenbereich), geht er während
dieser Zeit einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit nach, so dass er Reisekosten als Werbungskosten geltend machen kann. Abziehbar sind während dieser Zeiten
unter anderem die tatsächlichen Fahrtkosten (Ansatz mit 0,30 € pro gefahrenem Kilometer möglich) und Verpflegungsmehraufwendungen mit 12 € bzw. 24 € pro Tag.

·

Ausbildungsarbeitsgemeinschaften: Während ihrer Ausbildungsarbeitsgemeinschaften gehen Anwärter ebenfalls beruflich veranlassten Auswärtstätigkeiten nach,
so dass sie auch für diese Tage Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwendungen
abziehen können.

·

Theoriezeiten: Werden die Beamtenanwärter für die Teilnahme an Lehrgängen vorübergehend an die Steuerakademie Niedersachsen abgeordnet, liegt auch während
dieser Theoriezeit eine beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit vor. Ein Abzug von
Verpflegungsmehraufwendungen ist allerdings nur für die ersten drei Monate möglich.
Eine mindestens vierwöchige Unterbrechung der Auswärtstätigkeit führt zu einem
Neubeginn der Frist.

·

Unterkunftskosten: Besorgt sich ein Beamtenanwärter an seinem Lehrgangsort
selbst eine Wohnung oder ein Zimmer, kann er die Kosten dieser Unterkunft in tatsächlicher Höhe als Werbungskosten abziehen. Bei der Übernachtung in der Steuerakademie kann er das Entgelt absetzen, das er an die Finanzverwaltung Niedersachsen für die Unterkunft zahlt.
Hinweis: Wie andere Arbeitnehmer auch, müssen Beamtenanwärter die von ihrem
Dienstherrn erhaltenen (steuerfreien) Reisekostenvergütungen und Trennungsgeldentschädigungen auf ihre Werbungskosten anrechnen.

19.

Selbstbehalt in der Krankenversicherung: Selbst getragene
Krankheitskosten sind nicht als Sonderausgaben abziehbar

Um die eigenen Krankenversicherungsbeiträge zu mindern, vereinbaren viele Versicherte
mit ihrer Krankenversicherung einen Selbstbehalt. Ein privat krankenversicherter Familienvater hat vor dem Bundesfinanzhof (BFH) versucht, seine Krankheitskosten bis zur
Höhe des Selbstbehalts als Sonderausgaben abzuziehen.
Hinweis: Ein Sonderausgabenabzug wäre günstiger als ein Abzug als außergewöhnliche Belastungen, weil keine zumutbare Belastung in Abzug gebracht werden müsste.
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Der BFH entschied jedoch, dass die Eigenanteile nicht als Sonderausgaben abziehbar
sind. Weil eine Selbstbeteiligung keine Gegenleistung für die Erlangung des Versicherungsschutzes ist, kann sie nach Gerichtsmeinung nicht als abziehbarer Beitrag zu
einer (Basis-)Krankenversicherung eingestuft werden. Selbst getragene Krankheitskosten
können lediglich als außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden, was im Entscheidungsfall jedoch aufgrund der hohen zumutbaren Belastung des Familienvaters zu
keinem steuermindernden Effekt geführt hatte.
Hinweis: Ein darüber hinausgehender Abzug war nach Gerichtsmeinung auch nicht
von verfassungsrechtlicher Seite geboten. Das Prinzip der Steuerfreiheit des Existenzminimums gebiete keine weitergehende Berücksichtigung, da dieser Grundsatz
dem Steuerbürger keinen Schutz des Lebensstandards auf Sozialversicherungsniveau
gewährleiste. Der Schutz erfasse lediglich einen Lebensstandard auf Sozialhilfeniveau,
zu dem Krankheitskosten im Rahmen von Selbstbehalten jedoch nicht gehörten.

20.

Arbeitsloses Kind:
Kindergeldanspruch setzt Meldung als Arbeitssuchender voraus

Sind Kinder im Alter zwischen 18 und 21 Jahren arbeitslos, zahlen die Familienkassen
den Eltern für diese Zeiten mitunter Kindergeld fort. Unter welchen Voraussetzungen das
Geld weiterfließt, hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem neuen Urteil näher untersucht.
Im vorliegenden Fall hatte ein 20-jähriger Sohn im November 2007 einen Arbeitsunfall erlitten; einen Monat später hatte sein Arbeitgeber ihm die Kündigung ausgesprochen. In
den Monaten nach dem Unfall war der Sohn zunächst arbeitsunfähig und bezog Verletztengeld; erst im Oktober 2008 meldete er sich bei der Agentur für Arbeit als arbeitssuchend.
Der BFH entschied, dass den Eltern für die Monate nach dem Arbeitsunfall kein Kindergeld zusteht. Nach dem Einkommensteuergesetz werden volljährige Kinder nur dann
kindergeldrechtlich berücksichtigt, wenn sie
· noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben,
·

nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen und

·

bei einer Agentur für Arbeit als Arbeitssuchender gemeldet sind.

Letztere Voraussetzung war in den Monaten nach dem Arbeitsunfall nicht erfüllt, weil der
Sohn seine Arbeitslosigkeit erst knapp ein Jahr nach dem Arbeitsunfall bei der Agentur für
Arbeit angezeigt hatte. Nach Gerichtsmeinung konnte ein Kindergeldanspruch auch nicht
aus dem Umstand hergeleitet werden, dass der Sohn nach dem Unfall arbeitsunfähig erkrankt war.
Hinweis: Eltern sollten also unbedingt darauf achten, dass sich ihr Kind im Fall einer
Arbeitslosigkeit umgehend bei der Agentur für Arbeit als arbeitssuchend meldet. Wie
der Urteilsfall zeigt, ist diese Meldung eine zentrale Voraussetzung für den Kindergeldanspruch. Demgegenüber muss nicht nachgewiesen werden, ob das Kind tatsächlich
eigene Bemühungen bei der Jobsuche gezeigt oder den Vermittlungsbemühungen der
Agentur für Arbeit überhaupt zur Verfügung gestanden hat.

21.

Kindergeldanspruch:
Wenn die Tochter seit Jahren im Ausland lebt und lernt

Wenn Kinder älter werden, wachsen sie nicht nur in puncto Körpergröße - auch die Ansprüche und Kosten wachsen. Wie gut, dass es in Deutschland das Kindergeld gibt!
Selbst bei einem Auslandsaufenthalt zahlt Vater Staat weiter. Doch einschränkend sei
gesagt: Ausland ist nicht gleich Ausland.
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Das musste eine norddeutsche Familie bitterlich erfahren: Die Familienkasse fragte nach
dem 18. Geburtstag der Tochter an, ob trotz Erreichen der Volljährigkeit ein Grund für die
Weiterzahlung des Kindergeldes vorliege - also beispielsweise eine Schulausbildung oder der Beginn einer Ausbildung bzw. eines Studiums. Das bejahte die Familie zwar, allerdings stellte sich heraus, dass die Tochter bereits seit vier Jahren im Ausland zur
Schule ging. Der Vater hatte dort aufgrund seiner Anstellung einen (anerkannten) doppelten Haushalt und die Tochter wohnte bei ihm.
Sowohl die Familienkasse als auch das Finanzgericht Bremen lehnten daraufhin den
Kindergeldanspruch für die Zukunft und die vergangenen vier Jahre ab. Denn die
ausländische Schule und der Wohnsitz der Tochter befanden sich weder in der Europäischen Union noch im Europäischen Wirtschaftsraum. Damit fiel der Kindergeldanspruch ersatzlos weg.
Die Tochter war zwar in Deutschland gemeldet - das mag melderechtlich auch richtig sein
-, dieser Wohnsitz ist steuerrechtlich und damit für den Kindergeldanspruch aber unbeachtlich. Denn der (gemeldete) Wohnsitz gilt erst dann auch steuerrechtlich als Wohnsitz,
wenn weitere Vorausetzungen erfüllt sind: Wichtigster Punkt ist die Häufigkeit und Dauer
der Aufenthalte des Kindes in der inländischen Wohnung. Allerdings spielen auch das
Lebensalter, die Anpassung an die deutschen Lebensverhältnisse, die (beabsichtigte)
Dauer des Auslandsaufenthalts, die Art der Unterbringung im Ausland sowie die Verfügbarkeit von Wohnraum in der inländischen Wohnung des kindergeldberechtigten Elternteils eine wichtige Rolle. Zwei Besuche in den Schulferien wie im Streitfall reichen in aller
Regel nicht aus.
Hinweis: Der Wohnsitz und die Unterschiede zwischen Melde- und Steuerrecht haben
nicht nur Auswirkungen auf den Kindergeldanspruch. Wir informieren Sie gerne.

22.

Kindergeld:
Wann gelten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als Pflegekinder?

Seit 2011 tobt in Syrien ein Bürgerkrieg. Spätestens seit Mitte 2015 ist uns allen bewusst
geworden, wie nah dieses Land an Deutschland ist und wie schnell Hunderttausende von
Flüchtlingen bei uns sein können. Mit diesem Artikel wollen wir uns nicht in die gesellschaftliche Debatte über Integration und Abschiebung einmischen. Vielmehr geht es um
die steuerliche Behandlung von geflüchteten Menschen - ganz speziell um Kinder.
Deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in Deutschland erhalten für ihre ebenfalls hier
lebenden (minderjährigen) Kinder in aller Regel Kindergeld. Dies gilt unabhängig davon,
ob es sich um Pflegekinder, adoptierte oder leibliche Kinder handelt. Doch wann gilt ein
Kind als Pflegekind? Reicht eine Vormundschaft bereits aus?
Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) hat diese Frage zumindest im Fall eines Syrers
bejaht, der schon seit Jahren in Deutschland lebt (mit Aufenthaltserlaubnis) und daher
grundsätzlich Kindergeld beanspruchen kann. Seine beiden minderjährigen Geschwister sind 2015 aus Syrien geflohen und leben nun bei ihrem Bruder, der die Vormundschaft übernommen hat. Die Eltern harren weiterhin in Syrien aus, bis auf seltene Telefongespräche ist kein Kontakt möglich.
Normalerweise wird ein Pflegekind nur dann steuerlich anerkannt, wenn einerseits ein
familienähnliches Band zwischen den Pflegeeltern und dem Kind vorhanden ist - was
das FG im Streitfall bejaht hat. Vor allem erkannte es die außerordentlichen und erfolgreichen Bemühungen des Pflegevaters an, seine Geschwister in die deutsche Gesellschaft
zu integrieren. Andererseits muss für die Beurteilung als Pflegekind das Pflege- und Obhutsverhältnis zu den leiblichen Eltern aufgehoben sein. Bei schulpflichtigen Kindern
wird das in der Regel erst nach zwei Jahren Trennung angenommen. Den Bürgerkrieg
wertete das FG aber als eine Ausnahmesituation und sprach dem syrischen Bruder das
Pflegekindergeld für seine Geschwister daher zu.
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Hinweis: Das Steuerrecht ist zwar kompliziert und oft überreguliert. Dieses Urteil zeigt
aber, dass es auch auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren kann. Kennen Sie jemanden, für den diese Entscheidung von Interesse sein könnte, oder haben Sie sogar
selbst die Vormundschaft für unbegleitete Minderjährige übernommen, sprechen Sie
uns gerne an.

Körperschaftsteuer
23.

Pensionszusage:
Keine Erhöhung des Pensionsanspruchs „kurz“ vor der Rente

Damit eine Versorgungszusage einer GmbH zugunsten ihres beherrschenden Gesellschaftergeschäftsführers beim Finanzamt anerkannt wird, muss sie einige Kriterien erfüllen. Unter anderem muss die Pension „erdienbar“ sein. In den allgemeinen Sprachgebraucht übersetzt bedeutet dies, dass sich der beherrschende Gesellschaftergeschäftsführer die Pension verdienen muss, da dies auch bei einem fremden Dritten Voraussetzung wäre.
Als Mindestzeitraum für dieses Erdienen ist in der Rechtsprechung allgemein ein Zeitraum von zehn Jahren anerkannt. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, ergeben sich drastische Folgen für die GmbH: Sie kann die geleisteten Pensionszahlungen, die beträchtlich
sein können, nicht als Betriebsausgabe abziehen.
In einem aktuellen Fall bekam dies eine langjährig bestehende GmbH zu spüren: Der zu
100 % beteiligte Gesellschaftergeschäftsführer erhielt 1985 von der GmbH eine Pensionszusage, deren Betrag 1994 erhöht wurde. Ab dem Jahr 2001 lagen die Geschäfte der
Gesellschaft brach und die Tätigkeit des Gesellschaftergeschäftsführers beschränkte sich
auf das Erstellen der jährlichen Bilanzen und der Steuererklärungen.
In 2009 vollendete er sein 65. Lebensjahr und die GmbH begann mit den 1994 erhöhten
Pensionszahlungen. Die Richter des Münchener Finanzgerichts erkannten die Erhöhung
der Pension nicht als Betriebsausgabe an, denn zwischen 1994 und 2001 läge ein
Zeitraum von weniger als zehn Jahren, so dass der Erhöhungsbetrag nicht mehr erdient
werden konnte. Die Richter stellten dabei also nicht auf den tatsächlichen Rentenbeginn ab, sondern auf die Einstellung der aktiven Geschäftsführertätigkeit.
Hinweis: Durch das Urteil wird deutlich, dass Erhöhungen einer Pensionszusage genauso geprüft werden wie erstmalige Zusagen. Innerhalb von zehn Jahren vor Renteneintritt sollten Sie daher keine Erhöhungen der Pensionszusage mehr vornehmen. Haben Sie vor, Ihre Tätigkeit als Geschäftsführer früher als in zehn Jahren zu beenden,
ist auf diesen Zeitpunkt für Zwecke der Berechnung der Zehnjahresfrist abzustellen.

24.

Umwandlung: Achtung bei Verschmelzung auf natürliche Personen

Das Umwandlungssteuergesetz ermöglicht die - weitgehend - steuerneutrale Umwandlung von Unternehmen. Dabei sind auf der einen Seite verschiedene Umwandlungsarten
und auf der anderen Seite verschiedene Rechtsträger begünstigt. So ist es zum Beispiel
möglich, eine GmbH auf eine natürliche Person zu verschmelzen. Dies stellt eine Gestaltungsalternative zur Liquidation einer GmbH dar.
Von dieser Möglichkeit machte ein Kläger in Baden-Württemberg Gebrauch. Allerdings
hatte er bei der Umwandlung nicht beachtet, dass er seiner GmbH Darlehen in Höhe von
etwa 125.000 € ausgereicht hatte und diese zum Zeitpunkt der Verschmelzung einen
Wert von 0 € hatten, da die GmbH überschuldet war.
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Bei einer Verschmelzung werden nämlich Forderungen und Verbindlichkeiten gegeneinander aufgerechnet. Ist die Forderung weniger wert als die Verbindlichkeit zu Buche
steht, kommt es zu einem Konfusionsgewinn, den der übernehmende Rechtsträger, hier
die natürliche Person, versteuern muss.
Der Steuerberater des Klägers wehrte sich gegen die Versteuerung des Konfusionsgewinns mit dem Argument, die Darlehensforderungen hätten sich im Privatvermögen befunden, das heißt, die Wertminderungen der Darlehen haben sich steuerlich nicht ausgewirkt. Dieses Argument ließen die Richter allerdings nicht gelten, da die Besteuerung eines Gewinns nicht davon abhängig ist, ob man vorher Kosten hatte.
Hinweis: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hatten die Richter Verständnis für die missliche Lage des Klägers und erkannten das Ungleichgewicht; allerdings sind sie bei der Entscheidungsfindung an das Gesetz gebunden. Um überprüfen
zu lassen, ob das Gesetz an dieser Stelle tatsächlich unausgewogen ist, ließen sie die
Revision beim BFH zu.

25.

Verdeckte Gewinnausschüttung:
Verschmelzung nach Forderungsverzicht mit Besserungsklausel

Verträge sind einzuhalten, das wussten bereits die alten Römer. Dieser Grundsatz ist
nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Recht und damit auch im Steuerrecht
zu beachten. Gerade im Verhältnis zwischen Gesellschaftern und ihrer GmbH legen die
Finanzbeamten und Richter hier einen besonders strengen Maßstab an.
In einem kürzlich entschiedenen Fall vor dem Finanzgericht Hamburg (FG) gehörten mehreren Gesellschaftern zusammen zwei (Schwester-)GmbHs. Einer dieser Gesellschaften
gewährten sie Darlehen, die diese aufgrund der finanziellen Situation jedoch nicht bedienen konnte. Also verzichteten sie „gegen Besserungsschein“ auf ihre Forderungen.
Nach der Formulierung des Besserungsscheins waren die Darlehen erst dann zu bedienen, wenn Gewinne entstanden, aus denen die Rückzahlung finanziert werden konnte.
Nachfolgend wurde die angeschlagene GmbH auf ihre Schwester, die über eine potente
Bonität verfügte, verschmolzen. Da die aufnehmende Gesellschaft in der Lage war, die
Darlehen zu bedienen, buchte sie die Darlehensverpflichtung aufgrund des Besserungsscheins in einem Jahr sofort in voller Höhe als Aufwand.
In dieser Aufwandsbuchung sahen die Betriebsprüfer eine verdeckte Gewinnausschüttung, da gemäß dem Besserungsschein nur der Darlehensbetrag hätte gebucht werden
dürfen, der dem handelsbilanziellen Gewinn entsprach. Die Richter des FG schlossen
sich dieser Meinung an und betonten, dass die Darlehensverbindlichkeit keinesfalls in
voller Höhe hätte passiviert werden dürfen, da Verpflichtungen, die nur aus zukünftigen Gewinnen zu tilgen seien, (noch) keine wirtschaftliche Last darstellten.
Hinweis: Bei der Formulierung eines Besserungsscheins ist genau wie bei anderen
Verträgen genauestens zu beachten, welche Folgen diese hat. Ist der Vertrag einmal
geschlossen, muss er auch wörtlich eingehalten werden. Spätere Abweichungen führen in der Regel zu verdeckten Gewinnausschüttungen mit der Folge, dass Aufwandsbuchungen nicht steuermindernd wirken.

26.

Konzernverbund:
Verdeckte Gewinnausschüttung durch die Teilnahme am Cash-Pooling

Haben sich mehrere Kapitalgesellschaften zu einem Konzern verbunden, vereinbaren sie
untereinander oftmals ein sogenanntes Cash-Pooling. Wie der Name bereits vermuten
lässt, handelt es sich dabei um die Bündelung von Geldern, um den Fremdfinanzierungsbedarf (z.B. durch Darlehen einer Bank) zu reduzieren.
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Beim Cash-Pooling stellen diejenigen Gesellschaften, die unterm Strich über Guthaben
verfügen, denjenigen Gesellschaften, die Geld benötigen oder gar im Minus sind, ihre
Gelder zur Verfügung. Dabei wird das Geld aber nicht physisch transferiert, vielmehr erfolgt die Zurverfügungstellung durch die Buchung auf gegenseitigen Verrechnungskonten.
Dass diese Verrechnungskonten als normale Darlehensforderungen und verbindlichkeiten zu behandeln sind, urteilten die Richter des Finanzgerichts München.
Warum das wichtig ist, lässt sich anhand des konkreten Urteilsfalls erklären: Dort hatte
eine Enkelgesellschaft ihrer Großmuttergesellschaft ihr Guthaben auf dem Konto im Wege eines Cash-Pooling zur Verfügung gestellt, das heißt, die Enkelgesellschaft hatte gegenüber ihrer Großmuttergesellschaft eine Darlehensforderung.
Leider meldete die Großmuttergesellschaft kurze Zeit später Insolvenz an, so dass die
Forderung der Enkelgesellschaft ausfiel und diese sie ausbuchte. Da die Forderung aber
nicht besichert war, hielten die Richter die Darlehenshingabe für fremdunüblich und
rechneten den Aufwand aus der Forderungsausbuchung als verdeckte Gewinnausschüttung dem Gewinn wieder hinzu.
So war die Enkelgesellschaft doppelt gestraft, denn einerseits bekam sie das Geld von
der Großmuttergesellschaft nicht mehr zurück und andererseits durfte sie den Forderungsausfall nicht einmal gewinnmindernd berücksichtigen.
Hinweis: Um den letztgenannten Nachteil eines solchen Forderungsausfalls zu vermeiden, sollten Sie bei der Vereinbarung eines Cash-Pool in Ihrem Unternehmen stets
darauf achten, dass Forderungen durch Sicherheiten abgedeckt sind.

Umsatzsteuer
27.

Umsatzsteuerjahreserklärung:
BMF veröffentlicht Vordrucke für die Jahre 2016 und 2017

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die Muster für die Vordrucke der Umsatzsteuerjahreserklärungen 2016 und 2017 bekanntgegeben. Üblicherweise wird der Vordruck für
das laufende Jahr Ende des laufenden Jahres verkündet. Beachtlich ist allerdings, dass
das BMF erstmals auch schon den Vordruck für die Erklärung des folgenden Jahres veröffentlicht hat. Es hat außerdem angekündigt, dass es so auch in den kommenden Jahren
verfahren möchte.
Auf diese Weise soll Unternehmern, die ihr Unternehmen im laufenden Jahr einstellen und danach zur Abgabe der Umsatzsteuererklärung innerhalb von einem Monat verpflichtet sind, die Abgabe einer elektronischen Steuererklärung ermöglicht werden.
Da die Formulare und Datensätze zur elektronischen Übermittlung der Umsatzsteuererklärung künftig bereits zum Jahresbeginn bereitgestellt werden, können diese Unternehmer somit der Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung der Umsatzsteuererklärung nachkommen.
Hinweis: Bislang waren diese Unternehmen von der Pflicht zur elektronischen Übermittlung der Umsatzsteuererklärung ausgenommen. Diese Ausnahme entfällt mit der
neuen Verfahrensweise ab dem 01.01.2017.
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28.

Umsatzsteuer-Voranmeldung:
Erhebliche Änderung in den Vordrucken für 2017

Das Bundesfinanzministerium hat den neuen Vordruck für die UmsatzsteuerVoranmeldung für das Jahr 2017 bekanntgegeben. Traditionell wird an den Vordrucken
im Voranmeldungsverfahren nur selten etwas geändert. Diesmal gibt es jedoch eine für
die Praxis sehr erhebliche Neuerung. Diese ergibt sich aus einer gesetzlichen Änderung
der Abgabenordnung, die ab dem 01.01.2017 gilt.
Ab 2017 müssen amtliche Steuererklärungen, die zu einer ausschließlich automationsgestützten Steuerfestsetzung führen können, eine besondere Anforderung erfüllen: Sie
müssen es dem Steuerpflichtigen ermöglichen, in einem dafür vorgesehenen Abschnitt
oder Datenfeld der Steuererklärung zusätzliche Angaben zu machen, die seiner Ansicht nach Anlass für eine Bearbeitung durch einen Amtsträger geben. Das bedeutet,
dass der Steuerpflichtige selbst einschätzen muss, ob für die Bearbeitung der Steuererklärung weitere Angaben erforderlich sind und gegebenenfalls eine nähere Prüfung durch
das Finanzamt notwendig ist. Eine Angabe ist auch erforderlich, wenn der Steuerpflichtige
bei den in der Steueranmeldung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt hat.
Hinweis: Sollten ergänzende Angaben zu der Erklärung erforderlich sein, müssen diese in einer gesonderten Anlage gemacht werden. Die Anlage muss selbst erstellt und
mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung“ gekennzeichnet werden.

29.

Registrieren und anmelden:
Damit der Warenverkauf im anderen EU-Staat steuerfrei bleibt

Innerhalb der EU gibt es zwar keine Zollgrenzen mehr. Dies erlaubt es Unternehmen allerdings nicht, unbeschränkt Waren von einem Mitgliedstaat in einen anderen zu bringen.
Stattdessen müssen sich die Unternehmen im Zielmitgliedstaat für die Mehrwertsteuer
registrieren lassen, wenn sie die Ware später dort verkaufen möchten. Außerdem müssen sie im Ausgangsland ein „innergemeinschaftliches Verbringen“ anmelden.
Was passiert, wenn dies unterbleibt, zeigt ein kürzlich vom Europäischen Gerichtshof
(EuGH) entschiedenes Verfahren. Ein Einzelunternehmer hatte 2006 ein Kfz für sein Unternehmen erworben. Noch im selben Jahr versandte er das Fahrzeug nach Spanien an
einen dort ansässigen Händler, um es dort zu verkaufen. Aus diesem Vorgang erklärte er
für das Jahr 2006 keinen Umsatz und insbesondere kein innergemeinschaftliches Verbringen.
Wegen dieses Versäumnisses forderte das Finanzamt die Umsatzsteuer auf den Wert
des Fahrzeugs von dem Unternehmer nach. Denn sein unkorrektes Vorgehen führe zu
einer fiktiven steuerpflichtigen Lieferung. Dies gelte umso mehr, da der Einzelunternehmer keine spanische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitgeteilt habe. Vermutlich habe er sich nicht einmal in Spanien steuerlich registrieren lassen.
Auf die Klage des Unternehmers hin räumte der EuGH ein, dass das Finanzamt des Warenausgangsstaates bei einem missbräuchlichen oder betrügerischen Verhalten die Umsatzsteuer vom ausführenden Unternehmer verlangen darf. Allerdings gelte das nicht,
wenn der Unternehmer lediglich aus Unkenntnis das Verbringen nicht erklärt und die
steuerliche Registrierung im anderen Mitgliedstaat versäumt habe.
Hinweis: Diese Entscheidung zeigt einmal mehr, wie viele steuerliche Risiken mit solchen grenzüberschreitenden Geschäften verbunden sind. Idealerweise stimmen Sie
sich im Vorfeld mit uns ab, um hinterher nicht klagen zu müssen.
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30.

Besucherdienst des Bundestags:
Dozent erbringt umsatzsteuerfreie Leistungen

Dass Unternehmer ihre Umsatzsteuerbefreiung mitunter direkt aus dem EU-Recht herleiten können, zeigt ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem ein selbständig tätiger Dozent im Besuchsdienst des Deutschen Bundestags aktiv gewesen war. Er hatte in
den Jahren 2003 bis 2010 verschiedene Veranstaltungen mit staatspolitischem und historischem Themenbezug im Bundestag angeboten. In seinen Vorträgen und Führungen hatte er Besucher über die Geschichte des deutschen Parlamentarismus und über demokratische Entscheidungsprozesse informiert. Zu seiner Zielgruppe gehörten Schüler, Studenten sowie Bundeswehrangehörige, Lehrer und Ausbilder aus dem Bereich der politischen
Bildung.
Das Finanzamt sah die Tätigkeit des Dozenten als umsatzsteuerpflichtig an und forderte
für die Jahre 2003 bis 2010 nachträglich Umsatzsteuer ein. Der BFH entschied jedoch,
dass die erbrachten Leistungen steuerfrei waren. Die Befreiung ergab sich zwar nicht
aus dem deutschen Umsatzsteuergesetz, ließ sich vom Gericht aber unmittelbar aus
dem EU-Recht herleiten.
Nach den Regeln der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) ist Schul- und Hochschulunterricht steuerfrei, wenn er durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts erteilt
wird, die mit Aufgaben des Schul- und Hochschulunterrichts betraut sind. Steuerbefreit
sind zudem Unterrichtsleistungen von anderen Einrichtungen, die eine (vom jeweiligen
Mitgliedsstaat anerkannte) vergleichbare Zielsetzung verfolgen.
Der BFH sah die Dozentenleistungen als „Schul- und Hochschulunterricht“ im Sinne
der MwStSystRL an, da ihnen Unterrichtscharakter zukam, sie über ein qualitatives
Mindestniveau verfügten und keinen Freizeitcharakter hatten. Nach Gerichtsmeinung
war der Dozent mit seinem Unternehmen auch als anerkannte Einrichtung im Sinne der
MwStSystRL einzustufen; die staatliche Anerkennung ergab sich im Entscheidungsfall daraus, dass in der Tätigkeit des Besucherdienstes ein hohes Gemeinwohlinteresse lag und
die Parlamentsverwaltung den Dozenten unmittelbar vergütet hatte.
Hinweis: Sofern Umsätze nicht nach dem deutschen Umsatzsteuergesetz steuerfrei
bleiben können, lohnt sich für Unternehmer ein Blick in die Steuerbefreiungen nach
dem übergeordneten EU-Recht. Diese Vorschriften sind mitunter weiter gefasst und
können das nationale Recht überlagern. Dieser Blick „über den deutschen Tellerrand“
hat in letzter Zeit häufiger zum Erfolg vor den Steuergerichten geführt.

31.

Irrtümliche Doppelzahlung: Was gilt für die Umsatzsteuer?

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich kürzlich mit der Frage beschäftigt, was bei einer irrtümlichen Doppelzahlung durch den Kunden hinsichtlich der Umsatzsteuer gilt. Grundsätzlich ist für die Umsatzsteuer das vereinbarte Entgelt zwischen dem Unternehmer und
seinem Vertragspartner entscheidend.
Beispiel: Unternehmer U1 vereinbart mit dem Kunden K1 die Lieferung eines Schreibtischs zu einem Kaufpreis von 1.190 €. Die Ware wird am 31.08.2016 an K1 ausgeliefert, der den Betrag am 15.10.2016 überweist.
Die Steuer für die Lieferung entsteht mit der Ausführung der Leistung. U1 muss die Steuer daher bereits für den Monat August an das Finanzamt abführen. Auf den Zeitpunkt der
Zahlung kommt es in diesem Fall nicht an.
Wenn K1 den Rechnungsbetrag versehentlich ein zweites Mal überweist, entsteht mit der
Vereinnahmung der zweiten Zahlung auch die Umsatzsteuer ein weiteres Mal. U1 muss
daher bei einer Doppelzahlung auch den doppelten Umsatzsteuerbetrag an das Finanzamt abführen. Diese Verpflichtung entfällt erst dann, wenn U1 das zu viel gezahlte Geld an K1 zurücküberweist.
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In seiner neuen Entscheidung hat der BFH diese Rechtsprechung wieder einmal bestätigt.
Hinweis: Die Umsatzsteuer entsteht nicht immer nach vereinbarten Entgelten. Bei
Freiberuflern oder bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz von maximal 500.000 €
kann das Finanzamt zum Beispiel auch die sogenannte Istversteuerung gestatten.
Dann entsteht die Steuer erst mit der Vereinnahmung des Entgelts.

32.

Vorsteuerabzug: Ferrari ist unangemessener Repräsentationsaufwand

Ein Ferrari ist ein schönes, aber auch ein sehr teures Auto. Was liegt da näher als die
Idee, seine Kosten steuerlich geltend zu machen? Das Finanzgericht Baden-Württemberg
(FG) hat sich genau dieser Frage angenommen.
Die Klägerin in dem Verfahren war eine GmbH, die Laborleistungen für Zahnarztpraxen
erbrachte. Ab August 2008 leaste sie einen Ferrari und im August 2011 kaufte sie ihn.
Die Vorsteuer aus den Leasingraten, dem Kaufpreis und den laufenden Kosten
(Wartung, Reparaturen etc.) zog die GmbH in ihren Umsatzsteuererklärungen 2009 bis
2011 ab.
Die jährliche Fahrleistung des Wagens lag in den Jahren 2010 bis 2012 zwischen 598 km
und 1.158 km. Er wurde ausschließlich durch den Geschäftsführer genutzt. Aus dem
Fahrtenbuch ergab sich, dass die Fahrten im Wesentlichen zu den Steuerberatern der
GmbH, zur Bank und zu Fortbildungsveranstaltungen erfolgten.
Nach einer Außenprüfung versagte das Finanzamt der GmbH den geltend gemachten
Vorsteuerabzug aus den Aufwendungen für den Ferrari. Es erkannte lediglich - deutlich
niedrigere - Vorsteuern in Höhe von 304 € pro Jahr an, denn seiner Auffassung nach
handelte es sich um unangemessenen betrieblichen Repräsentationsaufwand.
Auf die Klage der GmbH hin gab das FG dem Finanzamt recht: Es ist zulässig, den Vorsteuerabzug zu beschränken, wenn unangemessener betrieblicher Repräsentationsaufwand vorliegt. Ob das der Fall ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. Dabei
ist unter anderem die Größe des Unternehmens, aber auch die Bedeutung des Repräsentationsaufwands für den Geschäftserfolg zu berücksichtigen. Im Streitfall argumentierte der Geschäftsführer, dass der Ferrari als Werbeträger eingesetzt worden sei. Das
FG kam dagegen zu dem Ergebnis, dass er hauptsächlich aus persönlichen Gründen des
Geschäftsführers angeschafft worden war.
Hinweis: Die Anschaffung eines teuren und schnellen Wagens ist nicht stets unangemessen. Aber die vorgestellte Entscheidung zeigt wieder einmal, dass man für steuerliche Zwecke „die Kirche besser im Dorf lassen sollte“.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
33.

Erbschaft eines Familienheims:
Keine Steuerbefreiung ohne Grundbucheintrag des Erblassers

Erben Sie ein Familienheim, müssen Sie unter bestimmten Voraussetzungen keine Erbschaftsteuer zahlen. Hierzu müssen Sie nach der Erbschaft selbst in das Haus einziehen
und zehn Jahre lang darin wohnen bleiben. Des Weiteren muss sich das Haus vor der
Erbschaft im Eigentum des Erblassers befunden haben.
Das Finanzgericht München (FG) musste nun in einem Fall entscheiden, in dem die Eintragung der Erblasserin im Grundbuch - und damit der zivilrechtliche Eigentumsüber21

gang - nicht zu deren Lebzeiten erfolgt war. Im Jahr 2007 hatte die Frau von einem
Bauträger eine Wohnung gekauft, in der sie ab November 2008 mit ihrer Familie wohnte.
Im Juli 2009 verstarb sie. Die Eintragung im Grundbuch erfolgte erst im Februar 2010.
In der Erbschaftsteuererklärung beantragte der Witwer, der die Wohnung geerbt hatte,
eine Steuerbefreiung für das selbstgenutzte Familienheim. Das Finanzamt widersprach
dem aber mit dem Argument, dass die Erblasserin nicht zu Lebzeiten im Grundbuch eingetragen worden sei und dass der Ehemann somit keine Wohnung geerbt hätte, sondern nur ein Eigentumsanwartschaftsrecht. Daraufhin klagte der Erbe.
Doch das FG gab ihm nicht recht. Zwar wurde die Familienwohnung vor dem Tod der Erblasserin von ihr und anschließend von ihrem Mann bewohnt, so dass diese Voraussetzung der Steuerbefreiung erfüllt war. Jedoch hätte die Erblasserin auch zivilrechtliche Eigentümerin des Familienheims sein müssen. Dies war im Streitfall nicht gegeben, weil die
Eintragung ins Grundbuch bis zu ihrem Tod nicht erfolgt war. Da half auch nicht die Tatsache, dass die Erblasserin die Wohnung bereits bewohnt hatte und damit das wirtschaftliche Eigentum innehatte. Statt eines Grundstücks hatte die Erblasserin nach Ansicht des
FG nur das Recht auf die Übertragung der Miteigentumsanteile vererbt. Damit war die Voraussetzung der Steuerbefreiung für das Familienheim jedoch nicht erfüllt, so dass der
Witwer Erbschaftsteuer zahlen musste.
Hinweis: Gegen dieses Urteil wurde Revision eingelegt und nunmehr hat der Bundesfinanzhof zu entscheiden, ob ein Anwartschaftsrecht schon als Eigentum gewertet wird
und daher die Erbschaftsteuerbefreiung ermöglicht.

34.

Grunderwerbsteuer:
Zu früher Verkauf gefährdet Steuerbefreiung der Erbeserben

Grundsätzlich unterliegt jeder Grundstückserwerb der Grunderwerbsteuer. Jedoch gibt es
Ausnahmen, wenn zum Beispiel ein Nachlass aufgeteilt wird (Erbauseinandersetzung).
Dann fällt für die Miterben keine Grunderwerbsteuer an, um eine Doppelbelastung mit
Erbschaft- und Grunderwerbsteuer zu vermeiden. Ändert sich jedoch die Zusammensetzung der Erbengemeinschaft, so kann dies dazu führen, dass doch noch Grunderwerbsteuer zu zahlen ist.
Das Finanzgericht Hamburg (FG) hatte unlängst darüber zu entscheiden, ob bei der
Übertragung eines Grundstücks im Rahmen der Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft Grunderwerbsteuer anfällt oder nicht:
· Es ging um ein bereits 1930 vererbtes Grundstück, welches die Erbengemeinschaft 1
geerbt hatte. Im Laufe der Zeit verstarben deren Mitglieder und es trat an deren Stelle
die Erbengemeinschaft 2.
·

Im Jahr 2002 überließ die Erbengemeinschaft 2 einem Teil der Miterbinnen (GbR 1)
die Hälfte des Grundstücks.

·

2012 wurde die Erbengemeinschaft so auseinandergesetzt, dass das Grundstück auf
die GbR 1 und die neu gegründete GbR 2 je zur Hälfte überging (wobei die GbR 2 aus
dem Miterben C und den Miterbinnen der GbR 1 bestand). Im selben Jahr veräußerten
die Miterbinnen ihre Anteile an der GbR 2 an familienfremde Erwerber.

Das Finanzamt setzte aufgrund dieses Verkaufs Grunderwerbsteuer auf die hälfige
Grundstücksübertragung Anfang 2012 fest. Die GbR 2 sah dies anders und klagte. Das
FG entschied aber, dass die Grunderwerbsteuer zu Recht festgesetzt wurde:
· Die Übertragung im Jahr 2002 war grunderwerbsteuerfrei, da es sich um eine Erbauseinandersetzung handelte. Hierbei schieden die Miterbinnen aus der Erbengemeinschaft 2 aus und traten in die GbR 1 ein. Somit war die Auseinandersetzung sowohl
der Erben- als auch der Erbeserbengemeinschaft ihnen gegenüber abgeschlossen.
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·

Die Übertragung der Grundstücksanteile der Miterbinnen von der GbR 1 auf die GbR
2 im Jahr 2012 war zwar noch von der Grunderwerbsteuer befreit, da sich der Personenkreis der Miterbinnen nicht geändert hatte. Diese Befreiung entfällt allerdings
rückwirkend, wenn die Gesellschaftsanteile an der GbR 2 innerhalb von fünf Jahren
an Fremde übertragen werden. Dies war hier der Fall, so dass die Grunderwerbsteuer zu Recht festgesetzt wurde.
Hinweis: Im Streitfall wäre keine Grunderwerbsteuer angefallen, wenn die Fünfjahresfrist eingehalten worden wäre. Als Erben sollten Sie daher nicht nur die Erbschaftsteuer im Auge behalten, sondern auch andere Steuern, die Sie durch ihr Handeln auslösen könnten. Gerne beraten wir Sie bei Fragen zu potentiell problematischen Übertragungen.

35.

US-Erbschaft: Quellensteuer ist als Nachlassverbindlichkeit abziehbar

Eine große Erbschaft aus den USA bleibt für viele von uns wohl ein Wunschgedanke, für
einen Mann aus Rheinland-Pfalz wurde sie vor Jahren jedoch Realität: Im Februar 2009
teilte ihm ein US-Lebensversicherungsunternehmen mit, dass ein verstorbener USAmerikaner ihn zu Lebzeiten zum Begünstigten seiner Lebensversicherung eingesetzt hat
und ihm daher eine Todesfallsumme von 462.724 $ zusteht. Das Geld wurde tatsächlich
ausgezahlt, wobei 10 % der Summe als US-Quellensteuer („Federal Income Tax Withheld“) einbehalten wurde.
In seiner deutschen Erbschaftsteuererklärung beantragte der Bedachte später die Anrechnung der US-Quellensteuer auf die deutsche Erbschaftsteuer, was das Finanzamt
jedoch ablehnte.
Der Bundesfinanzhof urteilte, dass die US-Quellensteuer zwar nicht auf die deutsche
Erbschaftsteuer angerechnet werden darf, sie allerdings als Nachlassverbindlichkeit
vom erbschaftsteuerpflichtigen Erwerb abgezogen werden kann.
Hinweis: Als Nachlassverbindlichkeiten können nach dem Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz beispielsweise vom Erblasser herrührende Schulden, Verbindlichkeiten
aus Vermächtnissen, Auflagen, geltend gemachten Pflichtteilen und Erbersatzansprüchen sowie Beerdigungskosten des Erblassers abgezogen werden.
Maßgeblich für den Ansatz der US-Quellensteuer als Nachlassverbindlichkeit war für das
Gericht, dass der US-Fiskus die Steuer deshalb erhoben hatte, weil in der Versicherungssumme unversteuerte Einnahmen des Erblassers enthalten waren. Die Quellensteuer
wirkte also wie eine nachgelagerte Besteuerung des Erblassers und war daher eine vom
Erblasser herrührende Schuld.

Gewerbesteuer
36.

Grundstücksunternehmen: Großer Senat des BFH befasst sich mit
erweiterter Gewerbesteuerkürzung

Wenn ein Gewerbebetrieb Grundbesitz in seinem Betriebsvermögen hält, das nicht von
der Grundsteuer befreit ist, mindert sich sein für die Gewerbesteuer relevanter Gewerbeertrag um 1,2 % des Einheitswerts, der zuletzt für den Grundbesitz festgestellt worden ist.
Hinweis: Diese pauschale Kürzung soll eine Doppelbesteuerung des Grundbesitzes
mit Gewerbesteuer und Grundsteuer abmildern.
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Reinen Grundstücksunternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und
nutzen, steht eine sogenannte erweiterte Gewerbesteuerkürzung zu: Sie können ihren
Gewerbeertrag um den Teil kürzen, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen
Grundbesitzes entfällt, so dass eine Doppelbelastung in vollem Umfang vermieden wird.
Der IV. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat dem Großen Senat die Frage vorgelegt,
ob einer grundstücksverwaltenden Gesellschaft, die nur kraft ihrer Rechtsform gewerbliche Einkünfte erzielt, die erweiterte Gewerbesteuerkürzung zu verwehren ist, wenn sie an
einer grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft beteiligt ist.
Im konkreten Fall war eine gewerblich geprägte GmbH & Co. KG an einer vermögensverwaltenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) beteiligt; letztere war Eigentümerin einer Immobilie. Das Finanzamt hatte der KG die erweiterte Kürzung mit dem Argument
versagt, dass die Beteiligung an einer Personengesellschaft (hier: GbR) nicht dem
eigenen Grundbesitz gleichzustellen sei. Die KG habe keinen „eigenen Grundbesitz“
verwaltet, da die Immobilie der GbR als zivilrechtliche Eigentümerin zuzurechnen sei.
Der vorlegende IV. Senat hält eine erweiterte Gewerbesteuerkürzung in der vorliegenden Konstellation für möglich, weicht mit dieser Ansicht aber von der Auffassung des
I. Senats ab, so dass nun der Große Senat eine einheitliche Linie finden muss.
Hinweis: Die Rechtsfrage ist von großer Bedeutung für den Immobiliensektor, da bei
großen Vermögen häufig ein Interesse daran besteht, Immobilien in mehrere Untergesellschaften auszugliedern. Ob dies ohne Gefährdung der Gewerbesteuerfreistellung
möglich ist, wird der Große Senat klären müssen.

Grunderwerbsteuer
37.

Späterer Ausfall des Kaufpreises:
Grunderwerbsteuer wird nicht herabgesetzt

Wie hoch die Grunderwerbsteuer ausfällt, richtet sich nach dem Wert der Gegenleistung bei einem Grundstückskauf nach dem Kaufpreis einschließlich der vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen.
Ob die Grunderwerbsteuer nachträglich herabgesetzt werden kann, wenn der Käufer in
Insolvenz gerät und ein bislang gestundeter Grundstückskaufpreis daher teilweise ausfällt, hat der Bundesfinanzhof (BFH) näher untersucht.
Im Entscheidungsfall hatte eine Erschließungsgesellschaft (GmbH) im Jahr 1998 eine
landwirtschaftliche Fläche erworben, um sie zu erschließen, zu parzellieren und als einzelne Baugrundstücke weiterzuverkaufen. Mit dem Verkäufer der Fläche hatte sie vereinbart, dass der Kaufpreis von rund 6,9 Mio. DM zunächst gestundet und erst mit dem Verkauf der einzelnen Grundstücke schrittweise gezahlt wird. Acht Jahre nach dem Vertragsschluss sollte zudem eine Endfälligkeit für den auf diese Weise noch nicht zurückgeflossenen Kaufpreis eintreten.
Das Finanzamt berechnete die Grunderwerbsteuer auf Grundlage des vertraglich vereinbarten (abgezinsten) Kaufpreises und forderte von der GmbH einen Steuerbetrag von
220.000 DM ein. Jahre später geriet die GmbH jedoch in Insolvenz. Da bis zum Zeitpunkt
der Insolvenzeröffnung lediglich ein Kaufpreis von rund 5 Mio. DM an den Grundstücksverkäufer zurückgeflossen war, beantragte der Insolvenzverwalter der GmbH eine Herabsetzung der Grunderwerbsteuer aufgrund eines verringerten Kaufpreises.
Der BFH lehnte jedoch ab und erklärte, dass der teilweise Ausfall der Kaufpreisforderung aufgrund der Insolvenz des Käufers nicht zu einer Änderung der Bemessungs24

grundlage bei der Grunderwerbsteuer führt. Die Bewertung einer Kaufpreisforderung
muss zum Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses erfolgen. Besondere Umstände, die
einen höheren oder niedrigeren Wertansatz begründen, dürfen nur dann in die Bewertung
einbezogen werden, wenn sie bereits bei Kaufvertragsabschluss vorgelegen haben. Für
die Bewertung einer Kaufpreisforderung ist somit unerheblich, ob der Käufer den Kaufpreis später tatsächlich zahlt.
Hinweis: Nach dem Grunderwerbsteuergesetz kann die Steuer unter anderem dann
niedriger festgesetzt werden, wenn der Kaufpreis für das Grundstück innerhalb von
zwei Jahren nach der Steuerentstehung herabgesetzt wird. Nach Gerichtsmeinung lag
im vorliegenden Fall jedoch keine Herabsetzung in diesem Sinne vor, weil die Kaufpreisforderung trotz der Insolvenz des Käufers in voller Höhe bestehen blieb. Somit
kam eine Minderung der Steuer auch auf dieser gesetzlichen Grundlage nicht in Betracht.

Verfahrensrecht
38.

Keine Schikane des Finanzamts:
Zweite Anschlussprüfung kann auch bei Mittelbetrieben zulässig sein

Wenn das Finanzamt ein Unternehmen dreimal hintereinander einer steuerlichen Außenprüfung unterzieht, wird der betroffene Unternehmer davon eher selten begeistert sein.
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) kann ein derartiges Vorgehen des
Amts aber durchaus zulässig sein.
Geklagt hatte ein gewerblicher Einzelunternehmer, der vom Finanzamt bereits zwei Außenprüfungen für die Jahre 2002 bis 2004 und 2005 bis 2007 unterzogen worden war;
nennenswerte Beanstandungen hatte das Amt dabei nicht gehabt. Als schließlich die dritte Prüfungsanordnung für die Jahre 2008 bis 2010 im Briefkasten lag, klagte der Unternehmer und machte einen Verstoß gegen das Willkür- und Schikaneverbot geltend. Der
BFH stufte die letzte Prüfungsanordnung jedoch als rechtmäßig ein und erkannte keinen Ermessensfehler des Finanzamts.
Nach Gerichtsmeinung kann weder der Abgabenordnung noch der Betriebsprüfungsordnung (BpO) entnommen werden, dass Außenprüfungen nur in einem bestimmten Turnus
oder mit zeitlichen Abständen zueinander erfolgen dürfen. Nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung muss das Finanzamt bei seinen Außenprüfungen lediglich die
Grenzen des Verhältnismäßigkeitsprinzips und des Willkürverbots einhalten - diese
sind im vorliegenden Fall jedoch nicht überschritten. Die BpO lässt zudem auch bei sogenannten Mittelbetrieben wie im Urteilsfall ausdrücklich Anschlussprüfungen zu und
macht sie nicht von besonderen Voraussetzungen abhängig.
Hinweis: Der BFH verweist im Übrigen auf die Bedeutung der Unvorhersehbarkeit der
Außenprüfung, die aus Sicht der Verwaltung dagegen spricht, Außenprüfungen an einen bestimmten Turnus zu binden oder Unternehmen einen Anspruch auf prüfungsfreie
Jahre einzuräumen.

39.

Akteneinsicht: Finanzamt muss die Interessen aller berücksichtigen

Besteht zwischen Ihnen und Ihrem Finanzamt Uneinigkeit über einen Steueranspruch,
wäre es nützlich, einen Blick in die Akten beim Finanzamt werfen zu können. Grundsätzlich haben Sie nicht das Recht, die Akten einzusehen. Allerdings kann Ihnen das Finanz25

amt nach eigenem Ermessen Einsicht gewähren, wenn Ihre Gründe plausibel sind und
auch sonst nichts dagegenspricht.
Der Antrag einer GmbH auf Akteneinsicht wurde vom zuständigen Finanzamt abgelehnt.
Diese hatte in ihren monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen Erstattungsansprüche
geltend gemacht, woraufhin das Finanzamt eine Sonderprüfung anordnete. Die GmbH
beantragte Akteneinsicht, die ihr allerdings verwehrt wurde. Ihren Einspruch wies das
Finanzamt zurück, da es grundsätzlich kein Recht zur Akteneinsicht gibt und das Amt nur
in begründeten Einzelfällen zustimmen muss. Es argumentierte, dass es bei seiner Entscheidung auch die Interessen Dritter und der Finanzverwaltung zu berücksichtigen
habe, die gegen eine Akteneinsicht sprächen. Gegen diese Entscheidung erhob die
GmbH Klage.
Das Finanzgericht München (FG) widersprach ihr jedoch: Stellt ein Steuerpflichtiger einen
Antrag auf Akteneinsicht, kann das Finanzamt unter Berücksichtigung aller Interessen im
Einzelfall darüber entscheiden, ob ihm die Einsicht gewährt wird oder nicht. Im Streitfall
hatte das Amt dies abgelehnt, da im Rahmen der Umsatzsteuer-Sonderprüfung neben einer anderen Behörde (der Steuerfahndung) auch die steuerlichen Verhältnisse Dritter
(der Lieferanten der Klägerin) betroffen waren, deren Steuergeheimnis gewahrt bleiben
musste. Nach Ansicht des FG hatte das Finanzamt die Belange aller fehlerfrei abgewogen und als Ergebnis treffenderweise die Einsichtnahme abgelehnt.
Hinweis: Sie dürfen beim Finanzamt konkret zum Beispiel nach Berechnungsunterlagen oder dem Inhalt einer bestimmten Mitteilung fragen. Die Frage, welche weiteren Informationen das Finanzamt noch in Ihrer Akte vermerkt hat, wird es Ihnen jedoch nicht
beantworten.

Sonstiges Steuerrecht
40.

Leasingnehmer insolvent:
Leasinggeber kann Schuldner der Lkw-Maut sein

Noch ist sie nicht da, die Pkw-Maut; aber für Lkws gibt es schon seit längerem eine Straßenabgabe. Welche Probleme Leasinggeber mit dieser Maut bekommen können, zeigen
vier Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Köln (VG).
In den Verfahren hatten zwei Leasinggesellschaften geklagt, die Sattelzugmaschinen verleast bzw. Mietkaufverträge mit verschiedenen Speditionen abgeschlossen hatten. Da einige der Speditionen Insolvenz angemeldet hatten, nahm das für die Lkw-Maut zuständige Bundesamt für Güterverkehr die Leasinggesellschaften für rückständige Mautgebühren der Speditionen in Anspruch. Gegen diese Inanspruchnahme wehrten sich die
Leasinggesellschaften unter anderem mit der Begründung, dass das Bundesamt früher
hätte einschreiten müssen. Dann wären die Rückstände nicht so hoch aufgelaufen. Außerdem seien sie als Finanzierungsleasinggeber nicht die wirklichen Eigentümer der
Fahrzeuge gewesen.
Das VG ist dieser Argumentation aber nicht gefolgt und hat die Klagen abgewiesen. Denn
nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz kommen als Schuldner für die Maut in Betracht:
· der Eigentümer oder Halter eines Motorfahrzeugs,
·

die Person, die über den Gebrauch des Fahrzeugs bestimmt, oder

·

die Person, die das Motorfahrzeug führt.

Damit gehören auch die Leasinggesellschaften zu den möglichen Mautschuldnern. Entscheidend ist dabei, dass die Gesellschaften zivilrechtliche Eigentümer der Fahrzeuge
26

waren. Es kommt nicht darauf an, ob sie Einfluss auf die konkrete Nutzung der Sattelzugmaschinen hatten. Nach der Insolvenz der Speditionen durften die Leasinggesellschaften also in Anspruch genommen werden.
Hinweis: Aus Sicht des VG musste das Bundesamt für Güterverkehr nicht vorrangig
die Fahrer in Anspruch nehmen, unter anderem weil deren Bonität schlechter war als
die der Leasinggeber.
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
02/17
Wichtige Steuertermine im Februar 2017
□ für Dezember 2016 mit Fristverlängerung
□ für Januar 2017 ohne Fristverlängerung
□ für das IV. Quartal 2016 mit Fristverlängerung

10.02.

Umsatzsteuer

10.02.

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung

10.02.

Lohnsteuer

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*
*

**

Solidaritätszuschlag

Finanzkasse

**

Kirchenlohnsteuer ev.

**

Kirchenlohnsteuer röm. kath. **

bei Fristverlängerung
1/11 der USt 2016
vorauszahlen

**
bei monatlicher
Abführung für
Januar 2017

***
15.02.

Grundsteuer ***

bei vierteljährlicher
Abführung für das
I. Quartal 2017

Gewerbesteuer ***

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.02. bzw. 20.02.2017. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck.
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks
als geleistet!

Einkommensteuer
1.

Repräsentationsaufwand:
Sind Kosten für „Herrenabende“ einer Anwaltskanzlei absetzbar?

Unternehmer können ihren steuerlichen Gewinn nicht durch jeglichen betrieblich veranlassten Aufwand mindern. Nach dem Einkommensteuergesetz dürfen beispielsweise Kosten, die mit Jagd und Fischerei oder mit Segel- und Motorjachten zusammenhängen, keine Gewinnminderung herbeiführen. Auch Kosten für „ähnliche Zwecke“ und damit zusammenhängende Bewirtungen fallen unter dieses Abzugsverbot für Repräsentationsaufwendungen.
Hinweis: Wer also für seine Geschäftsfreunde eine Segeljacht chartert oder für sie eine Entenjagd in Schweden veranstaltet, darf die dabei entstehenden Kosten nicht gewinnmindernd einsetzen. Mit dem Verbot will der Gesetzgeber die Absetzbarkeit von
Ausgaben verhindern, die aus seiner Sicht überflüssige und unangemessene Reprä1

sentationskosten sind. Dieser Aufwand soll nicht über einen Betriebsausgabenabzug
auf die Allgemeinheit abgewälzt werden können.
Ob das Abzugsverbot auch für die Kosten von Gartenpartys einer Anwaltskanzlei gilt, hat
der Bundesfinanzhof (BFH) näher untersucht. Im Urteilsfall hatte ein Sozius der Kanzlei
alljährlich eine Party in seinem Privatgarten für bis zu 358 Geschäftsfreunde ausgerichtet.
Zu diesen sogenannten „Herrenabenden“ waren ausschließlich Männer eingeladen worden. Die Kosten von jeweils 20.500 € bis 22.800 € pro Feier machte die Sozietät später
als Betriebsausgaben geltend. Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) stufte die Kosten zunächst als nichtabziehbaren Repräsentationsaufwand ein, der BFH hob das finanzgerichtliche Urteil jedoch auf und forderte eine eingehendere Prüfung der Umstände der Feier. Nach dem BFH-Urteil muss das FG in einem zweiten Rechtsgang prüfen, ob das Unterhaltungsprogramm der Feier die Grenzen des Üblichen überschritten hat und mit der
Einladung zu einer Jagd, zum Fischen oder zu einem Jachtausflug vergleichbar war. Eine
solche Vergleichbarkeit kann sich daraus ergeben, dass entweder der Ort oder der
Rahmen der Veranstaltung außergewöhnlich war oder ein besonders qualitativ
hochwertiges Unterhaltungsprogramm geboten worden ist.
Hinweis: Der BFH wies darauf hin, dass Aufwendungen auch dann „ähnlichen Zwecken“ dienen und dem Abzugsverbot unterliegen können, wenn sie nicht im Zusammenhang mit einer sportlichen Betätigung der Gäste wie Jagen, Fischen, Golfen oder
Segeln stehen.

2.

Kindertagespflege:
Betriebsausgaben können mit Pauschalbeträgen abgezogen werden

Wer selbständig in der Kindertagespflege tätig ist, kann häufig pauschale Betriebsausgaben von seinen steuerpflichtigen Einnahmen abziehen. Das Bundesfinanzministerium
(BMF) hat in einem neuen Schreiben näher beleuchtet, was bei diesem Pauschalabzug
zu beachten ist.
Selbständig tätige Kindertagespflegepersonen können demnach frei wählen, ob sie ihre
tatsächlich angefallenen (und nachgewiesenen) Betriebsausgaben oder pauschale
Betriebsausgaben abziehen. Im Fall des Pauschalabzugs kann die Tagespflegeperson
einen Betrag von 300 € je Kind und Monat als Betriebsausgaben abziehen. Anders als
beim tatsächlichen Betriebsausgabenabzug darf sich durch den Pauschalabzug aber kein
steuerlicher Verlust ergeben.
Hinweis: Wenn sich eine Kindertagespflegeperson mit ihrer Tätigkeit nahe an der Verlustgrenze bewegt, lohnt sich für sie daher häufig ein Abzug der tatsächlichen Betriebsausgaben.
Ein pauschaler Betriebsausgabenabzug ist für Kindertagespflegepersonen nur dann ausgeschlossen, wenn die Kinderbetreuung im Haushalt der Personensorgeberechtigten oder in kostenlos überlassenen Räumlichkeiten stattfindet.
Der 300-€-Pauschale liegt eine wöchentliche Betreuungszeit von 40 Stunden zugrunde. Fällt die tatsächliche Betreuungszeit für ein Kind geringer aus, muss die Monatspauschale zeitanteilig nach folgender Formel gekürzt werden:
300 € x vereinbarte wöchentliche Betreuungszeit (max. 40 Stunden) / 40 Stunden = gekürzte Monatspauschale
Hält die Kindertagespflegeperson sogenannte Freihalteplätze vor, die beispielsweise bei
Krankheit einer anderen Kindertagespflegeperson kurzfristig belegt werden können, und
erhält sie für diese „Reserveplätze“ laufende Geldleistungen, so kann sie von den erhaltenen Einnahmen eine Betriebsausgabenpauschale von 40 € je Platz und Monat abziehen.
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Werden Freihalteplätze tatsächlich von Kindern in Anspruch genommen, können für diesen „Mischfall“ jeweils zeitanteilig die 300-€-Pauschale (für Belegungstage) und die 40-€Pauschale (für freigehaltene Tage) abgezogen werden.
Hinweis: Selbständige im Bereich der Kindertagespflege sollten sich nicht bereits zu
Jahresbeginn auf eine Methode festlegen. Das steuerlich günstigste Ergebnis erzielen
sie, wenn sie erst am Jahresende ihre tatsächlich entstandenen Betriebsausgaben zusammenrechnen und mit den pauschal abziehbaren Beträgen vergleichen. Die Berechnung mit dem höchsten Kostenabzug kann dann der steuerlichen Gewinnermittlung zugrunde gelegt werden. Dieser Methodenvergleich setzt aber voraus, dass die
tatsächlichen Betriebsausgaben während des Jahres aufgezeichnet wurden (durch
Sammeln von Rechnungen und Quittungen).

3.

Versicherungsvertreter:
Wann die Bestandspflege zu einer Rückstellung führen kann

Mit der Tätigkeit eines Versicherungsvertreters verbinden die meisten den Verkauf von
Policen. Doch Versicherungen müssen nicht nur verkauft werden. In der Regel treffen
Vertreter und Versicherer auch weiter gehende Vereinbarungen darüber, wie Bestandskunden betreut werden. Die Betreuung stellt beim Vertreter - wirtschaftlich betrachtet Aufwand dar. Wann dieser Aufwand die Steuerlast mindert, darüber hat kürzlich eine Versicherungsvertretung mit dem Finanzamt gestritten.
Die Gesellschaft hatte über mehrere Jahre Rückstellungen wegen Erfüllungsrückstands
aus der Nachbetreuungspflicht von Lebensversicherungsverträgen gebildet und wollte ihren steuerlichen Gewinn entsprechend gemindert sehen. Das Urteil des Finanzgerichts Münster (FG) fiel jedoch zu ihren Ungunsten aus.
Um die Betreuungsleistungen im Zusammenhang mit Bestandsverträgen als Rückstellung
und damit als steuerlichen Aufwand erfassen zu dürfen, muss ganz genau definiert
sein, worin der Aufwand besteht. Dazu bedarf es einer Vereinbarung des Versicherers mit
dem Vertreter, in der exakt geregelt ist, zu welchen Tätigkeiten Letzterer verpflichtet ist:
beispielsweise zur Adresspflege, zu Datenänderungen und -anpassungen, zum Aufsetzen
diverser Schreiben oder zum Einholen von Auskünften.
Diese Tätigkeiten sollten zudem zeitlich geschätzt werden - und für das Finanzamt
überprüfbar sein. Nur dann ist der Aufwand konkret bezifferbar und glaubhaft. Erst wenn
jeder Vertrag einzeln mit seinem individuellen Aufwand bewertet werden kann, ist dem
gesetzlichen und höchstrichterlichen Konkretisierungserfordernis Genüge getan.
Pauschale Regelungen und allgemeine Vereinbarungen über eine Betreuung, wie im
entschiedenen Fall, reichen für eine steuerliche Anerkennung nicht aus. Im Streitfall hätte die Versicherung die Einhaltung der pauschal vereinbarten Nachbetreuungspflichten
nach Auffassung des FG gar nicht gerichtlich durchsetzen können - eben weil die Regelungen zu wenig konkretisiert waren. Damit handelte es sich eher um eine Obliegenheitsvereinbarung, die ohnehin nicht rückstellungsfähig ist.
Hinweis: Ob bzw. wann Bestandspflegeverpflichtungen rückstellungsfähig sind, ist
durch die inzwischen eingelegte Revision noch offen. Da außerdem ein weiteres, ähnliches Verfahren beim Bundesfinanzhof anhängig ist, werden Betroffene möglicherweise bald eine Klärung erhalten. Wir informieren Sie dann wieder.

4.

Monatsfahrkarte: Kostenerstattung des Arbeitgebers kann ganz oder
teilweise steuerfrei sein

Wenn ein Arbeitnehmer eine Monatskarte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel privat anschafft und auch für dienstliche Fahrten nutzt, kann der Arbeitgeber die Kosten
hierfür mitunter ganz oder teilweise steuerfrei erstatten - dies geht aus einem neuen Er3

lass des Finanzministeriums Berlin hervor. Der Verwaltungsweisung liegt der Fall zugrunde, dass ein Arbeitnehmer seine erste Tätigkeitsstätte am Sitz des Arbeitgebers hat und
seine selbst beschaffte Monatsfahrkarte für dienstliche Auswärtstätigkeiten nutzt.
Um die Höhe des maximal steuerfrei erstattungsfähigen Betrags zu ermitteln, muss
der Arbeitnehmer zunächst einmal seine monatlichen beruflichen Fahrten aufzeichnen
bzw. nachweisen. Aus Vereinfachungsgründen können anschließend die Kosten für die
Einzelfahrscheine ermittelt werden, die durch die dienstliche Nutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel im Gültigkeitszeitraum der Monatskarte entstanden wären. Der errechnete
Betrag, maximal jedoch die Anschaffungskosten des Monatstickets, kann anschließend
vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden. Somit sind zwei Varianten denkbar:
· Die ersparten Kosten für Einzeltickets sind höher oder genauso hoch wie die
Kosten des Monatstickets: Die Ticketkosten können vom Arbeitgeber in voller Höhe
steuerfrei erstattet werden.
·

Die ersparten Kosten für Einzeltickets sind geringer als die Kosten des Monatstickets: Die Ticketkosten können nur bis zur Höhe der ersparten Kosten steuerfrei
erstattet werden. Für den übersteigenden Teil der Erstattung muss der Arbeitgeber
Lohnsteuer einbehalten.
Hinweis: Nach dem Erlass kann der maximal steuerfrei erstattungsfähige Betrag auch
ermittelt werden, indem die dienstlichen Fahrten des Arbeitnehmers in ein Verhältnis
zu den gesamten mit dem Monatsticket unternommenen Fahrten gesetzt werden; in
Höhe der dienstlichen Quote könnten die Anschaffungskosten dann steuerfrei erstattet
werden. Diese Berechnungsvariante erfordert allerdings umfassende Aufzeichnungen
über die Nutzung des Monatstickets, so dass die vereinfachte Berechnung über die ersparten Einzelfahrpreise häufig praktikabler sein wird.

5.

Pensionszusage wechselt Schuldner:
Arbeitnehmer muss keinen Arbeitslohn versteuern

Hat eine GmbH ihrem Gesellschafter eine Pensionszusage erteilt, kann sich diese Verpflichtung bei der späteren Veräußerung der Geschäftsanteile als Verkaufshindernis herausstellen, denn Schulden lassen sich nun mal schlecht veräußern. Um dieses Hindernis
aus dem Weg zu räumen, hat ein Gesellschafter-Geschäftsführer aus dem Rheinland vor
Jahren einen pragmatischen Weg gewählt und seine Pensionsverpflichtung vorab „outgesourct“.
Die Vorgeschichte: Seine GmbH (GmbH 1) hatte ihm eine Pensionszusage erteilt, die ihm
ein monatliches Ruhegehalt von 3.500 € einbringen sollte. Die Zahlungen waren auf eine
Gesamtsumme von 467.000 € begrenzt, die bereits von einer Lebensversicherung an die
GmbH 1 ausgezahlt worden war. Weil der Verkauf der GmbH-1-Anteile anstand, gründete
der Gesellschafter-Geschäftsführer eine weitere GmbH (GmbH 2), deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer er war. Im Zuge des Verkaufs der GmbH-1-Anteile wurde
schließlich vereinbart, dass die bestehende Pensionsverpflichtung nicht auf den Käufer,
sondern auf die GmbH 2 übergehen sollte. Für die Übernahme aller Rechte und Pflichten
aus der Pensionszusage sollte die GmbH 2 von der GmbH 1 eine Vergütung von
467.000 € erhalten.
Das Finanzamt ging davon aus, dass dieser Schuldnerwechsel beim GesellschafterGeschäftsführer zu einem Zufluss von Arbeitslohn in Höhe von 467.000 € geführt hat.
Gegen die daraus resultierende Steuernachforderung zog der Mann vor den Bundesfinanzhof (BFH) - und erhielt Recht.
Die Bundesrichter urteilten, dass einem Arbeitnehmer kein Arbeitslohn zufließt, wenn wie im Urteilsfall - lediglich der Schuldner einer Pensionszusage gegen Zahlung eines Ablösebetrags wechselt. Nach Gerichtsmeinung hatte die GmbH 1 durch die Ablö4

sezahlung keinen Anspruch des Gesellschafter-Geschäftsführers erfüllt, sondern einen
Anspruch der GmbH 2.
Hinweis: Anders ist der Fall gelagert, wenn der begünstigte Arbeitnehmer alternativ
eine Auszahlung der Ablöse an sich selbst fordern kann (gegen Verzicht auf den Pensionsanspruch). Dann liegt auch bei der Zahlung des Ablösebetrags an einen Dritten
eine vorzeitige Erfüllung des Anspruchs aus einer Pensionszusage vor, so dass Arbeitslohn zufließt. Der BFH hat seine dahingehende Rechtsprechung aus 2007 noch
einmal ausdrücklich bestätigt.

6.

Gekündigter Bankvorstand: Millionenzahlung der BaFin muss als
Entschädigung versteuert werden

Dass das aktive Berufsleben mitunter ein jähes Ende finden kann, zeigt der Fall eines
ehemaligen Bankvorstands aus Nordrhein-Westfalen, der vor dem Bundesfinanzhof
(BFH) verhandelt wurde: Im Jahr 1998 hatte das frühere Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (heute: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin) dessen Arbeitgeber per Bescheid aufgefordert, ihn aufgrund vermeintlich mangelnder fachlicher
Eignung als Vorstandsmitglied abzuberufen. Die Bank kündigte ihm daraufhin außerordentlich und fristlos.
Jahre später stellte das Verwaltungsgericht jedoch fest, dass der Bescheid des Bundesaufsichtsamts rechtswidrig und das Abberufungsverlangen unverhältnismäßig war. Der
Bankvorstand erstritt sich daraufhin im Zuge eines Prozessvergleichs eine Ausgleichszahlung in Höhe von rund 1 Mio. € von der BaFin, die das Finanzamt beim Exbankvorstand als ermäßigt zu besteuernden Arbeitslohn (Entschädigung) erfasste, so dass es zu
erheblichen Steuernachforderungen kam.
Vor dem BFH wollte der Vorstand eine Besteuerung der Zahlung abwenden. Er argumentierte, dass ihm der Schadensausgleich nicht für seine Beschäftigung gezahlt worden war,
sondern für einen Schaden in seinem Privatvermögen, so dass ein steuerlich relevanter
Bezug fehle.
Der BFH stufte die BaFin-Zahlung jedoch als steuerbare Entschädigung ein, die als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen gezahlt worden war. Von Bedeutung
war für das Gericht hierbei der Inhalt des gerichtlichen Vergleichs, wonach sich die Zahlung aus „entgangenen Gehaltsansprüchen“ und „entgangenen Rentenansprüchen“ zusammensetzte. Weil der Bankvorstand seine weggefallenen Einnahmen (im Falle ihrer
Erzielung) als Arbeitslohn hätte versteuern müssen, war die Entschädigungszahlung als
Arbeitslohn anzusehen. Dass die Entschädigung nicht vom Arbeitgeber selbst, sondern
von der BaFin geleistet worden war, änderte an dieser Einordnung nichts.

7.

Arbeitgeberwohnbaudarlehen:
Für den Arbeitnehmer in Höhe der Vergünstigung steuerpflichtig

Sie wollen ein Haus bauen? Mit diesem Plan sind Sie nicht allein. Ein wichtiges Thema
dabei ist die Finanzierung. Optionen gibt es hier eine Menge, aber steuerliche Fallstricke
ebenfalls. Einer davon ist das sogenannte Arbeitgeberwohnbaudarlehen.
Für die meisten Arbeitnehmer übernimmt der Arbeitgeber keine Bankenfunktion. Aber einige Gesellschaften, die sich sehr um ihre Mitarbeiter bemühen (müssen), bieten mitunter
sogar vergünstigte Wohnungsbaudarlehen an. Aus Sicht des Finanzamts liegt in dieser
Vergünstigung ein Vorteil, der für die Tätigkeit des Arbeitnehmers gewährt wird. Es handelt sich also um einen Lohnbestandteil, der versteuert werden muss.
Das Finanzgericht Münster (FG) hat diese Auffassung nun bestätigt: Ein vergünstigtes
Arbeitgeberwohnbaudarlehen stellt in Höhe der Vergünstigung steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. Eine Ausnahme kann es nur dann geben, wenn das Darlehen aus einem
5

öffentlichen Haushalt gewährt wird. Im Urteilsfall handelte es sich bei dem Arbeitgeber jedoch um eine Handwerkskammer, die keinen öffentlichen Haushalt hat. Der Angestellte
der Kammer und seine Ehefrau, die geklagt hatten, mussten daher Lohnsteuer nachzahlen.
Übrigens: Strittig war auch die Frage, wer den Vorteil eigentlich erhielt. Der Angestellte
oder seine Ehefrau, die einen anderen Arbeitgeber hatte? Das Darlehen schuldeten ja
beide gemeinsam. Und auch in diesem Punkt war das FG hart: Der Vorteil wurde zu
100 % dem Angestellten zugeordnet. Eine hälftige Berücksichtigung bei der Ehefrau wurde abgelehnt.
Hinweis: Sie wollen ein vergünstigtes Darlehen annehmen, aber keine Steuern darauf
zahlen? Auch hierfür gibt es Möglichkeiten. Sprechen Sie uns an und wir erläutern
Ihnen den rechtlichen Rahmen.

8.

Entwicklungshelfer:
Wenn der Lohn mittelbar aus einer öffentlichen Kasse stammt

Wenn man mehrere Jahre im Ausland arbeitet, sein Gehalt aber aus dem Inland bezieht,
dann kann der deutsche Staat dieses Einkommen in der Regel nicht besteuern. „In der
Regel“ bedeutet aber auch: Es gibt Ausnahmen. Wann eine solche Ausnahme vorliegt, ist
allerdings oft nicht ganz klar.
Als Beispiel einer unproblematischen Ausnahme von der Regel können Botschaftsmitarbeiter dienen. Diese sind im Ausland beschäftigt und werden von einer deutschen (öffentlichen) Kasse bezahlt. Sie haben zwar üblicherweise keinen deutschen Wohnsitz, sind
aber in Deutschland steuerpflichtig. Der Staat, in dem sie leben und arbeiten, geht dagegen leer aus.
Aus der öffentlichen Kasse, für die diese Ausnahme gilt, werden nicht nur deutsche Botschaftsmitarbeiter bezahlt. Der Begriff umfasst mehr: Jedes privatwirtschaftliche Unternehmen, das von der öffentlichen Hand kontrolliert wird, hat per definitionem eine öffentliche Kasse. Wie weit diese Definition gedehnt werden kann, hat kürzlich das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) im Fall eines deutschen Ingenieurs untersucht.
Dieser war als Entwicklungshelfer in Kenia tätig und wurde mittelbar über eine öffentliche Kasse finanziert: Der Auftrag zur Entwicklungshilfe kam von einem bundeseigenen
Unternehmen. Allerdings beauftragte dieses eine weitere - unstreitig private - deutsche
Partnerschaftsgesellschaft, die besagten Ingenieur daraufhin nach Kenia entsandte.
Wie das FG bestätigt hat, musste der Ingenieur seinen Lohn nicht in Deutschland versteuern. Denn die öffentliche Kasse war nicht zu seinem Arbeitgeber geworden - das
war weiterhin die zwischengeschaltete Partnerschaftsgesellschaft. Die Einkünfte
stammten also nur mittelbar aus einer öffentlichen Kasse. Der Ingenieur musste seine
Einkünfte daher nur in Kenia versteuern.
Hinweis: Sie arbeiten mit der öffentlichen Hand zusammen und übernehmen Projekte
im Ausland? Wir beraten Sie gerne, welche steuerlichen Konsequenzen in Ihrem individuellen Fall eintreten können.

9.

Schimmelpilze im Neubau:
Zivilprozesskosten sind keine außergewöhnlichen Belastungen

Es ist wohl der Albtraum jedes Bauherrn: Der Architekt pfuscht bei der Baustellenüberwachung, Baumängel bleiben unentdeckt und im ganzen Haus breiten sich gesundheitsschädliche Schimmelpilze aus. Eheleute aus Nordrhein-Westfalen fanden sich genau in
dieser Situation wieder. Nachdem eine außergerichtliche Einigung mit der Berufshaftpflichtversicherung des Architekten gescheitert war, verklagten sie diesen und erhielten
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vom Landgericht eine Entschädigung von 30.000 € zugesprochen. Die Rechtsanwaltsund Gerichtskosten von 11.000 € machten sie in ihrer Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastungen geltend. Das Finanzamt verwehrte den Kostenabzug, so
dass die Eheleute den Klageweg beschritten.
Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied nun, dass das Amt die Kosten zu Recht nicht als
außergewöhnliche Belastungen anerkannt hatte. Zunächst einmal wiesen die Richter darauf hin, dass die geltend gemachten Kosten ohnehin nicht abziehbar waren, soweit sie
vom unterlegenen Architekten erstattet worden waren, denn insoweit war das Ehepaar
überhaupt nicht wirtschaftlich belastet. Aber auch hinsichtlich des selbst getragenen Kostenteils verwehrte der BFH den Abzug, weil Zivilprozesskosten nur dann abziehbar
sind, wenn der Prozess existenziell wichtige Bereiche oder den Kernbereich des
menschlichen Lebens berührt. Eine solche existenzielle Bedeutung konnte der BFH
dem vorliegenden Rechtsstreit jedoch nicht beimessen. Die Richter verwiesen darauf,
dass Baumängel nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht unüblich
sind. Aufwendungen sind nach Gerichtsmeinung selbst dann nicht als außergewöhnliche
Belastungen abziehbar, wenn sie der Behebung gesundheitsgefährdender Baumängel
dienen.
Hinweis: Gerichts- oder Anwaltskosten für Baumängelprozesse können nur schwer
steuerlich abgezogen werden. Anders ist der Fall gelagert, wenn die mängelbehaftete
Immobilie vermietet wird oder werden soll. Dann kann der Eigentümer bzw. Vermieter
die Prozesskosten in der Regel als Werbungskosten bei seinen Vermietungseinkünften
absetzen - die hohe Hürde der existenziellen Bedeutung muss er in diesem Fall nicht
nehmen.

10.

Schrottimmobilien:
Schadenersatz aus Rückabwicklung als negative Werbungskosten

Kennen Sie den Begriff „Schrottimmobilie“? Er wurde unter anderem auch vom Bundesgerichtshof (BGH) geprägt. Gestritten wurde damals, weil geschlossene Immobilienfonds
zu überteuerten Preisen und mit Hilfe von arglistiger Täuschung an den Mann und an
die Frau gebracht worden waren. Der BGH urteilte 2006 und in den Folgejahren immer
wieder, dass die Verkäufe rückabgewickelt werden müssen. Ein gutes Urteil für die Kapitalanleger? Sicherlich - doch was macht in einem solchen Fall das Steuerrecht?
Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) nutzte kürzlich die Chance, diese Frage genauestens zu beleuchten. Der Urteilsfall: Ein Ehepaar hatte 1992 eine Beteiligung an einer Immobiliengesellschaft in Form einer GbR zu einem überteuerten Preis erworben - inklusive eines überteuerten Darlehens. Die Rückabwicklung erfolgte mit einem Verzicht
der Bank auf die anteilige Rückzahlung des Darlehens sowie aufgelaufener Schuldzinsen
gegen Zahlung von 40 % der noch offenen Darlehensschuld und Übertragung der Gesellschaftsanteile.
Der Verzicht der Bank auf die anteilige Rückzahlung ist nach Auffassung des FG steuerlich gesehen eine Art Schadenersatz - und das in zweierlei Hinsicht: Einerseits sollen
damit die überteuerten Anschaffungskosten rückgängig gemacht werden und andererseits
die überhöhten und zu viel gezahlten Schuldzinsen.
Anschaffungskosten führen in der Regel zu Abschreibungsaufwand und in Höhe der Abschreibung (von zumeist 2 % jährlich) stellen die Anschaffungskosten Werbungskosten
dar. Schuldzinsen können wiederum sofort als Werbungskosten abgezogen werden. Für
das FG war damit klar, dass der Schadenersatz sowohl in Höhe des Verzichts auf die
Schuldzinsen als auch in Höhe des Verzichts auf die Anschaffungskosten (zumindest in
Höhe des Abschreibungssatzes) negative Werbungskosten auslöst. Im Endeffekt führte
der gewonnene Prozess also zu höheren Einkünften und einer entsprechend erhöhten
Steuerlast.
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Hinweis: Sie führen einen solchen Prozess oder finden sich sonst wie in dem Urteil
wieder? Wir erläutern Ihnen gerne, wie der Schadenersatz aufgeteilt wird, und ermitteln die konkreten steuerlichen Auswirkungen für Sie.

11.

Ratenzahlung: Wann wirkt sich der Verlust aus einer privaten
Grundstücksveräußerung aus?

Als Immobilienbesitzer wissen Sie sicherlich: Mindestens zehn Jahre müssen Sie ein
Grundstück oder eine Wohnung behalten, damit auf den Gewinn aus der Veräußerung
keine Steuern anfallen. Was für den einen ein Vorteil ist, kann für den anderen ein Nachteil sein. Denn ein Verlust ist nach zehn Jahren steuerlich ebenfalls unbeachtlich.
Einer Grundstücksgemeinschaft war das offensichtlich bekannt, denn sie veräußerte ihr
Grundstück bereits nach neun Jahren. Schwierig war dabei, dass der neue Eigentümer
den Kaufpreis in Raten zahlen wollte. Denn es war unklar, wann bei einer Ratenzahlung
der Verlust bzw. der Gewinn als angefallen gilt.
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg half bei der Zeitpunktfindung. Der Gewinn wird bei
privaten Veräußerungsgeschäften - zumindest bei der Veräußerung von Grundstücken stichtagsbezogen betrachtet. Abweichend davon kann sich der Gewinn bei einer Ratenzahlung steuerlich erst dann auswirken, wenn die Anschaffungs- und Herstellungskosten
zuzüglich der Veräußerungskosten überschritten sind.
Beispiel: Einem Veräußerungspreis von 140.000 € stehen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Veräußerungskosten von insgesamt 100.000 € gegenüber. Es wird
eine Ratenzahlung von 7 x 20.000 € vereinbart. Der Gewinn fällt erst mit der sechsten
und siebten Rate an und wirkt sich steuerlich auch erst in dem Veranlagungszeitraum
aus, in dem diese Raten gezahlt werden - möglicherweise also in zwei verschiedenen
Kalenderjahren.
Ein Veräußerungsverlust hingegen fällt erst mit der Zahlung der letzten Rate an.
Denn erst dann steht fest, wie hoch der Verlust tatsächlich ist. Eine Geltendmachung des
Verlusts im ersten Jahr mit der ersten Rate und eine anschließende Verrechnung mit den
nächsten Raten, die als Gewinn deklariert werden, sind dagegen unzulässig.
Hinweis: Die Verrechnung von privaten Veräußerungsverlusten ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Wir beraten Sie gerne über Ihre steuerlichen Möglichkeiten.

12.

Vermietung und Verpachtung:
Wenn den Vermieter keine Schuld am langen Leerstand trifft

Als Vermieter von Immobilien dürften Sie daran interessiert sein, einerseits Ihr Vermögen
zu erhalten und andererseits zusätzliche Gewinne zu erwirtschaften. Das ist jedoch nicht
immer ganz einfach: Je weniger Immobilien man hat, desto drastischer wirkt sich ein
Leerstand auf Mieteinkünfte und Gewinne aus. Immerhin vergrößert bei einem Verlust
keine zusätzliche Einkommensteuerlast den Schaden - die Einkommensteuer verringert
sich sogar. Doch wie lange trägt das Finanzamt einen solchen Verlust mit?
Über die akzeptable Dauer eines Leerstands und die steuerlichen Konsequenzen musste
kürzlich das Finanzgericht Düsseldorf (FG) urteilen. Im Streitfall stand eine Wohnung wegen baulicher Schäden leer, die zu deren Unvermietbarkeit geführt hatten. Nachdem
der Eigentümer mehrere Jahre lang keine Baumaßnahmen zur Veränderung dieser Situation durchgeführt hatte, sprach ihm das Finanzamt die Einkünfteerzielungsabsicht ab.
Und wo keine Einkünfte erzielt werden sollen, da können auch keine Verluste als Werbungskosten geltend gemacht werden.
Das FG urteilte dagegen im Sinne des Vermieters. Denn das Finanzamt hatte nicht berücksichtigt, dass dieser von 2008 bis 2016 durchaus vorgehabt hatte, die Wohnung zu
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sanieren. Allerdings war bei den ersten Gutachten aufgefallen, dass das Gebäude zum
Teil auf fremdem Eigentum stand. Ein Hindernis für eine Baumaßnahme. Der Vermieter
bemühte sich daher zuerst, das andere Eigentum zu erwerben - bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft nicht ganz einfach. An der langen Dauer des Erwerbsvorgangs
hatte er also keine Schuld.
Nachdem die Eigentumsfrage endlich geklärt war, erfolgte die Sanierung relativ kurzfristig. Alles in allem - so urteilte das FG - hatte der Eigentümer die ganze Zeit über die Absicht gehabt, die Wohnung zu vermieten, und er hatte nachhaltig alle ihm möglichen Versuche unternommen, die Wohnung zu sanieren. Allein aufgrund der langen Dauer konnte
ihm die Vermietungsabsicht nicht abgesprochen werden. Die in den acht Jahren aufgelaufenen Verluste konnte er also weiterhin bei seinen Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung geltend machen.
Hinweis: Sie vermieten Ihre Immobilie und machen trotzdem Verluste? Auch in diesem
Fall ist in der Regel eine steuerliche Anrechnung möglich. Im Zweifel lassen Sie sich
von uns beraten.

13.

Schuldzinsen: Umzug in eine ursprünglich vermietete Wohnung

Vor dem Erwerb eines Zweifamilienhauses steht häufig die Idee, eine Wohnung selbst zu
nutzen und die andere zu vermieten. Die Finanzierung einer solchen gemischt genutzten Immobilie sollte planvoll angegangen werden. Denn für den vermieteten Bereich gelten Schuldzinsen als Werbungskosten. Sie mindern die Einkünfte aus der Vermietung
und drücken damit die Steuerlast. Eine getrennte Finanzierung ist daher nicht nur sinnvoll, sondern steuerlich auch geboten.
Dazu muss für Außenstehende - insbesondere für das Finanzamt - erkennbar sein, mit
welchen Mitteln welcher Teil der Immobilie finanziert wird. Eine Abgrenzung im notariellen
Kaufvertrag ist ebenfalls erforderlich. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, werden die auf
den vermieteten Bereich entfallenden Schuldzinsen vollständig auf die Einkommensteuerlast angerechnet. Ohne klare Zuordnung - darauf hat das Finanzgericht München (FG)
kürzlich hingewiesen - erfolgt dagegen nur eine anteilige Anrechnung der Schuldzinsen. Die Aufteilung in private und in der Vermietung dienende Kosten erfolgt hierbei in
der Regel nach dem Flächenschlüssel.
Der Streitfall vor dem FG war jedoch etwas komplizierter: Die Eigentümer hatten die
Wohnungen zwar getrennt finanziert, waren zwischenzeitlich aber von der selbstgenutzten in die vormals vermietete Wohnung umgezogen. Diese nutzten sie jetzt selbst und
vermieteten die andere. Zudem stellte sich heraus, dass ihre Finanzierungsaufteilung
nicht ornungsgemäß war.
Das FG erkannte die Schuldzinsen, die die Finanzierung des gesamten Zweifamilienhauses betrafen, daher nur anteilig als Werbungskosten an. Ursächlich für den Wechsel zum
Flächenschlüssel war am Ende zwar die fehlende Ordnungsmäßigkeit der Aufteilung.
Wäre die Aufteilung aber korrekt gewesen, hätte der Umzug die vollständige Anrechnung
der auf den vermieteten Bereich entfallenden Schuldzinsen auf die Einkommensteuerlast
dennoch verhindert. Grundsätzlich bleibt also festzuhalten: Wer umzieht, hat das Nachsehen.
Hinweis: Sie haben Fragen zur Finanzierung von Immobilien? Wir zeigen Ihnen gerne
auf, wie Sie wirtschaftlich agieren sollten, um keine steuerlichen Nachteile erdulden zu
müssen.
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14.

Eltern aufgepasst:
Kinderbetreuungskosten sind als Sonderausgaben absetzbar

Egal ob ein Kind in einer Spielgruppe betreut wird, in den Kindergarten geht oder eine
Nachmittagsbetreuung besucht - Eltern können zwei Drittel der Betreuungskosten als
Sonderausgaben in ihrer Einkommensteuererklärung abrechnen (maximal 4.000 € pro
Kind und Jahr). Auch die Kosten für ein Au-pair oder einen haushaltsnahen Minijobber
können begünstigt sein.
Voraussetzung für den Abzug von Kinderbetreuungskosten ist, dass
· das Kind zum elterlichen Haushalt gehört und unter 14 Jahre alt ist,
·

die Eltern für die Betreuungskosten eine Rechnung (oder einen Gebührenbescheid)
erhalten und die Betreuungskosten unbar gezahlt haben und

·

eine Zahlungsverpflichtung besteht (Betreuungsvertrag).

Zu beachten ist ferner, dass der Fiskus nur „reine“ Betreuungskosten als Sonderausgaben anerkennt. Nicht steuerlich begünstigt sind beispielsweise die Kosten für Verpflegung, Unterrichtung und Sportaktivitäten des Kindes.
Welche Kostenersparnis der Abzug von Kinderbetreuungskosten einbringen kann, verdeutlicht folgendes Beispiel.
Beispiel: Familie Mustermann hat zwei Kinder: Amelie ist vier Jahre alt und geht in den
Kindergarten, wofür die Eltern insgesamt 1.200 € an reinen Betreuungskosten zahlen.
Ben ist sieben Jahre alt und besucht nach der Schule eine Nachmittagsbetreuung (ohne Nachhilfe und Kursangebot); die Kosten hierfür belaufen sich auf 2.100 €. Die Eltern
können folgende Kosten als Sonderausgaben abziehen:
Kosten

Abziehbar (2/3tel)

Kind Amelie

1.200 €

800 €

Kind Ben

2.100 €

1.400 €

Insgesamt

3.300 €

2.200 €

Legt man bei Familie Mustermann einen Grenzsteuersatz von 30 % zugrunde (zu versteuerndes Einkommen von 55.000 € bei Zusammenveranlagung), erzielen sie durch
den Abzug der Kinderbetreuungskosten eine Einkommensteuerersparnis von 660 €.

15.

Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen:
Finanzverwaltung baut den Steuerbonus aus

In den letzten Jahren hat der Bundesfinanzhof den Steuerbonus für haushaltsnahe
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen in vielen Teilbereichen erweitert. In Reaktion
auf die begünstigende Rechtsprechung hat das Bundesfinanzministerium (BMF) sein aus
2014 stammendes Anwendungsschreiben zum Themenkreis überarbeitet und darin viele
Verbesserungen für Steuerzahler aufgenommen:
· Haushalt: Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen sind
zwar nach wie vor nur steuerlich begünstigt, wenn die Leistungen im Haushalt erbracht worden sind. Neu ist allerdings, dass das BMF den Haushalt nun nicht mehr
strikt durch die Grundstücksgrenzen begrenzt sieht. Nach dem neuen Erlass können
auch Leistungen auf dem angrenzenden (öffentlichen) Grundstück steuerlich begünstigt sein, so dass beispielsweise auch die Lohnkosten für den Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen vor dem Grundstück abgezogen werden können.
·
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Prüfdienste: Nach dem neuen Erlass sind auch die Kosten von im Haushalt erbrachten Prüfdiensten als Handwerkerleistung abzugsfähig, so dass etwa auch die Kontrolle

von Blitzschutzanlagen und Aufzügen, Legionellen- und Dichtheitsprüfungen und Feuerstättenschauen steuerlich anerkannt werden.
·

Hausnotrufsystem: Die Kosten für ein Hausnotrufsystem können nun als haushaltsnahe Dienstleistungen abgezogen werden, wenn die Kosten innerhalb des betreuten
Wohnens im Rahmen einer Seniorenwohneinrichtung anfallen.

·

Haustierbetreuung: Auch die Kosten für die Betreuung und Pflege eines Haustiers
können neuerdings als haushaltsnahe Dienstleistungen abgezogen werden, wenn die
entsprechenden Leistungen innerhalb des Haushalts erbracht wurden (z.B. Fellpflege,
Füttern). Nach dem Schreiben sind sogar die Kosten für das Ausführen des Haustiers
abzugsfähig. Nicht steuerlich anerkannt werden aber Aufwendungen für eine Tierpension, da die Betreuungsleistung in diesem Fall außerhalb des Haushalts erbracht wird.
Hinweis: Die verbesserten Abzugsgrundsätze können in allen offenen Fällen angewandt werden. Wer entsprechende Kosten bislang nicht steuerlich angegeben hat,
sollte prüfen, ob bereits ergangene Einkommensteuerbescheide noch änderbar sind.
Die Kosten für Winter- und Prüfdienste, Hausnotrufsysteme und Haustierbetreuungen
können über einen Einspruch nacherklärt werden, wenn die einmonatige Einspruchsfrist noch läuft. Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist ein nachträglicher Ansatz noch möglich, wenn der Steuerbescheid unter einem Vorbehalt der Nachprüfung steht.

16.

Kommunale Volksvertretungen:
Welche Gelder Ehrenamtliche steuerfrei beziehen können

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) hat in einer neuen Verfügung dargestellt, welche Besteuerungsregeln für ehrenamtliche Mitglieder kommunaler Volksvertretungen wie beispielsweise Stadtverordnete oder Mitglieder des Kreistages gelten.
Die wichtigsten Aussagen im Überblick:
Entschädigungen müssen grundsätzlich als Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit versteuert werden. Dies gilt insbesondere bei Entschädigungen für Verdienstausfall oder
Zeitverlust.
Steuerfrei bezogen werden können aber Reisekostenvergütungen, die nach den Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes oder entsprechender Landesgesetze gewährt
werden, und Aufwandsentschädigungen, soweit sie Aufwendungen abgelten, die einkommensteuerrechtlich als Betriebsausgaben abgezogen werden könnten.
Für ehrenamtliche Mitglieder einer Gemeindevertretung sind pauschale Entschädigungen und Sitzungsgelder steuerfrei, soweit sie insgesamt während der Mitgliedschaftsdauer folgende Schwellenwerte nicht übersteigen:
Gemeinde oder Stadt mit

Monatlich

Jährlich

höchstens 20.000 Einwohnern

104 € (max. 200 €)

1.248 €

20.001 bis 50.000 Einwohnern

166 € (max. 200 €)

1.992 €

50.001 bis 150.000 Einwohnern

204 €

2.448 €

150.001 bis 450.000 Einwohnern

256 €

3.072 €

mehr als 450.000 Einwohnern

306 €

3.672 €

Nicht ausgeschöpfte Monatsbeiträge können in anderen Monaten desselben Kalenderjahres beansprucht werden.
Vorsitzende der Gemeindevertretung und Fraktionsvorsitzende, deren Fraktion mindestens zwei Mitglieder umfasst, dürfen das Doppelte der pauschal festgelegten Beträge beanspruchen, ständige Vertreter der Vorsitzenden der Gemeindevertretung das 1,3Fache.
Für ehrenamtliche Mitglieder eines Kreistages sind folgende pauschale Entschädigungen
und Sitzungsgelder steuerfrei, soweit sie insgesamt während der Mitgliedschaftsdauer
folgende Schwellenwerte nicht übersteigen:
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Landkreis mit

Monatlich

Jährlich

höchstens 250.000 Einwohnern

204 €

2.448 €

mehr als 250.000 Einwohnern

256 €

3.072 €

Zusätzlich zu den pauschal steuerfreien Beträgen dürfen ehrenamtlichen Mitgliedern einer Gemeindevertretung oder eines Kreistages auch die Fahrtkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Sitzungsort (und zurück) steuerfrei erstattet werden.
Hinweis: Die OFD weist ergänzend darauf hin, dass von kommunalen Mandatsträgern
seit dem Veranlagungszeitraum 2015 auch der Vorteil aus der privaten Nutzung von
bereitgestellten Tablets (mobilen Endgeräten) steuerfrei bezogen werden kann.

17.

Offene Kirchensteuer des Erblassers:
Erben können ihre Zahlungen als eigene Sonderausgaben abziehen

Der Volksmund weiß: Steuern zahlen ist so sicher wie das Amen in der Kirche - besonders treffend scheint dieser Vergleich bei der Kirchensteuer zu sein. Dass es im Gegenzug manchmal etwas „weltlicher“ Unterstützung durch die Steuergerichte bedarf, um das
Finanzamt von der Absetzbarkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe zu überzeugen,
hat nun ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) gezeigt.
Im zugrundeliegenden Fall hatte eine Erbin geklagt, deren Vater im Februar 2009 verstorben war. Er hatte im Dezember 2007 sein Steuerberatungsbüro verkauft und dabei
vertraglich geregelt, dass der Erwerber ihm zehn Jahre lang Kaufpreisraten von monatlich
4.000 € zahlt. Für den Fall seines vorzeitigen Todes sollte ein Kaufpreis von 480.000 €
abzüglich der bereits geleisteten Raten an die Erben zu zahlen sein (in drei gleichen Jahresraten). Nach dem Tod des Vaters einigten sich die Erben mit dem Erwerber im Jahr
2009 auf eine sofortige Auszahlung von 416.500 €. Im Jahr 2011 erklärten die Erben den
Gewinn aus der Veräußerung der Kanzlei nach, so dass das Finanzamt die Einkommensteuerfestsetzung des Vaters für 2007 änderte und (unter anderem) Kirchensteuer von
den Erben einforderte, die sie im Jahr 2011 tatsächlich zahlten. Die klagende Erbin wollte
nun vor dem BFH durchsetzen, dass die auf sie entfallende Kirchensteuernachzahlung in
ihrer Einkommensteuerveranlagung 2011 als Sonderausgabe anerkannt wird.
Der BFH gab grünes Licht für einen Kostenabzug und verwies auf den eindeutigen
Wortlaut des Einkommensteuergesetzes, nach dem die gezahlte Kirchensteuer als
Sonderausgabe abzugsfähig ist, wenn sie weder zu den Betriebsausgaben noch zu
den Werbungskosten gehört. Angesichts des Umstands, dass die Erbin durch die Kirchensteuerzahlung tatsächlich wirtschaftlich belastet war, hielt das Gericht eine Einschränkung des Gesetzeswortlauts nicht für geboten. Als Erbin war die Klägerin mit dem
Erbfall in die steuerschuldrechtliche Position des Erblassers eingetreten und selbst Steuerschuldnerin hinsichtlich der vom Vater hinterlassenen (Kirchen-)Steuerrückstände geworden. Sie hatte für die Kirchensteuer als Nachlassverbindlichkeit unbeschränkt einzustehen.

18.

Fiktives Kindergeld:
Nur tatsächlich gezahltes Auslandskindergeld anrechenbar

Die EU-Mitgliedsländer haben sich unter anderem aufgrund der Niederlassungsfreiheit
darauf geeinigt, dass ihre Bürger auch in anderen EU-Staaten Sozialleistungen erhalten
können. Nach europäischem Recht gehört das Kindergeld zu diesen Sozialleistungen.
Damit hat ein Deutscher mit Kindern in Deutschland und beruflicher Tätigkeit im EUAusland Anspruch auf Kindergeld im Ausland. Die deutsche Familienkasse zahlt dann
nur in Höhe der Differenz zwischen dem ausländischen und dem deutschen Kindergeld
ein sogenanntes Differenzkindergeld. Ist die Differenz negativ, zahlt sie natürlich nichts.
Geregelt wird das alles mit Hilfe sogenannter Kollisionsregelungen.
12

Soweit die Theorie - jetzt kommt die Praxis: Wie erfährt die Familienkasse wohl, dass der
Deutsche im EU-Ausland arbeitet? Welcher Steuerzahler weiß schon, dass ein Arbeitsverhältnis im europäischen Ausland relevant ist für das deutsche Kindergeld, und meldet
es von sich aus?
Ein Zahnärzte-Ehepaar wusste es offenbar nicht. Erst im April 2012 teilten die Eheleute
der Familienkasse mit, dass sie schon seit 2002 beruflich in den Niederlanden tätig sind.
Die Familienkasse, die daraufhin nur Differenzkindergeld zahlen wollte, änderte rückwirkend die Kindergeldbescheide und verlangte die Rückzahlung des zu viel gezahlten Kindergeldes von den Eheleuten. Besonders ungünstig war dabei, dass man in den Niederlanden Familienleistungen (vergleichbar mit dem Kindergeld) nur für ein Jahr rückwirkend
beantragen kann - unfair, wie die Eltern bemängelten.
Das Finanzgericht Münster (FG) gab ihnen recht. Seine Begründung kann man in diesem
Fall als „bürokratischen Bumerang“ bezeichnen. Denn grundsätzlich hatte die Familienkasse natürlich recht. Die Eheleute hätten in den Niederlanden Kindergeld beantragen
müssen und es dort auch erhalten. Sie haben dies aber versäumt. Der ordnungsgemäße
Verwaltungsablauf, den die europäischen Regelungen vorsehen, war damit nicht eingehalten. Der ist aber Bedingung für die Anwendung der Kollisionsregelung. Ein fiktiver
Bezug von Auslandskindergeld konnte daher nicht unterstellt werden. Erst bei einer
tatsächlichen Zahlung hätte die Kollisionsregelung gegriffen. Der ablehnende Bescheid
der Familienkasse musste also aufgehoben werden.
Hinweis: Sie haben Beratungsbedarf hinsichtlich der Regelungen zum europäischen
Kindergeld oder sind in einer ähnlichen Situation wie die Eltern aus dem Streitfall? Wir
erörtern gerne gemeinsam mit Ihnen, welche Schritte Sie unternehmen sollten, um
nicht mit dem Finanzamt zu kollidieren.

Körperschaftsteuer
19.

Unternehmensumwandlung: Update zum Umwandlungssteuererlass

Das Umwandlungssteuergesetz erlaubt es Unternehmen, ihre Gesellschafterstruktur oder
sogar ihre Rechtsform zu ändern - und zwar ohne steuerwirksame Aufdeckung stiller Reserven. Es ist leicht vorstellbar, dass die Finanzverwaltung dieses Gesetz sehr streng
auslegt und alle Umstrukturierungsfälle mit Argusaugen überprüft.
Da das Umwandlungssteuergesetz selbst zahlreiche unbestimmte Rechtsbegriffe enthält,
legte die Finanzverwaltung mit Datum vom 11.11.2011 ein umfangreiches Nachschlagewerk für ihre Beamten auf, anhand dessen eine bundesweit einheitliche Auslegung des
Gesetzes seitens der Finanzverwaltung gewährleistet werden sollte; geboren war der unter Praktikern geschätzte - Umwandlungssteuererlass.
Fünf Jahre existiert er schon, das ist im Steuerrecht eine lange Zeit. So verwundert es
nicht, dass er an zahlreichen Stellen veraltet bzw. durch die Rechtsprechung oder
Gesetzesänderungen überholt ist. Es ist so relativ schwierig, den Überblick über die Aktualität der einzelnen dort getroffenen Aussagen zu behalten.
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt löste dieses Problem durch eine neue Verfügung, in
der sie auf 18 Stellen hinweist, die in dem Erlass vom 11.11.2011 überholt sind.
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20.

Auslandsgesellschaften:
Ist eine steuerfreie Einlagenrückgewähr möglich?

„Ja!“, lautet die eindeutige Antwort - jedenfalls für Gesellschaften, die im EU-Ausland ansässig sind. Hinter der Frage steckt folgendes Problem: Im Inland kann eine Kapitalgesellschaft Einlagen an ihre Gesellschafter zurückausschütten. Diese sogenannte Einlagenrückgewähr ist beim Gesellschafter nicht als Dividende zu versteuern, sondern wird
mit den Anschaffungskosten der Beteiligung bzw. mit dem Buchwert der Beteiligung verrechnet, so dass keine Besteuerung erfolgt. Damit der Fiskus weiß, in welcher Höhe die
Gesellschaft Einlagen mittels einer Ausschüttung zurückgewährt hat, müssen die Einlagen der Gesellschafter zunächst auf einem (fiktiven) Konto festgehalten werden.
Dieses sogenannte steuerliche Einlagenkonto wird für jede Kapitalgesellschaft seitens
des Fiskus berechnet und an jedem Jahresende mittels Bescheid gesondert festgestellt.
Damit der Fiskus in der Lage ist, den Bescheid ordnungsgemäß zu erstellen, muss der
gesetzliche Vertreter einer Kapitalgesellschaft eine entsprechende Steuererklärung (zusammen mit der Körperschaftsteuererklärung) abgeben.
Doch was ist mit Gesellschaften, die im Ausland ansässig sind? Rein faktisch können diese natürlich auch Einlagen, die ein Gesellschafter zuvor geleistet hat, zurückzahlen. Allerdings kennen ausländische Finanzbehörden kein steuerliches Einlagenkonto. Von daher war lange Zeit strittig, ob ausländische Kapitalgesellschaften überhaupt (steuerfrei)
Einlagen zurückzahlen können.
Zu begrüßen ist, dass der deutsche Fiskus entschieden hat, dass Gesellschaften aus
dem EU-Ausland tatsächlich steuerfrei Einlagen zurückgewähren können. Um jedoch
nachverfolgen zu können, ob und inwieweit es sich um eine Einlagenrückgewähr handelt,
muss beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ein entsprechender Antrag gestellt
werden.
Das BZSt hat zu dem entsprechenden Antragsprozedere auf seiner Website einen umfangreichen FAQ-Katalog veröffentlicht, der insgesamt 26 Fragen zu dem Antragsverfahren beantwortet, unter anderem diese:
· Wo finde ich das Antragsformular?
·

Wer ist antragsberechtigt?

·

Was ist für eine fristgerechte Antragstellung notwendig?
Hinweis: Für Auslandsgesellschaften, die in einem Drittland ansässig sind, ist nach
derzeitiger Rechtslage leider keine steuerfreie Einlagenrückgewähr möglich.

21.

Organschaft:
Verspätete Aufstellung des Jahresabschlusses gefährdet Organschaft

Zwar bietet die Errichtung einer ertragsteuerlichen Organschaft zahlreiche Vorteile, wie
zum Beispiel die Möglichkeit, Verluste einer Tochtergesellschaft mit Gewinnen der Muttergesellschaft zu verrechnen. Jedoch erkauft man sich diese Vorteile mit einem deutlich
erhöhten Aufwand für die Einhaltung diverser Vorschriften.
Zu diesen Vorschriften zählt unter anderem das sogenannte Durchführungsgebot des
Ergebnisabführungsvertrags. Danach ist die Organgesellschaft verpflichtet, ihren Gewinn nicht nur rein formell per Vertrag, sondern auch tatsächlich an den Organträger abzuführen. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) kann diese Abführung
durch Zahlung oder durch die Verrechnung gegenseitiger Ansprüche (z.B. Buchung auf
einem Verrechnungs- oder Kontokorrentkonto) erfolgen.
In einem aktuell entschiedenen Fall vereinbarten zwei Kapitalgesellschaften untereinander eine Organschaft, die erstmals ab 2007 gelten sollte. Der Ergebnisabführungsvertrag
genügte allen Formerfordernissen und war daher anzuerkennen. Die Organgesellschaft
14

(die Tochter-GmbH) stellte ihren Jahresabschluss am 04.03.2010 auf und gab unmittelbar
danach die Steuererklärung beim Finanzamt ab. Dort wurde ein der Organträgerin (der
Mutter-GmbH) zuzurechnendes Einkommen in Höhe von ca. 680.000 € erklärt.
Da die Muttergesellschaft zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits seit einem Jahr aus dem
Handelsregister gelöscht war, erkannte das Finanzamt die Organschaft nicht an.
Der BFH pflichtete dem Finanzamt darin bei. Das Gericht begründete seine Entscheidung
mit der Tatsache, dass - selbst wenn die Muttergesellschaft eine entsprechende Forderung eingebucht hätte - die Abführung durch die Organgesellschaft nicht mehr hätte erfolgen können, da der endgültige Jahresabschluss erst mit der Feststellung am 04.03.2010
festgestanden hatte. Hätte die Tochtergesellschaft den Jahresabschluss rechtzeitig
aufgestellt, hätte die Gewinnabführung noch vor der Löschung der Muttergesellschaft aus dem Handelsregister erfolgen können.
Hinweis: Achten Sie gerade bei Organschaften auf die gesetzesmäßigen Fristen für
die Aufstellung des Jahresabschlusses. Dabei gilt: je größer die Gesellschaft, desto
geringer die Frist für die Aufstellung. Aber auch bei kleinen Kapitalgesellschaften beträgt die Frist in der Regel längstens ein Jahr.

22.

Mantelhandel: Verlustrücktrag trotz schädlichen Beteiligungserwerbs

Einen körperschaft- oder gewerbesteuerlichen Verlustvortrag kann eine Kapitalgesellschaft nicht in der Zukunft nutzen, soweit ein Gesellschafterwechsel von mehr als 25 %
stattfindet. Werden mehr als 50 % der Anteile übertragen, entfällt der Verlustvortrag vollständig.
Erstmals musste sich nun ein Gericht dazu äußern, welche Auswirkung ein Gesellschafterwechsel von mehr als 25 % auf einen Verlustrücktrag hat. In dem Entscheidungsfall erwirtschaftete eine GmbH im Jahr 2012 einen Gewinn und im Jahr 2013 hatte
sie einen Verlust. Laut Gesetz ist es möglich, den Verlust des Jahres 2013 in das Jahr
2012 zurückzutragen und so eine Steuererstattung zu erhalten.
Doch leider verkomplizierte sich der Sachverhalt dadurch, dass im November 2013 ein
Gesellschafterwechsel in Höhe von 50 % der Gesamtanteile erfolgte. Folglich ließ das Finanzamt - seiner Meinung nach zu Recht - nur 50 % des Verlustrücktrags zu und ließ die
andere Hälfte des Verlusts „unter den Tisch fallen“.
Hiergegen klagte die GmbH und erhielt vor dem Finanzgericht Münster Recht, denn der
Wortlaut der Verlustuntergangsvorschrift (Mantelhandel) ist hier nicht eindeutig. Die Gesetzesbegründung lässt nach Meinung der Richter darauf schließen, dass der Gesetzgeber mit der Verlustuntergangsvorschrift vermeiden wollte, dass nur die Gesellschafter einen Verlust geltend machen können, die ihn vorher auch erlitten haben.
Genau das war aber bei diesem Verlustrücktrag der Fall - die Möglichkeit, den Verlust
2012 vollständig abzuziehen, entsprach gerade diesem Willen. Vor diesem Hintergrund
gewährten die Richter also den vollständigen Verlustrücktrag in das Jahr 2012.
Hinweis: Gegen die Entscheidung wurde Revision eingelegt. Über den endgültigen
Ausgang des Verfahrens werden wir Sie informieren.
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Umsatzsteuer
23.

Forderungen:
Minderung der Bemessungsgrundlage rechtzeitig vornehmen

Die Umsatzsteuer entsteht für die meisten Unternehmer schon dann, wenn sie ihre Leistung erbracht haben.
Beispiel: Der Bauunternehmer B baut eine Garage für einen Privatkunden. B schuldet
dem Finanzamt die Umsatzsteuer hierfür bereits dann, wenn das Bauwerk angenommen worden ist. Es kommt nicht darauf an, ob der Kunde zu diesem Zeitpunkt bereits
bezahlt hat.
Die Umsatzsteuer entsteht also unabhängig davon, ob der Unternehmer das Entgelt
schon vereinnahmt hat oder nicht (Sollversteuerung). Allerdings kann der Unternehmer
die Bemessungsgrundlage für einen Umsatz mindern, wenn er auf absehbare Zeit
nicht mehr mit der Vereinnahmung des Entgelts rechnen kann. Dann reduziert sich seine
Umsatzsteuerschuld entsprechend.
In einem kürzlich vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen Fall hatte der Insolvenzverwalter eines Bauunternehmens die rechtzeitige Minderung der Bemessungsgrundlage
versäumt. Dies hätte bereits im Jahr 2005 geschehen müssen, erfolgte in der Buchführung jedoch erst 2007. Der BFH ließ die verspätete Minderung nicht zu. Denn eine Minderung der Bemessungsgrundlage muss in dem Jahr erfolgen, in dem die Uneinbringlichkeit des Entgelts feststeht.
Hinweis: Bezweifeln Sie, dass Ihre Forderungen beglichen werden, sollten Sie daher
schnellstens über eine Minderung der Bemessungsgrundlage nachdenken.

24.

Gemeinnützige Jugendherberge: Leistungen an allein reisende
Erwachsene unterliegen regulärem Umsatzsteuersatz

Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Einrichtungen können mit ihren Umsätzen dem
ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegen; hiervon ausgenommen sind jedoch
Umsätze, die im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ausgeführt werden, der
kein Zweckbetrieb ist.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass ein gemeinnütziger Jugendherbergsbetrieb die Steuersatzermäßigung nicht für Leistungen beanspruchen kann, die er
an allein reisende Erwachsene erbringt. Im Urteilsfall hatte ein gemeinnütziger Verein
mehrere Jugendherbergen betrieben und im Jahr 2008 insgesamt 456.744 Übernachtungen verzeichnet, wovon 24.165 Übernachtungen auf allein reisende Erwachsende entfielen (5,3 %). Das Finanzamt ging im Anschluss an eine Außenprüfung davon aus, dass die
Leistungen an allein reisende Erwachsene dem regulären Umsatzsteuersatz von 19 %
unterfallen.
Der BFH gab dem Amt Recht und erklärte, dass die Steuersatzermäßigung unionsrechtlich auf Leistungen beschränkt ist, die gemeinnützige Einrichtungen für wohltätige Zwecke und im Bereich der sozialen Sicherheit erbringen. Während Leistungen
an Jugendliche und ihre Begleitpersonen als der sozialen Sicherheit dienend anzusehen
sind, trifft dies auf allein reisende Erwachsene nicht zu. Leistungen an diesen Personenkreis werden in einem selbständigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erbracht, der
kein Zweckbetrieb ist und dessen Umsätze daher mit 19 % versteuert werden müssen.

16

25.

Private Arbeitsvermittler:
Auch Umsätze von vor 2015 können steuerfrei sein

In den hessischen Finanzämtern gehen derzeit vermehrt Anträge ein, in denen (private)
Arbeitsvermittler die steuerfreie Behandlung ihrer Umsätze begehren. Sie begründen ihre Anträge damit, dass die vor dem 01.01.2015 geltende Rechtslage gegen europäisches
Recht verstoßen habe.
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main weist die Finanzämter in Hessen daher an, die
Steuerbefreiung auch für Zeiträume vor 2015 zu gewähren. Voraussetzung ist allerdings, dass das Honorar aufgrund eines ab dem 01.04.2012 ausgestellten Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins nach § 45 des Dritten Buchs Sozialgesetzbuch unmittelbar von der Bundesagentur für Arbeit an den Vermittler ausgezahlt wurde. Für frühere Zeiträume sind andere Dokumente erforderlich.
Seit 2015 gilt eine veränderte Rechtslage: Durch das „Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer Vorschriften“ wurde ein neuer Paragraph in das Umsatzsteuergesetz eingefügt. Demnach sind
Eingliederungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, Leistungen der aktiven Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch und vergleichbare Leistungen, die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder anderen Einrichtungen mit
sozialem Charakter erbracht werden, von der Umsatzsteuer befreit. Private Arbeitsvermittler können die Steuerbefreiung beanspruchen, wenn sie
· eine entsprechende sozialrechtliche Zulassung haben und
·

für ihre Leistungen Verträge mit den gesetzlichen Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende geschlossen haben oder

·

Verträge mit anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts geschlossen haben, die Eingliederungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt durchführen.

26.

Sicherungsübereignung:
Bei Verwertung durch die Bank Differenzbesteuerung möglich

Bei der sogenannten Differenzbesteuerung handelt es sich um eine Sonderregelung für
die Lieferung beweglicher Gegenstände, die ohne Umsatzsteuer angekauft wurden (z.B.
von Privatpersonen). Werden diese wieder verkauft, bemisst sich der Umsatz nach dem
Betrag, um den der Verkaufspreis den Einkaufspreis übersteigt. Nur für diese Marge muss
der Verkäufer Umsatzsteuer abführen.
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) weist darauf hin, dass die Differenzbesteuerung auch bei sicherungsübereigneten Gegenständen angewendet werden
kann. Werden zum Beispiel betriebliche Fahrzeuge als Sicherheit für einen Kredit zur Sicherung übereignet, kann die Sonderregelung greifen. Sofern die Bank die Fahrzeuge
verwertet, sind unterschiedliche Dinge zu beachten.
Bei der Verwertung von Sicherungsgut durch eine Bank geht die Rechtsprechung davon
aus, dass der Kreditnehmer eine Lieferung an die Bank tätigt. Es liegt demnach ein normaler Umsatz des Unternehmens vor. Die Differenzbesteuerung kommt für diesen Umsatz
nur dann in Betracht, wenn das Unternehmen das Sicherungsgut - etwa ein Fahrzeug bereits ohne ausgewiesene Umsatzsteuer erworben hat. Dies bedeutet, dass das
Fahrzeug von Privatpersonen, Kleinunternehmern oder bereits differenzbesteuert angekauft wurde.
Die OFD weist ferner darauf hin, dass der Unternehmer eine Rechnung ausstellen muss,
die folgende Angabe enthält: „Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung“. In der Rechnung darf keine Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen werden. Sofern die Bank über die
Verwertung eine Gutschrift erteilt, muss diese ebenfalls den Hinweis auf die Sonderregelung für Gebrauchtgegenstände enthalten.
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Hinweis: Schon beim Abschluss des Kreditvertrags sollte eine Regelung über die Differenzbesteuerung getroffen werden. Es empfiehlt sich daher, von Anfang an darauf zu
achten, wie die Bank das Sicherungsgut verwerten wird.

27.

Ratenzahlung über Jahre:
Wann die Umsatzsteuer trotz Sollversteuerung erst später entsteht

Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) hatte kürzlich zu entscheiden, wann Forderungen
bei der Umsatzsteuer als uneinbringlich zu berichtigen sind. Anlass war der Fall einer
Spielervermittlerin im Profifußball. Bei erfolgreicher Vermittlung eines Fußballers erhielt
sie Provisionszahlungen vom aufnehmenden Verein. Als erfolgreich galt eine Vermittlung
dann, wenn der Spieler einen Arbeitsvertrag beim neuen Verein unterschrieben und die
Deutsche Fußball Liga (DFL) als Lizenzgeberin ihm daraufhin eine Spielerlaubnis erteilt
hatte. Die Provisionszahlungen für die Vermittlung erfolgten in Raten über die Laufzeit
des Arbeitsvertrags des jeweiligen Spielers verteilt.
Das Finanzamt ging davon aus, dass die Umsatzsteuer für die Vermittlungsleistungen
schon vor der Vereinnahmung der Raten fällig wird. Denn bei der sogenannten Sollversteuerung entsteht die Steuer mit der Ausführung der Leistung durch den Unternehmer.
Auf die Vereinnahmung des Entgelts kommt es für die Steuerschuld nicht an.
Prinzipiell sieht das FG die Sache auch so: Die Umsatzsteuer für die Spielervermittlung
ist schon mit Abschluss des Arbeitsvertrags und Erteilung der Spielerlaubnis durch die
DFL entstanden. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Zahlungen teilweise erst
deutlich später erfolgt sind. Eine mehrjährige Vorfinanzierung der Steuer durch die Spielervermittlerin ohne die Chance, das Geld in diesem Zeitraum auch zu vereinnahmen, wäre unverhältnismäßig. Daher nimmt das FG in diesem Fall eine temporäre Uneinbringlichkeit des Entgelts an, so dass die Umsatzsteuerschuld in Höhe der erst später gezahlten Provisionen zunächst nicht anfällt.
Hinweis: Bei der Entscheidung geht das FG davon aus, dass ein Entgelt, welches zunächst über einen längeren Zeitraum - im Streitfall mehr als zwei Jahre - nicht vereinnahmt werden kann, nicht zu einer Umsatzsteuerbelastung führen darf.

28.

Pensionspferdehaltung:
Keine Steuerbefreiung und keine Steuerbegünstigung

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich kürzlich mit der umsatzsteuerlichen Behandlung einer Pferdepension beschäftigt. Geklagt hatte ein Reiterverein, der über eine Reithalle,
einen Dressur- und einen Springplatz, Sandpaddocks und Grasweiden sowie Stallungen
mit Boxen für 32 Pferde verfügte. Die aktiven Mitglieder mussten einen Vereinsbeitrag
von 82 € pro Jahr zahlen, der sie allerdings noch nicht zur Nutzung der Reitanlagen berechtigte. Vielmehr musste dafür ein Pensionsvertrag abgeschlossen werden, der auch
die Einstellung eines Pferdes sowie weitere Dienstleistungen wie die Fütterung oder das
Ausmisten umfasste. Der Pensionspreis betrug 250 € für ein Pferd und 185 € für ein Pony.
Der Verein ging davon aus, dass seine Leistungen umsatzsteuerfrei waren. Der BFH ist
dieser Auffassung allerdings nicht gefolgt: Der Verein betreibt keine umsatzsteuerfreie
Grundstücksvermietung, weil er neben der Vermietung der Boxen ein umfassendes
Leistungsbündel anbietet, zu dem die Unterbringung, Fütterung, Betreuung, Aufsicht
und Pflege der Pferde sowie die Nutzungsmöglichkeit der Reitanlagen gehört. Eine Steuerbefreiung wäre nur auf die Überlassung eines Grundstücks bzw. Grundstücksteils gerichtet. Da sich die Leistungen des Vereins jedoch nicht auf die Überlassung der Boxen
als Grundstücksteil beschränken, sind sie umsatzsteuerpflichtig.
18

Der BFH lehnt auch eine ermäßigte Besteuerung der Umsätze mit 7 % ab, da die Leistungen der Pferdepension nicht förderungswürdig sind. Damit muss der Verein seine Leistungen mit 19 % versteuern.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
29.

Erbschaftsteuerbefreiung:
Geerbtes Familienheim innerhalb von sechs Monaten beziehen

Wenn Sie eine Wohnung erben, kann die Erbschaft steuerfrei sein, sofern der Erblasser
vorher selbst in der Wohnung gelebt hat, Sie diese unverzüglich selbst als Familienheim nutzen und die Wohnfläche nicht mehr als 200 qm beträgt. Es wurde bereits gerichtlich bestimmt, dass ein Einzug bis zu sechs Monate nach dem Erbfall noch immer als
„unverzüglich“ gilt und der Steuerbefreiung daher nicht schadet.
Ein Mann erbte nach dem Tod seines Vaters 72 % von dessen Vermögen, unter anderem
auch eine zuvor durch den Vater genutzte Immobilie. Den anderen Teil erbte sein Bruder.
Im Testament stand, dass der Mann die Immobilie zum Alleineigentum haben und als
Testamentsvollstrecker für seinen behinderten Bruder tätig werden sollte. Für die notarielle Eigentumsumschreibung der Immobile benötigte der Erbe die Zustimmung des
Vormundschaftsgerichts für seinen Bruder. Dies dauerte länger, so dass die Umschreibung erst nach einer einjährigen Verzögerung erfolgte. Außerdem führte der Erbe verschiedene Renovierungsmaßnahmen durch und plante, erst nach Abschluss der Arbeiten
mit seiner Familie in das Familienheim einzuziehen. Für die Erbschaft beantragte er die
Steuerbefreiung, die ihm das Finanzamt jedoch versagte. Dagegen klagte der Erbe.
Das Finanzgericht Münster (FG) gab ihm jedoch nicht recht. Die Richter wiesen darauf
hin, dass zwar auch ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten als angemessen angesehen werden kann, dass der Erbe dazu aber darlegen muss, warum sich der Einzug länger
hingezogen hat und dass er die Verzögerung nicht selbst verschuldet hat. Dass sich die
Eintragung im Grundbuch aufgrund des Vormundschaftsgerichts verzögert hat, war dem
Erben nicht anzulasten und konnte nach Ansicht des FG außer Betracht bleiben. Allerdings vergingen nach der Eigentumsumschreibung mehr als sechs Monate, ohne dass
der Erbe Maßnahmen zur Selbstnutzung der Immobilie ergriff. Erst nach ca. sieben Monaten kümmerte er sich beispielsweise um Angebote von Handwerkern, die die Renovierung
durchführen sollten. Diese selbstverschuldete Verzögerung der Renovierung verhinderte die Befreiung von der Erbschaftsteuer.
Hinweis: Hätte der Kläger bereits innerhalb des sechsmonatigen Zeitraums Angebote
eingeholt oder die Renovierung gestartet, hätte er die Voraussetzungen der Steuerfreiheit erfüllt.

30.

Erbschaftsteuer:
Unverheiratete müssen nicht wie Eheleute behandelt werden

Ehegatten und eingetragene Lebenspartner werden bei der Erbschaftsteuer besonders begünstigt: Sie fallen in die günstigste Steuerklasse I mit Steuersätzen zwischen
7 % bis 30 % des erbschaftsteuerpflichtigen Erwerbs, profitieren von einem persönlichen
Freibetrag von 500.000 € und erhalten obendrein einen Versorgungsfreibetrag von bis zu
256.000 €.
Wer mit dem Erblasser vor dessen Tod unverheiratet bzw. unverpartnert zusammengelebt
hat, wird vom Erbschaftsteuergesetz weitaus schlechter gestellt: Er fällt in die ungünstigs19

te Steuerklasse III mit Steuersätzen zwischen 30 % und 50 % und kann lediglich einen
persönlichen Freibetrag von 20.000 € beanspruchen.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun erklärt, dass diese Ungleichbehandlung rechtmäßig ist:
· Es liegt kein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes vor,
weil dieser keine Gleichbehandlung von nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit
Ehen bzw. eingetragenen Lebenspartnern gebietet, denn bei ersteren Lebensgemeinschaften besteht keine rechtlich verfestigte Partnerschaft, die zu einer erbschaftsteuerlichen Gleichbehandlung mit Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern zwingen
würde.
·

Auch verstößt die Ungleichbehandlung nach Gerichtsmeinung nicht gegen die Kapitalverkehrsfreiheit, die im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) geregelt ist. Zwar handelt es sich bei Erbschaften um Kapitalverkehr im Sinne
des AEUV, allerdings verbietet die Regelung lediglich, dass erbschaftsteuerliche Vorteile beispielsweise an den Wohnsitz des Erblassers oder die Belegenheit des vererbten Vermögens geknüpft werden. Benachteiligungen infolge des Familienstandes sind
von dem AEUV hingegen nicht erfasst.

·

Die Ungleichbehandlung führt auch zu keiner Verletzung der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union, da diese sich nicht auf nationales Recht wie das Erbschaftund Schenkungsteuerrecht bezieht.
Hinweis: Wenn unverheiratete oder unverpartnerte Paare von den erbschaftsteuerlichen Vergünstigungen profitieren wollen, die für Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner gelten, müssen sie also vor dem Tod eines Partners vor den Standesbeamten
treten und sich das Jawort geben.

31.

Verlustvererbung in Altfällen:
Abzug beim Erben erfordert eigene wirtschaftliche Belastung

Bereits im Jahr 2007 hatte der Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) entschieden,
dass ein Erbe einen bestehenden steuerlichen Verlust des Erblassers nicht bei seiner eigenen Einkommensteuerveranlagung abziehen kann.
Hinweis: Nach dem entsprechenden BFH-Beschluss sollte dieses Abzugsverbot jedoch erst für Todesfälle ab dem 13.03.2008 gelten. War der Erblasser vor diesem
Termin verstorben, sollte es bei den bisherigen Rechtsprechungsgrundsätzen verbleiben, die einen Verlustabzug beim Erben zuließen.
Neun Jahre nach diesem Richtungswechsel in der höchstrichterlichen Rechtsprechung
hat der BFH noch einen Altfall auf seine steuerliche Verlustverrechnung hin untersucht.
Vorliegend hatte eine Tochter von ihrem im Jahr 2004 verstorbenen Vater einen Verlustvortrag von 3,4 Mio. € geerbt, der aus gewerblichen Verlusten aus seiner Beteiligung an
einer Kommanditgesellschaft (KG) entstanden war. Ein Jahr vor seinem Tod hatte der Vater seine KG-Beteiligung für einen Kaufpreis von 2 Mio. € auf seinen Schwiegersohn
übertragen.
Im Jahr 2004 erzielten die Erbin und ihr Ehemann einen Gesamtbetrag der Einkünfte von
1,25 Mio. €. Mit ihrem Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid 2014 wollten sie
erreichen, dass das Finanzamt in gleicher Höhe den Verlustvortrag des verstorbenen Vaters gegenrechnet, so dass sich die Einkommensteuer auf 0 € reduziert. Das Amt lehnte
jedoch ab und erhielt nun Rückendeckung durch den BFH. Das Gericht erklärte, dass wegen des Sterbedatums in 2004 zwar noch die alten günstigen Rechtsprechungsgrundsätze anwendbar waren, gleichwohl aber keine Verlustverrechnung möglich war, weil die
Tochter durch die Verluste des Vaters wirtschaftlich nicht belastet war (Voraussetzung für den Verlustabzug nach alter Rechtslage). Entscheidend war für das Gericht,
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dass der Erblasser sämtliche Verbindlichkeiten, die seinen Verlustvorträgen zugrunde
lagen, bereits vor der Übertragung der KG-Beteiligung an seinen Schwiegersohn getilgt hatte.
Hinweis: Der Entscheidungsfall zeigt, dass eine steuerliche Verlustnutzung durch Erben auch in Altfällen keinesfalls selbstverständlich ist. Der Erbe muss durch die Verluste wirtschaftlich in seiner eigenen Einkommens- oder Vermögenssphäre belastet sein.
Eine abzugseröffnende wirtschaftliche Belastung ist hingegen noch nicht gegeben,
wenn dem Erben aufgrund des Verlusts des Erblassers lediglich ein geringeres Vermögen zufällt.

Gewerbesteuer
32.

Gesellschaft bürgerlichen Rechts:
Beteiligung einer natürlichen Person blockiert gewerbliche Prägung

Personengesellschaften, die mit Einkünfteerzielungsabsicht handeln und keine originär
gewerbliche Tätigkeit ausüben, müssen nach dem Einkommensteuergesetz gleichwohl
als Gewerbebetrieb eingestuft werden, wenn bei ihnen
· ausschließlich eine oder mehrere Kapitalgesellschaften als persönlich haftende Gesellschafter eingesetzt und
·

nur diese Kapitalgesellschaften oder Nichtgesellschafter zur Geschäftsführung befugt
sind.
Hinweis: Die gewerbliche Einordnung nach dieser „Geprägeregelung“ führt dazu, dass
die Gesellschafter als Mitunternehmer Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen und Gewerbesteuerpflicht besteht.

In einem neuen Beschluss ist der Bundesfinanzhof (BFH) der Frage nachgegangen, wer
als persönlich haftender Gesellschafter im Sinne der Geprägeregelung anzusehen
ist. Dem Entscheidungsfall lag eine im Bereich der Vermögensverwaltung tätige Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zugrunde, an der neben einer vermögensmäßig nicht
beteiligten Aktiengesellschaft (AG) noch zwei natürliche Personen mit Bareinlagen von
499.000 € und 1.000 € beteiligt waren. Zur Geschäftsführung war ausschließlich die AG
berufen; auf sie war nach dem Gesellschaftsvertrag auch die Haftung konzentriert.
Der BFH entschied, dass die GbR gleichwohl keine gewerbliche Prägung besaß und daher weiterhin Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielte. Nach Gerichtsmeinung kann eine
GbR, an der mindestens eine natürliche Person beteiligt ist, nicht aufgrund der Geprägeregelung des Einkommensteuergesetzes zum Gewerbebetrieb werden, weil diese
natürliche Person stets persönlich haftet und diese Haftung gesellschaftsrechtlich nicht
beschränkt werden kann. Im Entscheidungsfall war daher nicht ausschließlich die AG
(Kapitalgesellschaft) als persönlich haftende Gesellschafterin anzusehen, sondern auch
die zwei beteiligten natürlichen Personen, so dass die Voraussetzungen für eine gewerbliche Prägung nicht vorlagen.
Hinweis: Unerheblich ist nach Auffassung des Gerichts, ob die Haftung des Gesellschafters im Einzelfall individualvertraglich ausgeschlossen worden ist, denn entscheidend ist allein die gesellschaftsrechtliche Stellung des Gesellschafters.
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33.

Private Vermögensverwaltung: Vermietung eines Einkaufszentrums löst
keine Gewerbesteuerpflicht aus

Wenn Vermieter mit ihrer Vermietungstätigkeit die Grenze von der privaten Vermögensverwaltung zum Gewerbebetrieb überschreiten, werden sie vom Finanzamt bzw. von der
Stadt zur Gewerbesteuer herangezogen. Ein solch teurer Grenzübertritt liegt nach der
höchstrichterlichen Rechtsprechung vor, wenn die Vermögensnutzung im Sinne einer
„Fruchtziehung aus Substanzwerten“ in den Hintergrund tritt und es dem Vermieter stattdessen in erster Linie darum geht, „substantielle Vermögenswerte durch Umschichtung“
auszunutzen. Will heißen: Eine gewerbliche Vermietungstätigkeit ist erst dann gegeben, wenn die eigentliche Gebrauchsüberlassung des Mietobjekts in den Hintergrund tritt und die Vermietungstätigkeit das Gepräge einer gewerblichen Betätigung erhält.
Hinweis: Allerdings bewegt sich eine Vermietung von Grundbesitz nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung selbst dann noch im Bereich der privaten Vermögensverwaltung, wenn umfangreicher Besitz an eine Vielzahl von Mietern vermietet ist und
zur Verwaltung ein kaufmännischer Geschäftsbetrieb erforderlich ist.
In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) die Vermietung eines Einkaufszentrums noch der privaten Vermögensverwaltung zugerechnet und damit in letzter
Sekunde einen Gewerbesteuerzugriff abgewehrt.
Im zugrundeliegenden Entscheidungsfall hatte eine Vermietungsgesellschaft ein Einkaufszentrum mit einer Verkaufsfläche von 30.000 qm an etwa 40 Mieter vermietet. Die
Gesellschaft hatte die Mieter verpflichtet, mit zwei weiteren Gesellschaften Verträge abzuschließen, damit von diesen der laufende Betrieb, die Instandhaltung, die Reinigung
und die Bewachung des gesamten Einkaufszentrums übernommen werden konnte. Zudem waren die Mieter verpflichtet, eine selbst finanzierte Werbegesellschaft zu gründen,
die einen sogenannten Centermanager zur Durchführung von Werbemaßnahmen bezahlte.
Der BFH stufte die Vermietungsgesellschaft trotz ihrer umfangreichen flankierenden Aktivitäten nicht als Gewerbebetrieb ein. Entscheidend war, dass die erbrachten Dienstleistungen die Infrastruktur betrafen, die für die Vermietung des Einkaufszentrums notwendig war. Nach Gerichtsmeinung sind Leistungen wie Reinigung, Bewachung und Bereitstellung von Sanitär- und Sozialräumen bei der Vermietung eines Einkaufszentrums
noch als übliche Leistungen anzusehen.
Hinweis: Die eigentliche Vermietungsleistung stand im Urteilsfall also nach wie vor im
Vordergrund. Daran änderten auch die Werbemaßnahmen nichts. Da mit ihnen das
gesamte Einkaufszentrum beworben worden war, hatte die Werbung letztlich überwiegend im Interesse der Vermietungsgesellschaft gestanden.

Verfahrensrecht
34.

Sachverständigengutachten:
Änderung eines Steuerbescheids aufgrund neuer Tatsachen

Steuerbescheide können aufgrund „neuer Tatsachen“ oder Beweismittel nachträglich geändert oder aufgehoben werden. Dies kann sowohl zu Ihren Ungunsten passieren, wenn
sich die Steuer erhöht, als auch zu Ihren Gunsten, wenn sich eine niedrigere Steuer
ergibt und Sie keine Schuld daran trifft, dass die Tatsachen erst später bekannt werden.
Zu diesen neuen Tatsachen und Beweismitteln zählen auch Sachverständigengutachten.
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Eine Pfarrerin bewohnte eine Dienstwohnung der evangelischen Kirche. Hierfür berücksichtigte ihr Arbeitgeber einen geldwerten Vorteil beim Bruttoarbeitslohn. In den Jahren
2011 und 2012 gab die zuständige Oberfinanzdirektion Informationen heraus, in denen
sie darlegte, wie der geldwerte Vorteil zu ermitteln war. Hiernach sollte in jedem Fall ein
Bausachverständiger die Wohnung begutachten; bereits erlassene Bescheide sollten gegebenenfalls berichtigt werden.
Ende 2012 stellte sich nach der Begutachtung durch einen Sachverständigen heraus,
dass der geldwerte Vorteil für die Wohnung der Pfarrerin in den Jahren 2009 und 2010
zu hoch angesetzt worden war. Daher beantragte sie die Änderung der Bescheide beim
Finanzamt - jedoch vergebens. Nach Ansicht der Finanzbeamten hätte die Pfarrerin das
Finanzamt früher darüber informieren müssen, dass ihr Bruttoarbeitslohn einen geldwerten Vorteil enthält und wie dieser ermittelt wurde. So aber treffe sie ein grobes Verschulden am nachträglichen Bekanntwerden der neuen Tatsachen, was eine Berichtigung der
Bescheide ausschließe.
Der Klage der Pfarrerin gab das Finanzgericht Düsseldorf (FG) recht. Die Tatsache war
neu für das Finanzamt, weil das Gutachten beim Erlass der Einkommensteuerbescheide
für 2009 und 2010 noch nicht bekannt gewesen war. Zwar waren der geldwerte Vorteil für
die Wohnungsüberlassung auch schon einmal in 2009 für die Jahre 2003 bis 2006 angepasst und die Einkommensteuerbescheide entsprechend geändert worden. Aber die tatsächlichen Werte für die Jahre 2009 und 2010 ergaben sich erst aus dem Gutachten des
Sachverständigen.
Die Klägerin traf kein grobes Verschulden, da sie nicht dazu verpflichtet war, dem Finanzamt die Zusammensetzung ihres Bruttoarbeitslohns mit allen Details darzulegen. Ihr
war auch nicht anzulasten, dass sie trotz der Änderungserfahrungen der früheren Jahre
keinen Einspruch gegen die Bescheide für 2009 und 2010 eingelegt hatte.
Daher entschied das FG, dass die strittigen Steuerbescheide der Pfarrerin aufgrund der
neuen Beweismittel hinsichtlich der Höhe des geldwerten Vorteils zu ihren Gunsten geändert werden müssen.
Hinweis: Es empfiehlt sich, „vorsorglich“ Einspruch einzulegen, wenn spätere Änderungen abzusehen sind, und das Finanzamt darüber zu informieren, dass das Verfahren ruhen soll, bis die endgültigen Tatsachen vorliegen.

35.

Europäischer Gerichtshof:
Bundesgericht darf zweifelhaften Fall nicht willkürlich zurückhalten

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) fällt Entscheidungen, die unser aller Leben betreffen. Seine Urteile betreffen alle Lebensbereiche, zum Beispiel Fluggastrechte, Staatsangehörigkeitsrecht, Asylrecht, Urheberrecht und Steuerrecht. Wegen dieser großen Bedeutung verwundert es, dass es für die Bürgerinnen und Bürger der EU keine direkte Klagemöglichkeit vor dem EuGH gibt.
Ist man der Auffassung, dass eine nationale Vorschrift nicht mit dem europäischen Recht
im Einklang steht, muss man zunächst vor einem nationalen Gericht klagen. Dieses Gericht kann dann entscheiden, ob es den Fall vor den EuGH bringt. Die Richter haben insoweit ein Ermessen. Dieses Ermessen haben die obersten Bundesgerichte - wie etwa
der Bundesgerichtshof, das Bundesarbeitsgericht oder der Bundesfinanzhof - allerdings
nicht. Verfahren, in denen die Auslegung des europäischen Rechts zweifelhaft ist,
müssen sie dem EuGH vorlegen. Allerdings ist nicht ausdrücklich geregelt, was passiert,
wenn die obersten Bundesgerichte dieser Verpflichtung nicht nachkommen.
Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, dass die Pflicht zur Vorlage erst dann als verletzt gilt, wenn die Vorlagepflicht willkürlich nicht beachtet wird. Das ist dann der Fall,
wenn der Verzicht auf die Vorlage des Streitfalls beim EuGH nicht mehr verständlich erscheint und offensichtlich unhaltbar ist.
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36.

Untätigkeitsklage: Finanzamt darf nicht jahrelang auf sich warten lassen

Wie viel Zeit darf sich das Finanzamt mit der Bearbeitung Ihrer Umsatzsteuererklärung
lassen? Und ab wann dürfen Sie ihm Untätigkeit vorwerfen? Mit diesen Fragen hat sich
kürzlich der Bundesfinanzhof auseinandergesetzt.
In dem Fall wollte sich der Kläger Vorsteuerbeträge vom Finanzamt erstatten lassen. Am
17.08.2012 reichte er dazu eine Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2010 ein, woraufhin
das Finanzamt weitere Nachweise verlangte. Der Kläger legte diese jedoch nicht vor. Jahre später, am 25.07.2015, forderte er das Finanzamt auf, endlich über seinen Antrag zu
entscheiden. Das Finanzamt verlangte erneut die Vorlage der Nachweise für den Vorsteuerabzug.
Daraufhin klagte der Mann die Vorsteuern am 12.11.2015 beim zuständigen Finanzgericht (FG) ein, wurde jedoch abgewiesen. Das FG begründe dies damit, dass eine „Untätigkeitsklage“ gegenüber dem Finanzamt zu diesem Zeitpunkt (noch) verfrüht sei. Der
Kläger hätte zunächst einen „Untätigkeitseinspruch“ einlegen müssen. Erst nach Ablauf von weiteren sechs Monaten hätte er dann eine entsprechende Klage erheben
können.
Der BFH gab dem Mann dagegen recht: Eine Untätigkeitsklage kann in Ausnahmefällen
auch schon vor Ablauf der Sechsmonatsfrist eingelegt werden. Der BFH sah das
Schreiben vom 25.07.2015 als Untätigkeitseinspruch an. Damit wäre eine Untätigkeitsklage eigentlich erst Ende Januar 2016 zulässig gewesen. Allerdings hätte das FG das Verfahren erst aussetzen müssen; die Abweisung der Klage war nicht korrekt. Dem Grundrecht auf effektiven, zeitnahen Rechtsschutz wird eine Aussetzung des Verfahrens eher
gerecht als die Abweisung der Untätigkeitsklage als verfrüht mit der Folge einer erneuten
Klage. Zusätzlich hätte das FG nach Auffassung des BFH berücksichtigen müssen, dass
der Antrag nunmehr drei Jahre zurücklag.

37.

Verspätete Revisionsbegründung:
Fehlendes Verschulden muss stichhaltig nachgewiesen werden

Wenn Steuerzahler einen Rechtsstreit vor den Gerichten für sich entscheiden wollen,
müssen sie nicht nur in der Sache richtig liegen, sondern auch etliche verfahrensrechtliche Hürden beachten. Wer beispielsweise eine entscheidende Frist versäumt, muss vor
dem Gericht häufig direkt „die Waffen strecken“.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit einem Fall befasst, in dem ein bevollmächtigter
Rechtsanwalt für seine Mandanten zunächst fristgerecht Revision gegen ein ablehnendes
Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg eingelegt hatte. Da er jedoch die zweimonatige Frist zur Revisionsbegründung verpasst hatte, beantragte er vor dem BFH die
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.
Hinweis: Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird bei unverschuldeter Fristversäumnis gewährt und stellt den Verfahrensbeteiligten so, als hätte er die Frist nicht
versäumt. Er erhält somit die Möglichkeit, seine ursprünglich versäumte Verfahrenshandlung (z.B. Revisionsbegründung) nachzuholen.
Vor dem BFH erklärte der Anwalt, dass er seine bislang sehr sorgfältig arbeitende Büroangestellte damals angewiesen hatte, die Fristen zur Revisionseinlegung und begründung (samt Vorfristen) in den Fristenkalender der Kanzlei einzutragen. Anschließend hätte ihm die Akte samt Ausführungsbestätigung sofort wieder vorgelegt werden sollen, was jedoch nicht geschehen war. Die Angestellte habe zwar die Frist zur Revisionseinlegung eingetragen, nicht jedoch die Frist zur Revisionsbegründung (samt Vorfrist). An
die genauen Umstände könne sich die Büroangestellte nicht mehr erinnern, sie vermute
aber, dass sie bei der Eintragung der Fristen durch andere Arbeitsaufträge abgelenkt gewesen war. Da die Angestellte den Fristenkalender seit mehr als fünfeinhalb Jahren sorg24

fältig und fehlerfrei führe, handele es sich um ein sogenanntes Büroversehen, das eine
Wiedereinsetzung rechtfertige.
Der BFH gewährte jedoch keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und verwarf die
Revision als unzulässig. Die Richter verwiesen darauf, dass der Anwalt nach dem Eingang des finanzgerichtlichen Urteils nicht die Ausführungsbestätigung zur Notierung
der Revisionsbegründungsfrist kontrolliert und es auch anlässlich seiner Revisionseinlegung unterlassen hatte, die Erfassung der Begründungsfrist (erneut) zu kontrollieren. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung gehört es jedoch zu den Pflichten
eines Bevollmächtigten in einem Revisionsverfahren, im Zuge der Bearbeitung eigenständig den Ablauf der Rechtsmittelbegründungsfrist zu prüfen. Ein Büroversehen
konnte nach Gerichtsmeinung nicht hinreichend glaubhaft gemacht werden, denn außer
einer eidesstattlichen Versicherung seiner Büroangestellten hatte der Anwalt keine weiteren Unterlagen vorgelegt, die auf sein fehlendes Verschulden hindeuteten. Er hatte auch
nicht weiter ausgeführt, wie im Büro konkret die Fristenkontrolle erfolgt war.

38.

Änderung des Steuerbescheids:
Wenn sich der Finanzbeamte auf fehlerhaft übermittelte Daten verlässt

Schreibfehler oder ähnliche „offenbare Unrichtigkeiten“, die dem Finanzamt beim Erlass
eines Steuerbescheids unterlaufen, können innerhalb der Festsetzungsfrist berichtigt
werden. Dies gilt auch für Fehler, die Sie als Steuerzahler gemacht haben. Die Änderung
kann sowohl zu Ihren Gunsten als auch zu Ihren Ungunsten ausfallen.
Die Klägerin in einem Streitfall vor dem Finanzgericht Münster (FG) hatte im Jahr 2011
neben ihrer Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung noch Zusatzleistungen aus
einem Altersvorsorgevertrag bezogen. In ihrer Einkommensteuererklärung 2011 gab sie
beide Renten auf der Anlage R an.
Während der Bearbeitung der Steuererklärung lagen dem Finanzamt lediglich die elektronisch übermittelten Daten der Zusatzrente vor. Für die gesetzliche Rente gab es noch
keinen Datensatz. Im Einkommensteuerbescheid 2011 berücksichtigte das Finanzamt nur
die Zusatzrente, nicht aber die Einnahmen aus der gesetzlichen Rente und die zugehörigen Versicherungsbeiträge. Bei einer internen Prüfung im Jahr 2014 fiel dieser Fehler auf
und das Finanzamt änderte den Bescheid.
Da ihrem Einspruch nicht stattgegeben wurde, erhob die Rentnerin Klage - und das FG
gab ihr recht. Eine offenbare Unrichtigkeit lag seiner Ansicht nach nicht vor, da es sich
nicht um ein mechanisches Versehen wie einen Schreibfehler handelte. Vielmehr lag der
Fehler beim Sachbearbeiter, der den Sachverhalt nicht genügend aufgeklärt hatte. Die
Klägerin hatte in ihrer Steuererklärung beide Renten zutreffend angegeben. Dennoch verließ sich der Sachbearbeiter nur auf die übermittelten Datensätze und änderte die eingetragene Rente sowie die in diesem Zusammenhang geltend gemachten Vorsorgeaufwendungen. Er verzichtete also nicht aus Unaufmerksamkeit, sondern bewusst auf eine
weitere Prüfung, obwohl die Eintragungen der Klägerin durchaus Anlass für Nachfragen
geboten hätten. Da es für einen solchen Fall keine gesetzlich begründete Änderungsmöglichkeit gibt, durfte der Einkommensteuerbescheid nicht geändert werden.
Hinweis: Durch eine Rechtsänderung zum 01.01.2017 darf die Finanzverwaltung Bescheide ändern, wenn elektronisch übermittelte Daten nicht oder nicht korrekt berücksichtigt wurden.

39.

Finanzielle Notlage:
Im Ausnahmefall können Steuerforderungen erlassen werden

Hat das Finanzamt schon einmal Vorsteuern von Ihnen zurückgefordert? So eine Steuerrückforderung kann einen - je nach deren Höhe und der eigenen finanziellen Situation 25

sehr ungünstig treffen. Da ist es gut zu wissen, dass das Finanzamt die Forderung ausnahmsweise erlassen kann, wenn der Einzug Ihren notwendigen Lebensunterhalt dauernd gefährden würde.
Mit dem Erlass einer Umsatzsteuerforderung durch das Finanzamt hat sich unlängst auch
das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) beschäftigt. Der Kläger hatte ein Grundstück
einschließlich Inventar erworben. Aus dem Ankauf hatte er ca. 65.000 € Vorsteuern geltend gemacht. Der Kaufvertrag wurde später jedoch rückgängig gemacht, woraufhin das
Finanzamt den Vorsteuerbetrag von 65.000 € zurückforderte. Dagegen wehrte sich der
Kläger unter anderem mit der Begründung, dass die Rückforderung seine wirtschaftliche Existenz gefährde.
Die Finanzbehörden können Ansprüche aus einem Steuerschuldverhältnis ganz oder zum
Teil erlassen, wenn deren Einziehung im Einzelfall unbillig wäre. Die Einziehung ist (nur
dann) persönlich unbillig, wenn der Steuerpflichtige „erlassbedürftig und erlasswürdig“ ist.
Dies kann unter anderem dann gegeben sein, wenn er unverschuldet in eine finanzielle
Notlage geraten ist oder wenn die Einziehung der festgesetzten Steuer die Fortführung
seines Unternehmens oder seinen notwendigen Lebensunterhalt dauernd gefährden würde.
Im Streitfall hielt es das FG für nicht ausgeschlossen, dass sich die berufliche Situation
des Klägers durch einen Erlass der Steuerrückforderung verbessern könnte. Der Mann
war bereits 65 Jahre alt. Unter Berücksichtigung dieses Alters muss nun geprüft werden,
ob eine weitere berufliche Tätigkeit nur unter Einbeziehung des begehrten Erlasses möglich ist. Das Finanzamt wird diese Frage in einer neuen Entscheidung berücksichtigen
müssen. Den Steuererlass konnte das FG aus rechtlichen Gründen nicht selbst erteilen,
da dem Finanzamt bei der Entscheidung ein Ermessen zusteht.

Sonstiges Steuerrecht
40.

Verabschiedeter Bundeshaushalt 2017:
Bund der Steuerzahler fordert Abschaffung des Solidaritätszuschlags

Bereits seit 1991 müssen Steuerzahler in Deutschland den Solidaritätszuschlag zahlen,
der derzeit bei 5,5 % der Einkommen- und Körperschaftsteuer liegt. Bis auf kurze Unterbrechungen in den Jahren 1992 bis 1994 muss die ursprünglich befristete Abgabe nun also schon seit 25 Jahren entrichtet werden.
Anlässlich der Verabschiedung des Bundeshaushalts 2017 hat der Bund der Steuerzahler
(BdSt) erneut die Abschaffung des Solidaritätszuschlags gefordert und darauf hingewiesen, dass dieser Schritt angesichts der hervorragenden Haushaltslage komplett finanzierbar wäre, ohne die schwarze Null im Bundeshaushalt in Frage zu stellen. Für das
Jahr 2017 kann der Bund zum ersten Mal mit Steuereinnahmen über 300 Mrd. € rechnen,
schon heute erzielt er Milliardenüberschüsse. Der BdSt erinnert daran, dass die Politik
bereits im Jahr 1998 einmal die Kraft gefunden hatte, den Solidaritätszuschlag von 7,5 %
auf 5,5 % abzusenken, obwohl der Bundeshaushalt damals defizitär war.
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Entwicklungshelfer: Wenn der Lohn mittelbar aus einer öffentlichen Kasse stammt
FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 12.05.2016 – 5 K 11136/13, Rev. (BFH: I R 42/16);
www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

9.

Schimmelpilze im Neubau:
Zivilprozesskosten sind keine außergewöhnlichen Belastungen
BFH, Urt. v. 15.06.2016 – VI R 44/15, NV; www.bundesfinanzhof.de

10.

Schrottimmobilien:
Schadenersatz aus Rückabwicklung als negative Werbungskosten
FG Baden-Württemberg, Urt. v. 23.05.2016 – 9 K 2994/15, Rev. (BFH: IX R 26/16);
www.justizportal-bw.de

11.

Ratenzahlung:
Wann wirkt sich der Verlust aus einer privaten Grundstücksveräußerung aus?
FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 28.04.2016 – 9 K 9108/13, Rev. (BFH: IX R 18/16);
EFG 19/2016, 1607

12.

Vermietung und Verpachtung:
Wenn den Vermieter keine Schuld am langen Leerstand trifft
FG Düsseldorf, Urt. v. 27.09.2016 – 13 K 2850/13 E, Rev. zugelassen;
www.justiz.nrw.de

13.

Schuldzinsen: Umzug in eine ursprünglich vermietete Wohnung
FG München, Bescheid v. 19.07.2016 – 7 K 366/15; www.gesetze-bayern.de

14.

Eltern aufgepasst: Kinderbetreuungskosten sind als Sonderausgaben absetzbar
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 10.11.2016; www.lohi.de
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15.

Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen:
Finanzverwaltung baut den Steuerbonus aus
BMF-Schreiben v. 09.11.2016 – IV C 8 - S 2296-b/07/10003 :008;
www.bundesfinanzministerium.de

16.

Kommunale Volksvertretungen:
Welche Gelder Ehrenamtliche steuerfrei beziehen können
OFD Frankfurt/Main, Vfg. v. 27.10.2016 – S 2248 A - 007 - St 213;
www.steuer-telex.de

17.

Offene Kirchensteuer des Erblassers:
Erben können ihre Zahlungen als eigene Sonderausgaben abziehen
BFH, Urt. v. 21.07.2016 – X R 43/13; www.bundesfinanzhof.de

18.

Fiktives Kindergeld: Nur tatsächlich gezahltes Auslandskindergeld anrechenbar
FG Münster, Urt. v. 05.08.2016 – 4 K 3115/14 Kg, Rev. zugelassen;
www.justiz.nrw.de

19.

Unternehmensumwandlung: Update zum Umwandlungssteuererlass
OFD Frankfurt/Main, Vfg. v. 23.08.2016 – S 1978 A - 43 - St 51

20.

Auslandsgesellschaften: Ist eine steuerfreie Einlagenrückgewähr möglich?
BZSt, Pressemitteilung v. 11.11.2016; www.bzst.de

21.

Organschaft: Verspätete Aufstellung des Jahresabschlusses gefährdet Organschaft
BFH, Urt. v. 26.04.2016 – I B 77/15, NV; www.bundesfinanzhof.de

22.

Mantelhandel: Verlustrücktrag trotz schädlichen Beteiligungserwerbs
FG Münster, Urt. v. 21.07.2016 – 9 K 2794/15 K, F, Rev. (BFH: I R 61/16);
www.justiz.nrw.de

23.

Forderungen: Minderung der Bemessungsgrundlage rechtzeitig vornehmen
BFH, Beschl. v. 06.09.2016 – V B 52/16, NV; www.bundesfinanzhof.de

24.

Gemeinnützige Jugendherberge: Leistungen an allein reisende Erwachsene
unterliegen regulärem Umsatzsteuersatz
BFH, Urt. v. 10.08.2016 – V R 11/15; www.bundesfinanzhof.de

25.

Private Arbeitsvermittler: Auch Umsätze von vor 2015 können steuerfrei sein
OFD Frankfurt/Main, Vfg. v. 21.09.2016 – S 7171 A - 003 - St 16;
www.steuer-telex.de

26.

Sicherungsübereignung:
Bei Verwertung durch die Bank Differenzbesteuerung möglich
OFD Frankfurt/Main, Vfg. v. 15.03.2016 – S 7421 A - 5 - St 111;
www.steuer-telex.de

27.

Ratenzahlung über Jahre:
Wann die Umsatzsteuer trotz Sollversteuerung erst später entsteht
FG Niedersachsen, Urt. v. 18.08.2016 – 5 K 288/15, Rev. (BFH: V R 51/16);
www.rechtsprechung.niedersachsen.de

28.

Pensionspferdehaltung: Keine Steuerbefreiung und keine Steuerbegünstigung
BFH, Urt. v. 10.08.2016 – V R 14/15, NV; www.bundesfinanzhof.de

29.

Erbschaftsteuerbefreiung:
Geerbtes Familienheim innerhalb von sechs Monaten beziehen
FG Münster, Urt. v. 28.09.2016 – 3 K 3793/15 Erb, Rev. zugelassen;
www.justiz.nrw.de

30.

Erbschaftsteuer: Unverheiratete müssen nicht wie Eheleute behandelt werden
BFH, Beschl. v. 30.08.2016 – II B 100/15, NV; www.bundesfinanzhof.de
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31.

Verlustvererbung in Altfällen:
Abzug beim Erben erfordert eigene wirtschaftliche Belastung
BFH, Urt. v. 14.06.2016 – IX R 30/15, NV; www.bundesfinanzhof.de

32.

Gesellschaft bürgerlichen Rechts:
Beteiligung einer natürlichen Person blockiert gewerbliche Prägung
BFH, Beschl. v. 22.09.2016 – IV R 35/13; www.bundesfinanzhof.de

33.

Private Vermögensverwaltung:
Vermietung eines Einkaufszentrums löst keine Gewerbesteuerpflicht aus
BFH, Urt. v. 14.07.2016 – IV R 34/13; www.bundesfinanzhof.de

34.

Sachverständigengutachten:
Änderung eines Steuerbescheids aufgrund neuer Tatsachen
FG Düsseldorf, Urt. v. 14.01.2016 – 16 K 1906/14 E, rkr.; www.justiz.nrw.de

35.

Europäischer Gerichtshof:
Bundesgericht darf zweifelhaften Fall nicht willkürlich zurückhalten
BFH, Beschl. v. 01.09.2016 – V S 24/16, NV; www.bundesfinanzhof.de

36.

Untätigkeitsklage: Finanzamt darf nicht jahrelang auf sich warten lassen
BFH, Beschl. v. 13.09.2016 – V B 26/16, NV; www.bundesfinanzhof.de

37.

Verspätete Revisionsbegründung:
Fehlendes Verschulden muss stichhaltig nachgewiesen werden
BFH, Beschl. v. 23.08.2016 – IX R 15/16, NV; www.bundesfinanzhof.de

38.

Änderung des Steuerbescheids:
Wenn sich der Finanzbeamte auf fehlerhaft übermittelte Daten verlässt
FG Münster, Urt. v. 21.07.2016 – 9 K 2342/15 E, rkr.; www.justiz.nrw.de

39.

Finanzielle Notlage: Im Ausnahmefall können Steuerforderungen erlassen werden
FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 02.06.2016 – 7 K 7247/13, Rev. zugelassen;
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40.
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Bund der Steuerzahler fordert Abschaffung des Solidaritätszuschlags
BdSt, Pressemitteilung v. 22.11.2016; www.steuerzahler.de
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
03/17
Wichtige Steuertermine im März 2017
10.03.

Umsatzsteuer

10.03.

Lohnsteuer

□ für Januar 2017 mit Fristverlängerung
□ für Februar 2017 ohne Fristverlängerung

*

Solidaritätszuschlag

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*
bei monatlicher
Abführung für
Februar 2017

*

Kirchenlohnsteuer ev.

Finanzkasse

bei vierteljährlicher
Abführung für das
I. Quartal 2017

*

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *
10.03.

Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer
Solidaritätszuschlag
Kirchensteuer ev.

**

**

**

Kirchensteuer röm. kath.

**

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.03.2017. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und
Zahlungen per Scheck.
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks
als geleistet!

Gesetzgebung
1.

Elektronische Kassensysteme:
Ab 2020 sollen neue Vorgaben die Manipulation verhindern

In seiner letzten Sitzung im Jahr 2016 hat der Bundesrat dem „Gesetz zum Schutz vor
Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ zugestimmt. Darin enthalten sind gesetzliche Regelungen und technische Vorgaben, die die Steuerhinterziehung mit elektronischen Kassensystemen - insbesondere Registrierkassen - ab dem 01.01.2020 verhindern sollen. Die neuen Verschärfungen ändern übrigens nichts an der Gültigkeit der
Änderungen zum 01.01.2017 (sog. Kassenrichtlinie), von denen wir in den vorherigen
Ausgaben berichtet haben.
Einzelaufzeichnungspflicht gesetzlich festgeschrieben
Dass aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle laufend zu erfassen, einzeln festzuhalten,
aufzuzeichnen und aufzubewahren sind, galt bisher nur gemäß den Grundsätzen der ord1

nungsgemäßen Buchführung und der ständigen Rechtsprechung. Nun ist diese Pflicht
auch gesetzlich festgeschrieben.
Eine Ausnahme von der Einzelaufzeichnungspflicht hat der Gesetzgeber nur für solche
Fälle vorgesehen, in denen Waren an eine Vielzahl unbekannter Personen gegen Barzahlung verkauft werden und eine offene Ladenkasse zum Einsatz kommt. Wird dagegen
ein elektronisches Aufzeichnungssystem verwendet, das eine Einzelaufzeichnung ermöglicht, gilt diese Ausnahme nicht.
Aufzeichnungen mittels elektronischer Kassensysteme
Werden elektronische Systeme eingesetzt, dürfen nur noch solche Geräte verwendet
werden, die die Grundaufzeichnungen einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet
und unveränderbar festhalten. Die Daten müssen auf einem Speichermedium gesichert
und verfügbar gehalten werden.
Was als elektronisches Aufzeichnungssystem im Sinne dieser Vorschrift gilt, soll eine
noch zu erlassende Rechtsverordnung definieren. Nach dem Entwurf dieser Verordnung
fallen elektronische oder computergestützte Kassensysteme und Registrierkassen hierunter. Elektronische Buchhaltungsprogramme gehören dagegen nicht dazu.
Das elektronische Aufzeichnungssystem muss künftig durch eine zertifizierte technische
Sicherheitseinrichtung geschützt werden. Diese Sicherheitseinrichtung besteht aus einem Speichermodul, einem Speichermedium und einer digitalen Schnittstelle, wobei das
Sicherheitsmodul jede digitale Aufzeichnung protokolliert. In der noch zu erlassenden
Rechtsverordnung sollen dann auch technische Anforderungen für die Sicherheitseinrichtung festgelegt werden.
Die vorgesehene Zertifizierung der technischen Sicherheitseinrichtung soll durch das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geschehen und muss vom Hersteller
bzw. Entwickler der Sicherheitseinrichtung beantragt werden. Durch die stetige Veränderung der Manipulationsmöglichkeiten könnte alle fünf Jahre eine erneute Zertifizierung erforderlich werden.
Hinweis: Wenn Sie die Anschaffung eines neuen Kassensystems planen, sprechen
Sie uns rechtzeitig an. Wir können gemeinsam mit Ihnen prüfen, ob Ihr präferiertes
System den neuen Anforderungen genügt und ab wann eventuell eine erneute Zertifizierung erforderlich wird.
Neu ist auch, dass dem Finanzamt detailliert mitgeteilt werden muss, welches Aufzeichnungssystem verwendet wird.
Belegausgabepflicht
Wird ein elektronisches Aufzeichnungssystem verwendet, besteht künftig eine Belegausgabepflicht. Die Belegausgabe kann entweder in Papier- oder in elektronischer Form erfolgen. Für den Kunden besteht keine Pflicht, den Beleg mitzunehmen. Von der Belegausgabepflicht kann man sich mittels eines Antrags beim Finanzamt befreien lassen,
wenn man Waren an eine Vielzahl unbekannter Personen verkauft.
Kassen-Nachschau
Bereits ab 2018 darf das Finanzamt sogenannte Kassen-Nachschauen durchführen, um
die Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnahmen und ausgaben zu überprüfen. Die Nachschau kann die Finanzverwaltung ohne vorherige Ankündigung und auch zunächst anonym durch Testkäufe durchführen. Dabei kann sie sowohl computergestützte Kassensysteme als auch Registrierkassen und offene Ladenkassen kontrollieren.
Folgen von Pflichtverletzungen
Das Gesetz verbietet unter anderem das Bewerben oder Inverkehrbringen von elektronischen Aufzeichnungssystemen, die nicht den gesetzlichen Anforderungen genügen. So2

wohl Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 € geahndet werden als auch
· die fehlende oder nicht richtige Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungssystems und
·

der fehlende oder ungenügende Schutz eines elektronischen Aufzeichnungssystems
durch eine zertifizierte Sicherheitseinrichtung.

Neue Meldepflicht und Übergangsregelung
Unternehmer, die elektronische Kassensysteme anschaffen oder außer Betrieb nehmen,
müssen dies den Finanzbehörden ab 2020 innerhalb eines Monats mitteilen. Ein bereits
vor Gültigkeit der Neuerungen angeschafftes System ist spätestens bis zum 31.01.2020
zu melden.
Die Pflicht zum Einsatz eines elektronischen Kassensystems mit zertifizierter Sicherheitseinrichtung gilt grundsätzlich ab 2020. Wenn verwendete Registrierkassen die Anforderungen der Kassenrichtlinie erfüllen und nach dem 25.11.2010 sowie vor dem 01.01.2020
angeschafft wurden, dürfen sie bis Ende 2022 verwendet werden, sofern sie bauartbedingt nicht nachgerüstet werden können.
Hinweis: Sprechen Sie uns bitte rechtzeitig an, damit wir gemeinsam mit Ihnen überprüfen können, ob die Übergangsregelung eventuell auch für das System gilt, das Sie
derzeit verwenden.

2.

Für Unternehmer:
Das bringt das Gesetz gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen

Am 16.12.2016 hat der Bundesrat dem „Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EUAmtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und verlagerungen“ zugestimmt. Der Titel klingt zwar eher technisch, aber das Gesetz enthält
durchaus einige Änderungen, von denen Sie als Unternehmer gehört haben sollten. Diese gelten übrigens seit dem 01.01.2017.
Leider hat der Gesetzgeber einige für Steuerpflichtige günstige Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) für nicht anwendbar erklärt. Neben den - vor allem Großkonzerne betreffenden - Regelungen zur Berichterstattung über weltweite Aktivitäten und Steuerzahlungen gibt es unter anderem folgende Änderungen:
· Entgegen der BFH-Rechtsprechung sollen Dividenden, die eine Organgesellschaft
erhält, künftig nur noch zu 95 % von der Gewerbesteuer befreit sein.
·

Viele Doppelbesteuerungsabkommen machen die Freistellung ausländischer Einkünfte von der inländischen Steuer davon abhängig, dass diese im anderen Staat besteuert werden. Dies wurde dahingehend verschärft, dass bereits eine nur teilweise
Nichtbesteuerung im Ausland ausreicht, um insoweit nicht in den Genuss der Steuerbefreiung zu kommen. Erzielen Sie Einkünfte aus dem Ausland, sprechen Sie uns daher bitte an, damit wir prüfen können, ob Sie von dieser Regelung betroffen sind.

·

Wenn bei einem Veräußerungsgeschäft die Veräußerung vor dem Erwerb stattfindet,
spricht man von einem „Leerverkauf“. Der Gesetzgeber hat nun auch Leerverkäufe
bei Fremdwährungsgeschäften und bei Geschäften mit Gold und Edelmetallen
einkommensteuerlich erfasst. Seit der Einführung der Abgeltungsteuer im Jahr 2009
hatte es hierzu keine Regelung mehr gegeben. Haben Sie solche Geschäfte getätigt,
sprechen Sie uns bitte an, damit wir erörtern können, wie auf die neue Gesetzeslage
zu reagieren ist.

·

Sind Sie zu mindestens 1 % an einer Kapitalgesellschaft beteiligt und beruflich für
diese tätig, so kommen für die Erträge aus Ihrer Beteiligung nicht die Regelungen zur
Abgeltungsteuer zur Anwendung. Positiver Nebeneffekt hiervon ist, dass Sie Wer3

bungskosten geltend machen können, die mit der Beteiligung zusammenhängen:
beispielsweise Zinsen für ein Darlehen, das Sie für den Erwerb der Beteiligung aufgenommen haben. Strittig war bisher, welchen Umfang und welche Qualität die berufliche Tätigkeit für die Gesellschaft haben muss. Und auch hier hat der Gesetzgeber eine günstige BFH-Rechtsprechung überschrieben: Durch die berufliche Tätigkeit muss
das wirtschaftliche Agieren der Kapitalgesellschaft künftig maßgeblich beeinflusst
werden können. Sind Sie zu mindestens 1 %, aber zu weniger als 25 % an einer Kapitalgesellschaft beteiligt und für diese tätig, sprechen Sie uns daher bitte an, damit wir
prüfen können, ob Sie Ihre Werbungskosten für die Beteiligung auch in Zukunft noch
geltend machen können.

3.

Unternehmensfinanzierung: Wann Körperschaften
Verluste trotz Anteilseignerwechsels nutzen können

Hat eine Kapitalgesellschaft Verluste erlitten und veräußert ein Gesellschafter einen
Gesellschaftsanteil von mindestens 25 %, so fallen die Verluste entweder anteilig oder
vollständig weg. Das heißt, dass sie steuerlich nicht mehr nutzbar sind. Nach Ansicht des
Gesetzgebers ist diese Regelung insbesondere für solche Unternehmen nachteilig, bei
denen die Unternehmensfinanzierung häufig die Neuaufnahme oder den Wechsel von
Anteilseignern erfordert. Daher hat er das „Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften“ verabschiedet, nach dem ungenutzte Verluste trotz eines schädlichen Anteilseignerwechsels weiter genutzt werden können,
wenn der Geschäftsbetrieb der Körperschaft erhalten bleibt und eine anderweitige Verlustnutzung ausgeschlossen ist.
Damit eine Körperschaft von dieser Regelung profitieren kann, muss sie in den drei Veranlagungszeiträumen vor dem Anteilseignerwechsel ununterbrochen ein und denselben
Geschäftsbetrieb betrieben haben. Und nach dem Anteilseignerwechsel muss der Geschäftsbetrieb weiter aufrecht erhalten werden.
Von einer Einstellung des Geschäftsbetriebs wird dann ausgegangen, wenn dieser nach
den Grundsätzen der Betriebsaufgabe beendet wird. Das bedeutet, dass die Körperschaft
unter anderem aufgehört haben muss, wirtschaftlich tätig zu sein. Ebenfalls schädlich ist
ein Wechsel der Branche oder die Aufnahme eines weiteren Geschäftsbetriebs. Als Indizien hierfür werden unter anderem herangezogen
· die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens,
·

der Kunden- und Lieferantenkreis,

·

die bedienten Märkte und

·

die Arbeitnehmerschaft.
Hinweis: Wollen Sie sich diese Neuerung zunutze machen, müssen Sie einen entsprechenden Antrag stellen. Lassen Sie uns bitte vorher prüfen, ob ein solcher Antrag
in Ihrem Fall sinnvoll ist. Erstmals anzuwenden ist die Regelung für Beteiligungserwerbe nach dem 31.12.2015. Sie gilt sowohl für körperschaftsteuerliche als auch für gewerbesteuerliche Verluste.

4.

Steueränderungen 2017: Pauschalen und Freibeträge erhöhen sich

Wenn alljährlich an Silvester die Sektkorken knallen, erhöhen sich regelmäßig viele steuerliche Freibeträge und Pauschalen. Das ist auch zum 01.01.2017 geschehen:
· Grundfreibetrag und Unterhaltshöchstbetrag: Der steuerliche Grundfreibetrag ist
zum Jahreswechsel von 8.652 € auf 8.820 € pro Person angehoben worden. Ab 2018
gewährt der Fiskus einen Freibetrag von 9.000 €. In gleicher Weise erhöht sich auch
der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen.
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·

Kinderfreibetrag: Der Kinderfreibetrag wurde von 4.608 € auf 4.716 € angehoben; ab
2018 wird er schließlich auf 4.788 € steigen.

·

Kindergeld: Das Kindergeld steigt ab 2017 um 2 € pro Kind und Monat, so dass für
das erste und zweite Kind nun 192 €, für das dritte Kind 198 € und für jedes weitere
Kind 223 € gezahlt werden. Ab 2018 wird abermals eine Anhebung um 2 € erfolgen.

·

Kinderzuschlag: Der Kinderzuschlag für finanzschwache Familien steigt ab 2017 von
160 € auf 170 € pro Monat und Kind.

·

Elektroautos: Die bisher geltende fünfjährige Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für Elektroautos wurde auf zehn Jahre verlängert. Zudem können private Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge im Betrieb des Arbeitgebers aufgeladen werden, ohne dass der Arbeitnehmer hierfür einen geldwerten Vorteil versteuern muss.

·

Umzugskosten: Die Absetzbarkeit von berufsbedingten Umzugskosten verbessert
sich, da die Pauschbeträge für sonstige Umzugsauslagen für Einzelpersonen von
746 € auf 764 € erhöht werden; bei Paaren steigt der Pauschbetrag von 1.493 € auf
1.528 €. Für Kinder kann ein Betrag von 337 € statt 329 € beansprucht werden. Diese
Erhöhungen gelten jedoch erst ab dem 01.02.2017.
Hinweis: Ab dem 01.01.2017 wurde zudem die sogenannte kalte Progression leicht
abgemildert. Hiervon spricht man, wenn Einkommens- und Lohnerhöhungen lediglich
die Inflation ausgleichen sollen und es trotzdem zu einem Anstieg der durchschnittlichen Steuerbelastung kommt - obwohl die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerzahlers unterm Strich unverändert bleibt. Geschuldet ist dieser Effekt dem progressiven Verlauf des Einkommensteuertarifs.

Einkommensteuer
5.

Bargeschäfte mit Partyservice:
Ohne vorschriftsmäßige Aufzeichnung ist die Party vorbei

Die Gastronomiebranche hat es nicht leicht: Als bargeldintensive Branche hat sie seit Anfang dieses Jahres verschärfte Anforderungen an die eingesetzten Registrierkassen zu
erfüllen. Diese wirken sich zwar nur auf die Zukunft aus. Ein Blick in die Vergangenheit
zeigt aber, warum die Verschärfungen notwendig wurden. Regelmäßig wurden bei Außenprüfungen nämlich manipulierte Kassensysteme gefunden bzw. es gab hohe Hinzuschätzungen wegen nicht ordnungsmäßiger Buchführung. Diesen Blick zurück müssen in
den folgenden Jahren sicherlich noch einige Unternehmer werfen. Ein Beispiel, wann dabei Hinzuschätzungen drohen, zeigt ein Fall des Finanzgerichts Hamburg (FG).
Die Betreiberin eines Partyservice hatte es unterlassen, ihre Bargeschäfte exakt zu dokumentieren. Ihrer Auffassung nach war sie als nichtbilanzierende Unternehmerin nicht
zur Führung eines Kassenbuchs verpflichtet. Das FG bestätigte zwar diese Auffassung. Das half der Unternehmerin aber nicht, die in der vorhergehenden Außenprüfung
vorgenommenen Hinzuschätzungen zum Gewinn zu verhindern.
Grundsätzlich gilt nämlich im Steuerrecht, dass Einnahmen und Ausgaben nachvollziehbar unter Zugrundelegung von „geeigneten Materialien“ ermittelt werden sollen. Sofern
keine Kassenbuchführung erforderlich ist, sollte man diesen Nachweis mit anderen Belegen erbringen.
Im Fall des Partyservice hätten das detaillierte Aufzeichnungen sein können - also die
fortlaufende, vollständige und richtige Aufzeichnung sämtlicher Geschäftsvorfälle.
In der Regel zieht man dazu Kassenstreifen, Kassenzettel oder Z-Bons heran. Der tat5

sächliche Kassenbestand muss regelmäßig mit dem errechneten Kassenbestand abgeglichen werden. Die Betreiberin des Partyservice konnte all dies aber nicht vorlegen. Daher
musste sie einen Rohgewinnaufschlag zwischen 260 % und 285 % für die geprüften
Jahre 2009 bis 2012 hinnehmen.
Anders als im Streitfall werden die Nachweise über Bargeschäfte zukünftig durch die
Speicherung aller Daten in modernen - von der Finanzverwaltung zugelassenen - Registrierkassen problemlos erbracht werden können.
Hinweis: Sie haben noch Beratungsbedarf zu den ab 2017 einsetzbaren Registrierkassen oder wollen einen Blick zurück wagen? Vereinbaren Sie bitte einen Beratungstermin.

6.

Familienbetrieb:
Keine gewinnerhöhende Abzinsung von privaten Darlehen

Aus wirtschaftlicher Sicht spricht vieles dafür, zur Finanzierung von betrieblichen Aufwendungen Fremd- statt Eigenkapital zu nutzen. Eine Vermischung dieser Formen ist hingegen nicht so vorteilhaft - beispielsweise wenn ein Familienangehöriger im Betrieb mitarbeitet, sich sein Gehalt aber nicht auszahlen lässt, sondern als Darlehen im Unternehmen
belässt. Dennoch sind solche Finanzierungen manchmal notwendig.
Ein Hotelbesitzer aus Nordrhein-Westfalen hatte gleich zwei solcher Darlehen in seiner
Bilanz ausgewiesen - und zwar seit 1991. Das eine Darlehen von seiner Mutter war eine
dauernde Last für die Übertragung des Hotels. Die vereinbarten Zahlungen, die im Gegenzug für die Übertragung monatlich fließen sollten, waren nie ausgezahlt, sondern als
Darlehen stehengelassen worden. Das zweite Darlehen stammte von der Frau des Hoteliers, die ihren Lohn ebenfalls nie erhalten, sondern als Darlehen in der Firma belassen hatte. Zu beiden Darlehen existierte weder eine Darlehensvereinbarung über Zinsen
und Rückzahlung noch irgendetwas anderes Schriftliches.
Steuerrechtlich problematisch war, dass zinslose Darlehen natürlich auch einen Vorteil
für das Unternehmen darstellen. Dieser Vorteil wirkt sich grundsätzlich gewinnerhöhend
aus und muss bewertet werden. Das war im Fall des Hoteliers aber nie passiert. Bei einer
Außenprüfung stellte das Finanzamt fest, dass Darlehen von über 900.000 € in der Bilanz
standen und der Vorteil sich auf über 450.000 € summierte. Entsprechend hoch sollten
die Gewinnerhöhung und die anschließende Steuernachzahlung ausfallen.
Doch das Finanzgericht Münster (FG) wiegelte ab: Zwar sind eine Abzinsung und eine
Bewertung des Vorteils, der sich aus der Zinslosigkeit eines Darlehens ergibt, grundsätzlich erforderlich. Im Streitfall handelte es sich aber gar nicht um betriebliche Darlehen.
Denn im Steuerrecht müssen Verträge zwischen nahen Angehörigen einem sogenannten
Fremdvergleich standhalten. Das heißt, ein fremder Dritter hätte die Vereinbarungen zu
denselben Bedingungen akzeptieren müssen. Das traf im Streitfall nicht zu: Das FG konnte beim besten Willen nichts feststellen, da keine schriftlichen Vereinbarungen vorlagen. Beide Darlehen waren somit privat motiviert und fremdunüblich. Gewinnerhöhung
und Steuernachzahlung mussten daher rückgängig gemacht werden.
Hinweis: Sie haben Verträge mit nahen Angehörigen? Wir können diese gerne auf
steuerrechtliche Zulässigkeit prüfen und Sie über mögliche Fallstricke aufklären.

7.

Sonderbetriebsausgaben:
Kapitalgesellschaft muss der Personengesellschaft untergeordnet sein

Personengesellschaften bestehen gemeinhin aus mehreren Personen. Sofern ein Gesellschafter eigenes Vermögen für die Gesellschaft nutzt, wird es zu sogenanntem Sonderbetriebsvermögen: entweder automatisch bei einer betrieblichen Nutzung zu mehr als 50 %
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oder durch Entscheidung des Gesellschafters bei einer betrieblichen Nutzung zwischen
10 % und 50 %. Was hat das für einen Vorteil?
Die Aufwendungen, die aus der Nutzung von Betriebsvermögen herrühren, stellen Betriebsausgaben dar. Sie mindern den Gewinn der Gesellschaft. Aufwendungen aus der
Nutzung von Sonderbetriebsvermögen sind dagegen Sonderbetriebsausgaben des Gesellschafters. Sie mindern also den Gewinn des Gesellschafters. Doch nicht jede betriebliche Nutzung von eigenem Vermögen in einer Personengesellschaft führt zu Sonderbetriebsvermögen.
Über genau diesen Punkt stritt sich der Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft (KG)
mit dem Finanzamt. Denn er wollte aufgrund seiner 100%igen Beteiligung an einer
GmbH, die hauptsächlich für die KG tätig war, Sonderbetriebsausgaben geltend machen. Er hielt die GmbH-Beteiligung für Sonderbetriebsvermögen und den Verlust aus der
Beteiligung (die GmbH war insolvent) für Sonderbetriebsausgaben.
Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht Münster (FG) lehnten die Geltendmachung der Sonderbetriebsausgaben jedoch ab. Denn für Sonderbetriebsvermögen bei einer GmbH-Beteiligung gelten andere Grundsätze als für „normales“ Anlagevermögen.
Beispielsweise reicht das Überschreiten der 50-%-Grenze allein nicht aus, um eine Beteiligung als Sonderbetriebsvermögen zu klassifizieren. Im Streitfall hätte die GmbH nahezu ausschließlich für die KG tätig sein müssen. Der Gesellschafter der KG hätte seine Machtstellung in der GmbH nutzen müssen, damit diese sich der KG unterordnet.
Dagegen sprach allerdings der Umstand, dass über ein Drittel der Umsätze der GmbH
über andere Kunden generiert worden war. Damit stand für das FG fest, dass die GmbH
einen eigenständigen Geschäftsbetrieb unterhielt und mit der KG gleichrangig war. Und
ohne Unterordnung lagen kein Sonderbetriebsvermögen und erst recht keine Sonderbetriebsausgaben vor.
Hinweis: Sie haben Fragen zum Sonderbetriebsvermögen? Wir beraten Sie gerne
ausführlich zu den konkreten Vor- und Nachteilen Ihrer Situation.

8.

Förderung der Elektromobilität ab 2017:
BMF veröffentlicht Anwendungsregeln für neues Gesetz

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr vom
07.11.2016 will der Gesetzgeber dazu beitragen, dass Deutschland seinen CO2-Ausstoß
bis zum Jahr 2020 um mindestens 40 % gegenüber dem Jahr 1990 senkt. Neben Änderungen im Kraftfahrzeugsteuergesetz (Erweiterung der Steuerbefreiungen für Elektrofahrzeuge) gehen mit dem Gesetz auch steuerliche Änderungen einher, die das Bundesfinanzministerium (BMF) mit detaillierten Anwendungsregeln versehen hat:
·

Vorteilszuwendung durch Arbeitgeber: Kann ein Arbeitnehmer sein Elektro- oder
Hybridelektrofahrzeug im Betrieb des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens kostenlos oder verbilligt aufladen, ist dieser Vorteil neuerdings (lohn)steuerfrei. Alternativ kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vorübergehend eine betriebliche Ladevorrichtung steuerfrei zur privaten Nutzung überlassen (aber nicht endgültig übereignen).

Das BMF weist darauf hin, dass diese Steuerbefreiung nur gilt, wenn der „Aufladevorteil“
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Begünstigt ist dann sowohl das Aufladen privater wie auch betrieblicher Elektro- bzw. Hybridelektrofahrzeuge.
Die Steuerfreiheit kann auch für das Aufladen von Elektrofahrrädern beansprucht werden,
sofern sie eine Geschwindigkeit über 25 km/h erreichen (= verkehrsrechtliche Einordnung
als Kraftfahrzeug). Von der Steuerbefreiung können nur Arbeitnehmer profitieren, nicht
jedoch Geschäftsfreunde oder Kunden des Arbeitgebers.
· Lohnsteuerpauschalierung: Sofern der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Ladevorrichtung für Elektro- oder Hybridelektrofahrzeuge (dauerhaft) verbilligt oder kostenlos
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übereignet, kann der dem Arbeitnehmer daraus erwachsene Vorteil pauschal mit 25 %
(lohn-)versteuert werden.
Das BMF erklärt, dass diese neue Lohnsteuerpauschalierung ebenfalls nur in Betracht
kommt, wenn dem Arbeitnehmer die Ladevorrichtung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn übereignet wird. Als Bemessungsgrundlage für den pauschalen Lohnsteuereinbehalt können aus Vereinfachungsgründen die Kosten herangezogen werden,
die dem Arbeitgeber beim Kauf der Ladevorrichtung (einschließlich Umsatzsteuer) entstehen. Trägt der Arbeitnehmer die Aufwendungen für den Kauf und die Nutzung einer
privaten Ladevorrichtung selbst, kann der Arbeitgeber diese Aufwendungen bezuschussen oder komplett übernehmen und die Lohnsteuer auf seine Zahlung dann ebenfalls
pauschal mit 25 % einbehalten.
Hinweis: Die gesetzlichen Neuregelungen und die flankierenden Anwendungsregeln
des BMF gelten zunächst für eine Übergangszeit vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2020.

9.

Geleaster Dienstwagen: Zurechnung beim Arbeitnehmer
lässt Versteuerung der Privatnutzung entfallen

Arbeitnehmer müssen die private Nutzung eines geleasten Dienstwagens nicht über die
1-%-Regelung oder die Fahrtenbuchmethode (lohn-)versteuern, wenn ihnen das Fahrzeug aufgrund einer vom Arbeitsvertrag unabhängigen Sonderrechtsbeziehung zuzurechnen ist - das hat der Bundesfinanzhof (BFH) im Jahr 2014 im Fall einer Bürgermeisterin aus Bayern entschieden, deren Dienstfahrzeug zu Sonderkonditionen für die öffentliche Hand geleast worden war (Behördenleasing). Nach Gerichtsmeinung entfällt die Privatnutzungsversteuerung, wenn der Arbeitnehmer im Innenverhältnis gegenüber seinem
Arbeitgeber die wesentlichen Rechte und Pflichten des Leasingnehmers hat - er also ein
in Raten zu zahlendes Entgelt für das Fahrzeug entrichten muss und ihn allein die Gefahr
und Haftung für Instandhaltung, Sachmängel, Verlust und Beschädigung des Fahrzeugs
treffen.
Hinweis: Ist das Fahrzeug dem Arbeitnehmer nach diesen Grundsätzen zuzurechnen,
muss er zwar keinen Privatnutzungsvorteil versteuern, jedoch den Vorteil aus der Inanspruchnahme der verbilligten Leasingkonditionen (Ansatz als „gewöhnlicher“ Rabatt).
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat dazu Stellung genommen, inwieweit das BFHUrteil auf Fälle außerhalb des Behördenleasings angewendet werden kann. Das BMF
weist darauf hin, dass für die Privatnutzung eines vom Arbeitgeber geleasten Dienstwagens ein Nutzungsvorteil nach der 1-%-Regel oder der Fahrtenbuchmethode versteuert werden muss, wenn der Anspruch des Arbeitnehmers auf die Überlassung des
Wagens aus dem Arbeitsvertrag oder einer anderen arbeitsrechtlichen Grundlage
resultiert, weil
· der Anspruch von den Arbeitsparteien im Zuge einer steuerlich anerkannten Gehaltsumwandlung mit Wirkung für die Zukunft vereinbart wurde (Arbeitnehmer verzichtet unter Änderung des Arbeitsvertrags auf einen Teil seines Barlohns und erhält
stattdessen ein Nutzungsrecht am betrieblichen Fahrzeug) oder
·

der Anspruch ein arbeitsvertraglicher Vergütungsbestandteil ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Arbeitsparteien die Überlassung des Wagens von vornherein
beim Abschluss eines Arbeitsvertrags regeln oder wenn die Überlassung eines Fahrzeugs mit einer Beförderung des Arbeitnehmers in eine höhere Gehaltsklasse einsetzt.

Weitere Voraussetzung für die Privatnutzungsversteuerung ist, dass der Arbeitgeber und
nicht der Arbeitnehmer gegenüber der Leasinggesellschaft zivilrechtlich der Leasingnehmer ist.
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Hinweis: Sofern nach diesen Grundsätzen eine Nutzungsversteuerung nach der 1-%Regelung oder der Fahrtenbuchmethode erfolgen muss und der Arbeitnehmer mit dem
Fahrzeug Fahrten im Rahmen von Auswärtstätigkeiten unternimmt, darf der Arbeitgeber allerdings keine steuerfreie Erstattung der pauschalen Kilometersätze (0,30 € je
Fahrtkilometer) leisten.

10.

Mitnahme bei Dienstreise:
Zusätzliche Reisekostenerstattung ist nicht steuerfrei

Ein Anstellungsverhältnis im öffentlichen Dienst bietet mitunter Vorteile, die Arbeitnehmer
in der Privatwirtschaft nicht bekommen. Im öffentlichen Dienst ist beispielsweise tarifvertraglich vereinbart, dass Reisekosten erstattet werden. Und nicht nur das: Wenn ein Kollege oder eine Kollegin auf eine Dienstreise mitgenommen wird, wird auch dieser
„Aufwand“ noch einmal extra vergütet. In der Regel werden hier neben 0,30 €/km noch
einmal 0,02 €/km pro Mitfahrer erstattet. Und dann setzt das Finanzamt auch noch unterschiedliche Maßstäbe an.
So hat ein privatwirtschaftlich Angestellter kürzlich vor dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz
(FG) bemängelt, gegenüber den Angestellten im öffentlichen Dienst ungerecht behandelt
zu werden. Denn sein Arbeitgeber hatte ihm neben der steuerfreien Reisekostenerstattung von 0,30 €/km für die Mitnahme eines Kollegen - wie im öffentlichen Dienst - weitere
0,02 €/km ausbezahlt, allerdings versteuert. Angestellte im öffentlichen Dienst bekommen dagegen die komplette Reisekostenerstattung steuerfrei.
Zum Ärger des Angestellten schlug sich das FG auf die Seite des Finanzamts. Denn diese Ungerechtigkeit existiert nach Ansicht der Richter gar nicht. Laut Gesetz werden alle
Menschen gleichbehandelt und die berufsbedingten Reisekosten eines Angestellten, die
vom Arbeitgeber erstattet werden, sind in Höhe von 0,30 €/km steuerfrei. Die Anerkennung eines erhöhten Aufwands, der durch einen Mitfahrer verursacht wird, ist gesetzlich
nicht vorgesehen. Ergo ist auch eine pauschale Erstattung, die - aus welchem Grund
auch immer - über 0,30 €/km hinausgeht, nicht steuerfrei.
Selbst wenn für Angestellte im öffentlichen Dienst eine falsche steuerrechtliche Bewertung vorgenommen worden sein sollte, begründet dies keinen Anspruch für alle anderen
Angestellten. Im Steuerrecht gibt es einen elementaren Grundsatz: Im Unrecht gibt es
keine Gleichbehandlung!
Hinweis: Sie sind Arbeitgeber und überlegen, Ihren Angestellten steuerfrei Aufwendungen zu erstatten? Wir informieren Sie gerne über Ihre Möglichkeiten.

11.

Habilitationsfeier:
Gästeliste entscheidet maßgeblich über den Werbungskostenabzug

Wenn Arbeitnehmer eine Feier im beruflichen Kontext ausrichten, streiten sie sich mit ihrem Finanzamt später häufig darüber, ob und in welcher Höhe die Bewirtungskosten als
Werbungskosten absetzbar sind. Letztlich müssen häufig die Steuergerichte über den
Kostenabzug entscheiden, weil die Grenzen zwischen der beruflichen und der privaten
Veranlassung einer Feier einzelfallabhängig und fließend verlaufen.
In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) untersucht, in welchem Umfang die
Kosten für die Habilitationsfeier eines angestellten Klinikarztes als Werbungskosten abzugsfähig sind. Der Mediziner hatte anlässlich seiner erworbenen Hochschullehrberechtigung rund 140 Personen bewirtet und die Kosten hierfür in seiner Einkommensteuererklärung geltend gemacht. Finanzamt und Finanzgericht lehnten den Werbungskostenabzug
zunächst ab, der BFH hob das finanzgerichtliche Urteil jedoch auf und forderte eine erneute Prüfung. Ob die Kosten einer Feier privat (= nicht abziehbar) oder beruflich (= ab9

ziehbar) veranlasst sind, muss nach dem Urteil anhand folgender Kriterien überprüft
werden:
· Anlass der Feier: Von erheblichem Gewicht für die steuerliche Behandlung der Kosten ist der Anlass der Feier. Einer Habilitation kommt nach Gerichtsmeinung überwiegend ein berufsbezogener Charakter zu. Ein beruflicher Feieranlass löst allerdings
nicht automatisch einen Kostenabzug aus, weil auch solche Ereignisse häufig im
Rahmen privater Feste gefeiert werden.
·

Gastgeber und Ort der Veranstaltung: Relevant ist auch, wer als Gastgeber auftritt,
wer die Gästeliste bestimmt und an welchem Ort die Veranstaltung stattfindet.

·

Gäste: Ein besonderes Augenmerk muss auf die Frage gelegt werden, nach welchen
Kriterien die Gästeliste zusammengestellt worden ist. Werden Arbeitskollegen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten betrieblichen Einheit (z.B. Abteilung)
oder nach ihrer Funktion (z.B. Außendienstmitarbeiter) eingeladen, legt diese Eingrenzung den Schluss nahe, dass die Kosten für diese Gäste beruflich veranlasst und
damit abziehbar sind. Werden hingegen nur ausgesuchte Arbeitskollegen eingeladen,
spricht dies dafür, dass diese Personen aufgrund freundschaftlicher Kontakte eingeladen wurden, was eine private Veranlassung nahelegt.

Nehmen sowohl Gäste aus dem privaten als auch dem beruflichen Umfeld an einer Feier
teil, können die Kosten anteilig nach Gästen in einen nicht abziehbaren und einen abziehbaren Teil aufgegliedert werden.
Hinweis: Wer die Kosten für eine Feier steuerlich absetzen will, sollte also eine gute
Beweisvorsorge treffen und die Einladung sowie die Gästeliste für die spätere Steuererklärung aufbewahren. Kann gegenüber dem Finanzamt nachgewiesen werden, dass
die Gäste nach berufsbezogenen Kriterien (z.B. nach Abteilungszugehörigkeit oder
Funktion) eingeladen wurden und nicht wegen freundschaftlicher Verbundenheit, stehen die Chancen für einen steuerlichen Kostenabzug gut.

12.

Prämie für Verbesserungsvorschlag:
Arbeitnehmer muss Zahlung mit regulärem Steuersatz versteuern

Außerordentliche Einkünfte wie Entschädigungen, Abfindungen und Vergütungen für
mehrjährige Tätigkeiten können vom Empfänger mit einem ermäßigten Einkommensteuersatz versteuert werden. Der Steuergesetzgeber will so Progressionsnachteile ausgleichen, die durch das Zusammentreffen von laufenden und außerordentlichen Einkünften
entstehen.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass eine Prämie für einen Verbesserungsvorschlag des Arbeitnehmers keine steuerbegünstigte Vergütung für mehrjährige
Tätigkeiten ist, wenn sie sich ausschließlich nach der Kostenersparnis bemisst, die der
Arbeitgeber durch den Vorschlag in einem festgelegten künftigen Zeitraum erzielt.
Geklagt hatte ein Rentner, der seiner Arbeitgeberin während seiner aktiven Berufstätigkeit im Jahr 1994 einen Verbesserungsvorschlag auf sozialversicherungsrechtlichem Gebiet unterbreitet hatte. Da damals unklar war, ob die vorgeschlagene Verfahrensweise einer rechtlichen Prüfung standhalten wird, vereinbarten die Arbeitsparteien im Jahr 1995,
dass die Prämie für den Vorschlag nach einem prozentualen Anteil der künftigen Arbeitgebereinsparung bemessen und bis zur nächsten Sozialversicherungsprüfung ausgesetzt
wird (mit handelsüblicher Verzinsung). Nachdem die Prüfung durchlaufen und ein anschließender Rechtsstreit mit einem Vergleich geendet hatte, wurde dem Arbeitnehmer
die Prämie schließlich im Jahr 2008 ausgezahlt. Vor dem BFH wollte der mittlerweile verrentete Arbeitnehmer erreichen, dass die Prämienzahlung dem ermäßigten Steuersatz
für Vergütungen aus mehrjährigen Tätigkeiten unterworfen wird. Der BFH erklärte jedoch, dass eine solche steuergünstige Einordnung allenfalls dann in Betracht käme,
wenn der Arbeitnehmer mehrere Jahre an dem Verbesserungsvorschlag gearbeitet
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hat. Bemisst sich die Prämie - wie im Urteilsfall - nicht am Zeitaufwand des Arbeitnehmers, sondern ausschließlich nach der zukünftigen Kostenersparnis des Arbeitgebers,
liegt hingegen keine steuerbegünstigte Entlohnung für eine mehrjährige Tätigkeit vor.
Hinweis: Mit dem Urteil hat der BFH seine aus dem Jahr 1996 stammenden Rechtsprechungsgrundsätze zur Besteuerung von Prämien für Verbesserungsvorschläge
bestätigt. Ist eine Prämienzahlung am Erfolg des Vorschlags ausgerichtet, ist also weiterhin keine ermäßigte Besteuerung möglich.

13.

Familie am Beschäftigungsort:
Haus am früheren Wohnort reicht nicht für doppelte Haushaltsführung

Eine doppelte Haushaltsführung bietet jede Menge Steuersparpotential. Dieses lässt sich
heben, wenn der Zweitwohnsitz aus beruflichem Anlass bezogen wird. Für Angestellte
gibt es dann zusätzliche Werbungskosten und für Selbständige weitere Betriebsausgaben.
Als wesentliche Voraussetzung für die Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung
gilt seit jeher, dass sich der Mittelpunkt der Lebensinteressen weiterhin am Erstwohnsitz befindet. Für Eltern mit Kindern und verheiratete Paare ist es in der Regel unproblematisch, dem Finanzamt glaubhaft zu vermitteln, dass der Mittelpunkt der Lebensinteressen am Ort des Familienwohnsitzes ist. Im Fall eines verheirateten Chirurgen aus Thüringen, der seine Praxis in Bayern betrieb, war das schon ein wenig komplizierter.
Denn seine Ehefrau arbeitete in seiner Münchener Praxis mit und seine Kinder gingen
ebenfalls am Beschäftigungsort zur Schule. Das Finanzamt fragte sich daher, weshalb der
Familienwohnsitz in Thüringen sein soll, wenn sich das Familienleben doch in Bayern abspielt. In Thüringen stand zwar noch das Einfamilienhaus am früheren Wohnort der
Familie und es fanden auch regelmäßig Heimfahrten statt. Die Ausführungen der Familienmitglieder ließen allerdings Zweifel offen, ob der Mittelpunkt der Lebensinteressen tatsächlich in Thüringen lag.
Daher erkannte das Finanzgericht München die doppelte Haushaltsführung nicht an.
Denn wenn das Familienleben mit sämtlichen Familienmitgliedern am Beschäftigungsort gelebt wird, erscheint es unrealistisch, dass der Mittelpunkt der Lebensinteressen woanders liegen soll. Das Einfamilienhaus verglichen die Richter in diesem Fall eher
mit einer Ferienwohnung.
Hinweis: Sie haben Fragen zu den steuerlichen Vorteilen und Voraussetzungen einer
doppelten Haushaltsführung? Gerne beraten wir Sie ganz konkret auf Ihre Lebensverhältnisse bezogen.

14.

Überhöhter Gewinnausweis in Bilanz: Vorstand kann
Schadenersatzleistung nicht als Werbungskosten absetzen

Ergreift ein Unternehmen vor dem Bilanzstichtag kurzfristig bilanzpolitische Maßnahmen,
um das äußere Bild einer Bilanz möglichst günstig erscheinen zu lassen, spricht man vom
sogenannten „Window Dressing“. Die Grenzen dieser legalen Bilanzkosmetik hat vor
Jahren ein Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft (AG) weit überschritten, indem es
an der Erstellung einer falschen Bilanz mit überhöhter Gewinndarstellung mitgewirkt
hatte. Die Manipulation hatte zur Folge, dass ihm eine Gewinnausschüttung zuteilwurde
und er seine AG-Anteile zu einem über dem am Markt erzielbaren Kaufpreis veräußern
konnte.
Nach seinem Ausscheiden aus der AG wurde er für die Manipulation schließlich strafrechtlich zur Verantwortung gezogen und musste im Zuge eines Vergleichs Schadenersatz von 1,2 Mio. € zahlen, die er in seiner Einkommensteuererklärung schließlich als
Werbungskosten abrechnete.
11

Der Bundesfinanzhof urteilte nun, dass der Millionenbetrag nicht als Werbungskosten abgezogen werden darf. Zwar können auch strafbare Handlungen zu absetzbarem Erwerbsaufwand führen, allerdings müssen die schuldhaften Handlungen hierfür noch im Rahmen der betrieblichen oder beruflichen Aufgabenerfüllung liegen und dürfen nicht
maßgeblich auf privaten Umständen beruhen. Will ein Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber
bewusst schädigen oder sich durch die schädigende Handlung bereichern, tritt der erwerbsbezogene Veranlassungszusammenhang in den Hintergrund, so dass ein steuerlicher Kostenabzug ausgeschlossen ist. Das Vorstandsmitglied hat sich durch die Verfälschung der Bilanz wirtschaftliche Vorteile in Form einer Gewinnausschüttung und eines
erhöhten Anteilsverkaufspreises verschafft, so dass der Erwerbsbezug entfallen und ein
Werbungskostenabzug der Schadenersatzleistung ausgeschlossen war.

15.

Mietobjekt: Kosten für neue Einbauküche
müssen über zehn Jahre abgeschrieben werden

Wenn ein Vermieter in seinem Mietobjekt eine neue Einbauküche einbaut, konnte er die
Kosten für die Spüle und den Herd bislang in aller Regel sofort als Erhaltungsaufwand
abziehen, weil beide Geräte nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu den unselbständigen Gebäudebestandteilen gezählt wurden.
Ein Vermieter aus Schleswig-Holstein hat nun jedoch ungewollt für eine Verschärfung
dieser günstigen Rechtsprechungsgrundsätze gesorgt. Mit seiner Klage wollte er ursprünglich erreichen, dass sein Finanzamt nicht nur die Kosten für die Spüle und den
Herd zum sofortigen Werbungskostenabzug zulässt, sondern darüber hinaus auch die
Kosten für die Einbaumöbel (Unterschränke). Er hatte vor dem Bundesfinanzhof (BFH)
argumentiert, dass jedes Möbelstück der Küche einzeln betrachtet werden müsse und
aufgrund eines Einzelpreises unter 410 € als geringwertiges Wirtschaftsgut anzusehen
sei.
Der BFH entschied jedoch, dass die Kosten für die Erneuerung einer Einbauküche
einheitlich über einen Zeitraum von zehn Jahren abgeschrieben werden müssen.
Auch die Aufwendungen für die Spüle, den Herd und andere Elektrogeräte müssen
nach dem Urteil in diesen Gesamtaufwand eingerechnet werden.
Hinweis: Mit dem neuen Urteil gibt der BFH seine günstige Rechtsprechung zum Sofortabzug der Kosten für Spüle und Küchenherd ausdrücklich auf. Bei dem klagenden
Vermieter verblieb es jedoch bei dem günstigen Sofortabzug, weil das Finanzamt ihn
bereits gewährt hatte und der BFH aufgrund eines sogenannten Verböserungsverbots
an einer Änderung gehindert war. Für andere Vermieter wird es aufgrund der Rechtsprechungsänderung aber in Zukunft auf eine einheitliche Abschreibung der Kosten
über zehn Jahre hinauslaufen.

16.

Angehörigen-Mietverhältnis:
Verflechtung mit Schenkungsvertrag lässt Fremdüblichkeit entfallen

Wenn ein Vermieter einem nahen Angehörigen eine Wohnung oder ein Haus vermietet,
kann er die daraus resultierenden Vermietungsverluste nur dann steuerlich abziehen,
wenn das Mietverhältnis einem sogenannten Fremdvergleich standhält. Hierzu muss der
Mietvertrag bürgerlich-rechtlich wirksam vereinbart worden sein und sowohl die Gestaltung als auch die tatsächliche Durchführung des Mietverhältnisses müssen dem entsprechen, was unter fremden Mietparteien üblich ist.
Wann ein Mietverhältnis die Grenzen der Fremdüblichkeit verlässt, zeigt ein neuer Urteilsfall des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem ein Sohn seiner Mutter eine Doppelhaushälfte vermietet hatte. Bevor sie den Mietvertrag geschlossen hatten, hatte die Mutter ihrem
Sohn einen Betrag von 115.000 € geschenkt. In der Schenkungsvereinbarung war geregelt, dass die Mutter die Schenkung jährlich bis zu einem Betrag von 10.000 € ohne Be12

gründung widerrufen konnte. Nach Abschluss des Mietvertrags schlossen Sohn und Mutter schließlich eine Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag, wonach Miete und Nebenkosten
von der Mutter nur einmal jährlich durch (teilweisen) Widerruf der Schenkung und Aufrechnung zu leisten war. Kaltmiete und Nebenkosten liefen also zunächst jährlich auf und
wurden schließlich mit einem Schenkungswiderruf der Mutter in gleicher Höhe verrechnet.
Der BFH urteilte, dass die Vereinbarungen nicht fremdüblich waren und der Sohn seine
Verluste aus der Vermietung der Doppelhaushälfte daher nicht steuermindernd einsetzen konnte. Folgende Aspekte waren für den BFH hierbei besonders relevant:
· Verflechtung zwischen Schenkungs- und Mietvertrag: Ein fremder Mieter hätte sich
nicht auf das gewählte Vertragsgeflecht eingelassen und würde dem Vermieter im Voraus keinen Geldbetrag unter Widerrufsvorbehalt schenken.
·

Keine Voraussetzungen für Widerruf: Gegen die Fremdüblichkeit sprach auch, dass
die Mutter die Schenkungen widerrufen konnte, ohne dass hierfür bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein mussten.

·

Jährliche Zahlungen: Unüblich war, dass die Mietzahlungen und die Nebenkosten
nur einmal jährlich gezahlt werden mussten. Ein fremder Vermieter würde sich auf eine
solche jährliche Zahlung nicht einlassen, weil er dann erheblich in Vorleistung treten
müsste.

·

Keine Mietsicherheit: Die Vertragsparteien hatten im Mietvertrag keine Mietsicherheit
vereinbart, was jedoch unter fremden Dritten üblich ist.

·

Schenkungswiderruf über Höchstbetrag: Die vertraglichen Vereinbarungen wurden
zwischen den Mietparteien nicht vereinbarungsgemäß umgesetzt, weil die Mutter die
Schenkung nur bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 € pro Jahr widerrufen durfte,
sie aber in einigen Jahren deutlich höhere Widerrufe erklärt hatte, ohne dass der
Sohn dies beanstandet hatte.
Hinweis: Der Urteilsfall zeigt, dass Angehörigen-Mietverhältnisse in vielerlei Hinsicht
fremdüblich ausgestaltet sein müssen, um steuerlich anerkannt zu werden. Nicht nur
der Mietvertrag muss fremdüblich sein, er muss auch tatsächlich „gelebt“ werden, damit
das Finanzamt die Vermietungsverluste in Abzug bringt.

17.

Darlehen oder Mieteinnahme?
BFH prüft Einordnung eines „Mietzuschussdarlehens“

Nicht jeder Geldbetrag, der einem privaten Vermieter in Zusammenhang mit seiner Vermietungstätigkeit zufließt, muss als steuerpflichtige Einnahme versteuert werden. Wird
ihm beispielsweise ein Darlehen zur Finanzierung von Erhaltungsaufwand ausgezahlt,
vollzieht sich dieser Vorgang auf der nicht steuerbaren Vermögensebene - der durch die
Darlehensauszahlung bewirkte Geldeingang ist demnach keine steuerpflichtige Einnahme.
Ob ein Geldeingang als nicht steuerbare Darlehenshingabe oder steuerpflichtige Mieteinnahme anzusetzen ist, musste der Bundesfinanzhof (BFH) im Fall einer vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaft (KG) prüfen, die eine GmbH mit der schlüsselfertigen
Erstellung eines Bürogebäudes (Fondsobjekt) samt Erstvermietung beauftragt hatte. Zwei
Jahre nach der Beauftragung teilte die GmbH der KG mit, dass das Bürogebäude (fast)
fertiggestellt sei, eine Vollvermietung aber erst im darauffolgenden Jahr erreicht werden
könne. Die GmbH stellte der KG daher eine Ausschüttung von 2,5 % (50 % der prospektierten Ausschüttung) durch Gewährung eines Mietzuschusses sicher. Sofern und soweit
in späteren Jahren Mieteinnahmen entstehen sollten, die über der Fondsprognose liegen,
sollten diese Einnahmen bis zur Höhe des gewährten Mietzuschusses der GmbH zustehen. Auf Grundlage dieser Vereinbarung floss der KG schließlich ein Betrag von 2,35
Mio. € zu, den das Finanzamt als steuerpflichtige Mieteinnahme erfasste. Vor dem BFH
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wollte die KG durchsetzen, dass der Betrag als einkommensneutraler Darlehenszufluss
eingeordnet wird.
Die Bundesrichter gaben jedoch dem Finanzamt Recht und erklärten, dass die strittige
Geldhingabe nicht die typischen Merkmale eines Darlehens erfüllte. Grundlegendes
Merkmal von Gelddarlehen ist, dass eine Valuta auf Zeit überlassen wird. Hieran fehlt es,
wenn die Verpflichtung zur Rückzahlung vom Eintritt einer Bedingung abhängig ist und zwar in der Weise, dass nicht nur der Zeitpunkt der Rückzahlung ungewiss, sondern auch fraglich ist, ob die Rückzahlung überhaupt erfolgen muss. Die vorliegend
strittige Zuwendung war mit diesen beiden „Ungewissheiten“ behaftet, denn die Rückzahlung sollte erst dann erfolgen, wenn in den Folgejahren tatsächlich Überschüsse über die
prospektierten Beträge hinaus erzielt werden. Somit war nicht nur fraglich, wann die KG
den Geldbetrag zurückzahlen musste, sondern auch, ob sie überhaupt zur Rückgewähr
verpflichtet sein wird. Im Ergebnis musste der Betrag von 2,35 Mio. € daher als Mieteinnahme versteuert werden.

18.

Bonusleistungen der Krankenkassen: Finanzverwaltung
erkennt günstige Rechtsprechung zur Nichtverrechnung an

Wenn Krankenversicherte regelmäßig Leistungen zur Krankheitsfrüherkennung oder Prävention beziehen, erhalten sie von ihrer Krankenversicherung mitunter Bonusleistungen,
damit ihr gesundheitsbewusstes Verhalten belohnt wird.
Im Juni 2016 hat der Bundesfinanzhof (BFH) im Fall einer gesetzlich krankenversicherten
Frau entschieden, dass derartige Zahlungen nicht von den als Sonderausgaben absetzbaren Basiskrankenversicherungsbeiträgen abgezogen werden müssen. Entscheidend
war für den BFH, dass die Beitragslast der Versicherten durch die Bonuszahlung nicht
gemindert worden ist, weil die entscheidende Voraussetzung für die Bonusgewährung
war, dass sie selbst die Kosten für Gesundheitsmaßnahmen trägt. Es handelte sich bei
der Bonusleistung demnach nicht um eine (zu verrechnende) Beitragserstattung, sondern um eine bloße Kostenerstattung.
Nach einem neuen Schreiben des Bundesfinanzministeriums müssen die Finanzämter
diese Urteilsgrundsätze ab sofort auf gleichgelagerte Sachverhalte anwenden, so dass
auch andere Steuerzahler von der günstigen Rechtsprechung profitieren.
Nach der Weisung darf von einer Verrechnung von Bonusleistungen mit Krankenversicherungsbeiträgen allerdings nur dann abgesehen werden, wenn die gesetzliche Krankenkasse über den Bonus Kosten für Gesundheitsmaßnahmen erstattet, die nicht im
regulären Versicherungsumfang enthalten sind und deshalb von dem Versicherten
vorab privat finanziert worden sind; nur in diesem Fall handelt es sich um eine Kostenerstattung und nicht um eine Beitragserstattung. Es muss sich aus den konkreten Bestimmungen des Bonusprogramms ergeben, dass durch den Versicherten vorab Kosten für
zusätzliche Gesundheitsmaßnahmen aufgewendet werden müssen, die dann nach Vorlage eines Kostennachweises erstattet werden.
Hinweis: Regelt ein Bonusprogramm lediglich, dass der Versicherte für den Bonuserhalt bestimmte Gesundheitsmaßnahmen durchführen oder sich in gewisser Weise verhalten muss, ist die Bonusleistung hingegen keine Kostenerstattung, sondern eine zu
verrechnende Beitragserstattung. Zentrale Voraussetzung für die Nichtverrechnung
von Bonusleistungen ist also, dass im Bonusprogramm explizit eine Kostentragung
durch den Versicherten gefordert wird.
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19.

Übungsleiterpauschale:
OFD beantwortet Einzelfragen zur Steuerfreiheit

Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder
Betreuer können bis zu einer Höhe von 2.400 € pro Jahr steuerfrei bezogen werden. Die
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) hat in einer überarbeiteten Verfügung etliche Einzelfragen zu dieser Thematik aufgegriffen und dabei die neue Rechtsprechung berücksichtigt. Danach gilt:
· Begünstigte Tätigkeiten: Unter die Übungsleiterpauschale fallen regelmäßig nebenberuflich tätige Ärzte im Coronarsport, Leiter von Referendar-Arbeitsgemeinschaften
(Richter, Staatsanwälte und Verwaltungsbeamte), Jugendgruppenleiter (mit Ausbildungs- oder Betreuungstätigkeit), ehrenamtliche Ferienbetreuer, Helfer im Hintergrunddienst von Hausnotrufen, ehrenamtliche Lehrbeauftragte an Schulen (ohne Arbeitsvertrag), Kirchenorganisten, Rettungskräfte, Schulweghelfer, Schulbusbegleiter
und Stadtführer.
·

Nicht begünstigte Tätigkeiten: Nicht unter die Übungsleiterpauschale gefasst werden können hauswirtschaftliche Tätigkeiten in Altenheimen und Krankenhäusern, Küchenmitarbeiter in sogenannten Waldheimen, Helfer in Mahlzeitenbringdiensten, Patientenfürsprecher, Pferdesportrichter, ehrenamtliche Versicherungsberater und Versichertenälteste.

·

Kostenabzug: Nach dem Einkommensteuergesetz können Ausgaben in Zusammenhang mit der nebenberuflichen Tätigkeit nur dann als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abgesetzt werden, wenn sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben den
Freibetrag von 2.400 € überschreiten. In diesen Fällen dürfen diejenigen Kosten abgesetzt werden, die oberhalb des Betrags der steuerfreien Einnahmen liegen. Die
OFD weist darauf hin, dass das Thüringer Finanzgericht einen steuerlichen Kostenabzug auch für den Fall zugelassen hat, dass die Einnahmen unter dem Freibetrag liegen, die Ausgaben jedoch darüber. Das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern hat
zudem einen Kostenabzug in einem Fall zugelassen, in dem sowohl die Einnahmen
als auch die Ausgaben betragsmäßig unter dem Freibetrag lagen. Da in beiden Fällen
noch Revisionsverfahren vor dem Bundesfinanzhof (BFH) anhängig sind, gilt für entsprechende Einspruchsverfahren das sogenannte Zwangsruhen.
Hinweis: Wurde Ihnen der Kostenabzug vom Finanzamt in einem gleichgelagerten Fall
gekürzt bzw. verwehrt, können Sie sich möglicherweise mit einem Einspruch an die
Revisionsverfahren „anhängen“ und Ihren Fall so bis zur abschließenden gerichtlichen
Klärung offenhalten und ruhend stellen. Sollte der BFH in den anhängigen Verfahren
zugunsten der klagenden Steuerzahler entscheiden, würden Sie dann in Ihrem eigenen
Fall profitieren.

20.

Vorgezogene Abschlussprüfung:
Kein Grund zur Versagung des Kindergeldes

Wenn das eigene Kind seine Ausbildung beendet, ist das ohnehin ein Grund zum Feiern. Wenn es die Abschlussprüfung sogar vorzeitig bestanden hat, dann erst recht.
Doch einem Vater aus Baden-Württemberg verging das Feiern, als die Familienkasse daraufhin das Kindergeld für den Ausbildungsmonat nach der Abschlussprüfung seiner
Tochter zurückverlangte. Wie kam die Familienkasse auf eine solche Idee?
Grundsätzlich erhalten Eltern für ein volljähriges Kind kein Kindergeld mehr. Nur in Ausnahmefällen wie bei einer Berufsausbildung besteht der Anspruch weiterhin. Nach Auffassung der Familienkasse endete im Streitfall mit der bestandenen Abschlussprüfung der
Anspruch auf Kindergeld.
Doch mit dieser Auffassung ist die Familienkasse übers Ziel hinausgeschossen. Die Ausbildung wurde im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses durchgeführt. Und dieses Aus15

bildungsverhältnis lief im Streitfall bis zum Ende des auf die Abschlussprüfung folgenden
Monats. Das Ausbildungsverhältnis verpflichtete die Tochter außerdem, bis zum vertraglichen Ende dem Ausbildungsbetrieb zur Verfügung zu stehen. Und schließlich bekam sie
erst nach dem vertraglichen Ende der Ausbildung vom Land Baden-Württemberg ihre Urkunde mit der Erlaubnis, die Berufsbezeichnung „staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin“ zu führen. Das Kindergeld war demnach bis zum Ende des Ausbildungsverhältnisses zu gewähren.
Hinweis: Bei Studenten sind diese Grundsätze häufig anders zu beurteilen. Hier besteht grundsätzlich die Möglichkeit, schon vor der Bekanntgabe über das Bestehen der
Abschlussprüfung das Kindergeld zu versagen: nämlich dann, wenn bereits eine normale Beschäftigung aufgenommen wird. Damit gilt die Ausbildung bereits vor dem Verkünden der Ergebnisse als beendet.

21.

Steuerklassen: Kein mehrmaliger Wechsel zur Elterngeldoptimierung

Sind Sie unverheiratet? Dann ist dieser Artikel weniger interessant für Sie. Denn es geht
es um Steuerklassenwechsel. In der Regel ist ein Steuerklassenwechsel nur zwischen
Eheleuten möglich. Die „gute“ Steuerklasse III (doppelter Grundfreibetrag, geringerer monatlicher Lohnsteuerabzug) sollte man beispielsweise dann mit der „schlechten“ Steuerklasse V (kein Grundfreibetrag, höherer monatlicher Lohnsteuerabzug) kombinieren,
wenn die Einkommensverhältnisse stark auseinandergehen. Als Faustregel kann man
sich merken, dass bei einem Einkommensverhältnis von 60:40 eine Aufteilung auf die
Steuerklassen III und V sinnvoll ist.
Allerdings gibt es noch andere Gründe, das monatliche Nettoeinkommen zu erhöhen.
Denn Sozialleistungen wie das Elterngeld stellen auf das Nettoeinkommen der letzten
zwölf Monate ab. Je höher das Nettoeinkommen war, desto höher fällt das Elterngeld
aus. Bei einer geschickten Steuerklassenwahl können so leicht mehrere Tausend Euro
Elterngeld zusätzlich herauskommen.
Doch aufgepasst! Die Steuerklasse kann man nur einmal im Jahr wechseln. Ein mehrfacher Wechsel ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Solch eine Ausnahme
liegt beispielsweise beim Verlust des Arbeitsplatzes, beim Tod eines Partners oder bei
der Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses nach einer Elternzeit oder Arbeitslosigkeit vor.
Das Elterngeld erhöhen zu wollen ist dagegen kein Grund für einen mehrfachen
Wechsel innerhalb eines Jahres. Ein Wechsel ist dann erst wieder im Folgejahr möglich.
So hat zumindest das Finanzgericht Köln (FG) im Fall eines Ehepaars entschieden, das
im Februar die Steuerklasse gewechselt hatte und im April - nach dem Bekanntwerden
einer ungeplanten Schwangerschaft - erneut wechseln wollte. Die Begründung, auf ein
höheres Elterngeld kommen zu wollen, reichte dem FG für einen erneuten Wechsel nicht
aus. Das Paar erhielt dadurch über 3.000 € Elterngeld weniger, als es mit einer geeigneteren Steuerklassenwahl hätte erreichen können.
Hinweis: Sie sind mitten in der Familienplanung? Wir beraten Sie gerne, welche Konsequenzen eine Steuerklassenwahl für Sie hat.

22.

Fondsbeteiligung an „Schrottimmobilien“:
Zahlung zur Rückabwicklung darf nicht komplett besteuert werden

Es ist der Alptraum jedes Anlegers: Er beteiligt sich an einem geschlossenen Immobilienfonds und erfährt dann, dass der Fonds ausschließlich in „Schrottimmobilien“ investiert
ist. Für den Fall, dass sich der betrogene Anleger später in Folge von Schadenersatzprozessen wieder von seiner Beteiligung lösen kann und eine Entschädigungszahlung erhält,
hat der Bundesfinanzhof (BFH) mehrere wichtige Urteile veröffentlicht.
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Geklagt hatten mehrere Anleger von „Schrottimmobilien“-Fonds, denen die Bank - in Anbetracht zahlreicher anhängiger Klagen - die Rücknahme der Beteiligungen angeboten
hatte. Die Rücknahme hatte die Bank aber an die Voraussetzung geknüpft, dass die Anleger ihre Schadenersatzklagen zurücknahmen und darauf verzichteten, weitere Ansprüche geltend zu machen. Die Anleger nahmen dieses Angebot an und erhielten für die
Rückübertragung ihrer Anteile schließlich Zahlungen, die als „Kaufpreis“ betitelt waren.
Die Finanzämter der Anleger setzten die Beträge in voller Höhe als steuerbare Veräußerungsgewinne an und erhielten im Klageverfahren zunächst Rückendeckung von den Finanzgerichten. Die Anleger zogen jedoch weiter zum BFH und konnten dort einen teilweisen Erfolg verzeichnen: Die Bundesrichter hoben die finanzgerichtlichen Entscheidungen
allesamt auf und erklärten, dass die Zahlungen in ein steuerpflichtiges Veräußerungsentgelt und in eine nicht steuerbare Entschädigungszahlung aufgeteilt werden müssen. Maßgeblich hierfür ist nach Gerichtsmeinung, dass die Zahlungen auch für den
Verzicht auf Schadenersatzansprüche (aus deliktischer und vertraglicher Haftung) und
für die Rücknahme der Schadenersatzklagen geleistet worden waren.
Hinweis: Die Finanzgerichte müssen nun in einem zweiten Rechtsgang erneut nachrechnen und den Steuerzugriff auf die Zahlungen abschwächen.

Körperschaftsteuer
23.

Verdeckte Gewinnausschüttung:
Kann die Tarifbesteuerung nachträglich beantragt werden?

Einnahmen aus Kapitalvermögen, wie zum Beispiel Dividenden oder Zinsen, unterliegen
grundsätzlich der sogenannten Abgeltungsteuer. Diese Einnahmen werden im Wege des
Steuereinbehalts durch den die Einnahmen Auszahlenden (Bank, Kapitalgesellschaft,
Fonds etc.) in Höhe von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer besteuert
(abgeltende Wirkung des Steuereinbehalts). Das wiederum bedeutet, dass die Einnahmen nicht mehr in der persönlichen Einkommensteuererklärung deklariert und daher
ebenso wenig mit dem individuellen Steuersatz besteuert werden müssen.
Eine Besteuerung mit 25 % klingt verlockend - allerdings ist damit auch der Nachteil verbunden, dass keine Werbungskosten, wie zum Beispiel Depot- oder Finanzierungskosten,
geltend gemacht werden können. Bei Dividenden hat der Gesetzgeber daher unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit geschaffen, diese auf Antrag in die Steuererklärung einzubeziehen und gemäß dem sogenannten Teileinkünfteverfahren zu 60 %
dem persönlichen Steuersatz zu unterwerfen.
Dieser Antrag ist zum Beispiel dann möglich und sinnvoll, wenn jemand zu mindestens
25 % an einer Kapitalgesellschaft beteiligt ist und die Beteiligung fremdfinanziert hat. Der
Antrag ist pro Beteiligung und spätestens bis zur Abgabe der Einkommensteuererklärung
zu stellen.
Doch was gilt bei verdeckten Gewinnausschüttungen, die oft erst Jahre später durch
die Betriebsprüfung entdeckt werden? Da die Steuererklärung schon lange abgegeben
ist, scheint ein Antrag ausgeschlossen. Die Richter des Finanzgerichts München haben
das jedoch anders gesehen und sind der Ansicht, dass der Antrag - jedenfalls bei verdeckten Gewinnausschüttungen - noch bis zur Unanfechtbarkeit des wegen der verdeckten Gewinnausschüttung geänderten Einkommensteuerbescheides gestellt werden kann.
Hinweis: Das Finanzamt hat Revision eingelegt. Die Fragestellung wird also auch vom
Bundesfinanzhof beleuchtet werden. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
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24.

Private Equity:
Wann liegt ein steuerpflichtiges Finanzunternehmen vor?

Hält eine Kapitalgesellschaft eine Beteiligung an einer anderen Kapitalgesellschaft von
mehr als 15 %, sind Dividenden der Tochtergesellschaft oder auch die Veräußerung der
Beteiligung zu 95 % körperschaft- und gewerbesteuerfrei. Das ist im deutschen Steuerrecht bewusst geregelt und bewirkt, dass Gewinnausschüttungen zwischen juristischen
Personen kaum der Steuer unterliegen. Dies ist vorteilhaft, weil bei großen Konzernen
häufig nicht nur eine, sondern manchmal sogar zehn oder zwölf Beteiligungsstufen vorliegen. Gäbe es diese Steuerbefreiung nicht, wäre nach der dritten oder vierten Beteiligungsstufe durch die Besteuerung nichts mehr von der Ausschüttung der untersten Tochtergesellschaft übrig.
Es gibt nur eine Ausnahme von dieser Steuerbefreiung - und zwar für Banken und
sogenannte Finanzunternehmen, die einen kurzfristigen Eigenhandelserfolg erzielen
wollen. Kauft also beispielsweise eine Bank Aktien an einer AG mit der Absicht, diese
kurzfristig zur Steigerung des Gewinns weiterzuverkaufen, so ist die Veräußerung dieser
Aktien voll steuerpflichtig.
Während die Steuerfolgen bei Banken klar sind, ist im Gesetz nicht genau geregelt, was
Finanzunternehmen sind. Hierzu gibt es nur sehr wenige Urteile. Unter Steuerberatern ist
diese Definition gefürchtet, da auch eine „ganz normale Finanzholding“ an der Spitze eines Konzerns ein Finanzunternehmen in diesem Sinne sein könnte.
Etwas Licht bringt ein erst 2016 veröffentlichtes Urteil des Finanzgerichts München (FG)
ins Dunkel: Danach können zum Beispiel auch sogenannte Private-EquityGesellschaften Finanzunternehmen sein. Private-Equity-Gesellschaften beteiligen sich
an Unternehmen, deren Rendite-Risiko-Verhältnis sie als sehr günstig erachten und erzielen Gewinne, indem sie an Ausschüttungen partizipieren oder die Beteiligungen gewinnbringend veräußern. In der Regel haben solche Unternehmen langfristige Beteiligungsabsichten, weswegen ein kurzfristiger Eigenhandelserfolg grundsätzlich nicht vorliegen sollte.
In dem Urteilsfall lag allerdings die Besonderheit vor, dass die Muttergesellschaft einer
Private-Equity-Gesellschaft von dem geplanten Börsengang einer anderen Tochtergesellschaft wusste. Folglich wies sie ihre 100%ige Tochter-Private-Equity-Gesellschaft an, Aktien ihrer Schwester-AG zu kaufen. Etwa ein halbes Jahr später verkaufte die PrivateEquity-Gesellschaft dann ihre Aktien im Rahmen des Börsengangs mit Gewinn.
In dieser kurzen Haltensdauer wollte die Betriebsprüfung einen kurzfristigen Eigenhandelserfolg erkennen. Auch das FG vertrat diese Ansicht. Das Argument, dass die
Private-Equity-Gesellschaft mangels Kenntnis von dem Börsengang gar keine kurzfristige
Veräußerungsabsicht gehabt haben konnte, ließen die Richter nicht zu, denn eine Tochtergesellschaft muss sich das Wissen ihrer Muttergesellschaft zurechnen lassen.
Hinweis: Besteht der Gesellschaftszweck Ihrer Gesellschaft in der Beteiligung an anderen Kapitalgesellschaften, sollten Sie dringend mit Ihrem Steuerberater über die Gefahr der vollständigen Steuerpflicht sprechen.

25.

Verdeckte Gewinnausschüttung:
Goldmünzen sind nicht mit dem Nennwert anzusetzen!

Wenn es um Gold geht, verfallen viele Bürger in einen regelrechten Rausch und scheren
sich nicht um Steuerfragen. Anders die Gesellschafter einer baden-württembergischen
GmbH, die eine sehr interessante Frage vor dem Bundesfinanzhof (BFH) klären lassen
wollten: Sind Goldmünzen der Bundesbank mit ihrem Nominalwert oder mit ihrem Marktwert zu bewerten?
Im zu entscheidenden Sachverhalt hatten drei Gesellschafter einen Anspruch gegenüber
ihrer Gesellschaft auf Auszahlung von Tantiemen. Statt den Betrag der Forderung zu
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überweisen, händigte die GmbH ihren Gesellschaftern insgesamt 404 Goldmünzen der
Deutschen Bundesbank aus, die jeweils einen Nennwert von 100 € hatten und als gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen waren.
Die Münzen hatte die GmbH vorher zum aktuellen Goldkurs (zzgl. eines Agios) erworben.
Bei der Aufrechnung des Tantiemenanspruchs setzte die GmbH die Goldmünzen allerdings nicht mit dem Marktwert (Materialwert), sondern mit dem Nominalwert an, wodurch
der GmbH ein Verlust von 142.051,27 € entstand.
Der Betriebsprüfer ging davon aus, dass den Gesellschaftern nicht nur der Betrag der
Tantieme, sondern ein deutlich höherer Wert, nämlich der Materialwert, zugeflossen
war.
Dies bemängelte die klagende GmbH: Nach ihrer Auffassung seien gesetzliche Zahlungsmittel - wie andere Münzen auch (z.B. 1-€-Münze) - nicht mit ihrem Materialwert,
sondern mit dem Nominalwert anzusetzen.
Schon die Vorinstanz ließ die GmbH abblitzen und bestätigte die Rechtsauffassung
des Betriebsprüfers. Zu einer Klärung vor dem BFH kam es leider nicht, da die Richter
die Klage aufgrund ihrer unzureichenden Begründung abwiesen.
Hinweis: Ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer hätte diesen Vermögensverlust der GmbH nicht hingenommen. Hinsichtlich dieses Aspekts dürfte auf jeden Fall von einer verdeckten Gewinnausschüttung auszugehen sein. Die Gestaltung
ist also nicht zur Nachahmung zu empfehlen.

26.

Steuerpflicht: Betriebsstätten sind nach nationalem Recht zu definieren

Kapitalgesellschaften sind in Deutschland grundsätzlich unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig, wenn sie ihren Sitz oder den Ort ihrer Geschäftsleitung im Inland haben. Gerade bei nach ausländischem Recht gegründeten Kapitalgesellschaften führt dies oft zu
Problemen.
In einem jüngst vom Finanzgericht Münster (FG) entschiedenen Fall agierte der Vorstand
einer polnischen Kapitalgesellschaft (Sp.z.o.o.) ausschließlich von Deutschland aus. Er
warb in Polen Mitarbeiter an, die nur in Deutschland Dienstleistungen erbrachten. Weiterhin akquirierte er in Deutschland Kunden und nahm Aufträge für die Gesellschaft an. Er
verwaltete sämtliche Belange der Gesellschaft von hier aus und veranlasste hier auch die
Bezahlung der Mitarbeiter.
Dass dadurch der Ort der Geschäftsleitung in Deutschland lag, wollte der Vorstand allerdings nicht gelten lassen. Die Gesellschaft verfüge hier nicht über eine feste Geschäftseinrichtung, was nach dem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) aber maßgeblich sei.
Sowohl die Betriebsprüfung als auch die Richter des FG wiesen den Vorstand darauf hin,
dass der Ort der Geschäftsleitung - für die Frage der unbeschränkten Steuerpflicht - allein nach deutschem Verständnis zu bestimmen sei. Danach komme es darauf an, wo
sich der Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung befinde, das heißt, von wo aus die
maßgeblichen Entscheidungen über die Belange der Gesellschaft getroffen würden. Dieser Ort läge unzweifelhaft in Deutschland.
Die Betriebsstättendefinition nach dem DBA Deutschland-Polen sei allein maßgeblich für
die Frage, welchem Staat das Besteuerungsrecht zustehe.
Hinweis: Gegen diese Entscheidung ist die Revision zugelassen. Wir behalten das
Verfahren für Sie im Blick.

19

Umsatzsteuer
27.

Gastronomie 2017:
Neue Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben

Zum Ende jedes Jahres veröffentlicht das Bundesfinanzministerium die Pauschbeträge
für unentgeltliche Wertabgaben in der Gastronomie und im Lebensmitteleinzelhandel.
Beispiel: Der Inhaber einer Bäckerei versorgt auch seine Familie mit Produkten aus
seinem Laden. Neben Brot und Brötchen bringt er teils auch Getränke und andere Waren mit nach Hause. Damit tätigt er sogenannte Sachentnahmen für den Eigenverbrauch, die mit dem Einkaufspreis der Zutaten zu versteuern sind.
Im Prinzip gilt dies für jeden einzelnen Gegenstand, den ein Unternehmer seinem Unternehmen entnimmt. Um trotzdem nicht alles einzeln versteuern zu müssen, gibt es für bestimmte Branchen Pauschbeträge. Bei diesen sind keine individuellen Zu- oder Abschläge erlaubt - auch nicht wegen abweichender Trink- bzw. Essgewohnheiten.
Ab 2017 gelten zum Beispiel folgende Jahreswerte:
· Gast- und Speisewirtschaften, die nur kalte Speisen abgeben: 1.056 € (bei 7 % Umsatzsteuer) und 1.019 € (bei 19 % Umsatzsteuer) = 2.075 €
·

Gast- und Speisewirtschaften, die kalte und warme Speisen abgeben: 1.584 € (7 %)
und 1.658 € (19 %) = 3.242 €

·

Bäckereien: 1.142 € (7 %) und 381 € (19 %) = 1.523 €

·

Fleischereien: 835 € (7 %) und 811 € (19 %) = 1.646 €

·

Getränkeeinzelhandel: 99 € (7 %) und 283 € (19 %) = 382 €

·

Cafés und Konditoreien: 1.106 € (7 %) und 602 € (19 %) = 1.708 €

Hierbei handelt es sich um Nettowerte ohne Umsatzsteuer. Der Bäcker aus dem Beispiel
müsste also einen Jahresbetrag von 1.142 € zu 7 % und von 381 € zu 19 % für jede Person seines Haushalts ansetzen. Dies entspräche einer Umsatzsteuer von ca. 80 € bzw.
72 €.
Hinweis: Für Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr muss kein Pauschbetrag
angesetzt werden. Und für Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr ist nur die
Hälfte des jeweiligen Werts anzusetzen.

28.

Steuerbefreiung: Leistungen einer Jugendbegegnungsstätte

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die Umsatzsteuerbefreiung für die Leistungen einer von
einer GmbH betriebenen Jugendbegegnungsstätte abgelehnt. Die Haupttätigkeit der
GmbH bestand in der Beherbergung und der Beköstigung der Gäste. Im Anschluss an eine Prüfung durch das Finanzamt kam dieses zu dem Ergebnis, dass die Leistungen nicht
steuerfrei waren und erhöhte daher die Umsatzsteuer entsprechend.
Gegen diese Entscheidung ging die GmbH erfolglos vor. Mit dem Einwand, dass auch die
Leistungen des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) von der Umsatzsteuer befreit
seien, konnte die GmbH hier nicht punkten. Nach Ansicht des BFH sind die Aufgaben
der GmbH und des DJH zu unterschiedlich. Das DJH sei zudem - im Gegensatz zu der
klagenden GmbH - als gemeinnützig anerkannt. Diese Unterschiede rechtfertigten die
unterschiedliche umsatzsteuerliche Behandlung der GmbH gegenüber dem DJH.
Hinweis: Erst kürzlich hat der BFH für eine Jugendherberge, die dem DJH angeschlossen ist, entschieden, dass auch hier nicht alle Umsätze steuerfrei sind. Umsätze
außerhalb der klassischen Beherbergung von Jugendgruppen und Familien sind also
auch beim DJH umsatzsteuerpflichtig.
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29.

Vorsteuerabzug: Rechnungsberichtigung ist rückwirkend möglich

Es ist ein Ärgernis für jedes Unternehmen: Das Finanzamt entdeckt im Zuge einer Betriebsprüfung nicht ordnungsgemäße Eingangsrechnungen und versagt dem geprüften
Unternehmen deshalb den daraus vorgenommenen Vorsteuerabzug. Da die Beanstandungen regelmäßig Altjahre betreffen, muss das Unternehmen auf die entstehenden
Steuernachforderungen meist Nachzahlungszinsen von 6 % pro Jahr zahlen. Dies gilt
selbst dann, wenn nachträglich berichtigte Rechnungen vorgelegt werden können, denn
diese wurden (bislang) nur mit Wirkung für die Zukunft anerkannt.
In einem neuen Grundsatzurteil hat sich der Bundesfinanzhof (BFH) gegen diese Verwaltungspraxis und Rechtsprechung gestellt und entschieden, dass eine Rechnungsberichtigung auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Rechnungsausstellung zurückwirkt, so
dass keine Nachzahlungszinsen entstehen.
Erwirkt hat den Richterspruch ein Dentallabor, dem das Finanzamt im Zuge einer Betriebsprüfung den Vorsteuerabzug aus Rechnungen eines Rechtsanwalts und einer Unternehmensberatung versagt hatte, weil die darin enthaltenen Leistungsbeschreibungen
nicht ordnungsgemäß waren. Da diese Beanstandungen die Altjahre 2005 bis 2007 betrafen, musste das Dentallabor auf die Umsatzsteuernachzahlungen hohe Nachzahlungszinsen entrichten. Obwohl es im Jahr 2013 berichtigte Rechnungen mit ordnungsgemäßer
Leistungsbeschreibung vorlegte, konnte es die Verzinsung zunächst nicht abwenden: Das
Finanzgericht Berlin-Brandenburg erklärte in erster Instanz, dass die berichtigten Rechnungen erst in 2013 einen Vorsteuerabzug ermöglichten.
Der BFH hob das finanzgerichtliche Urteil jedoch auf, verwies auf die neue unternehmerfreundliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Rechnungsberichtigung
(Rechtssache „Senatex“) und sprach dem Unternehmen den Vorsteuerabzug für die Jahre
2005 bis 2007 zu, so dass keine Nachzahlungszinsen entstanden.
Für eine „funktionierende“ rückwirkende Rechnungsberichtigung fordert der BFH allerdings, dass in der Ursprungsrechnung mindestens Angaben zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer enthalten sind. Der BFH weist zudem darauf
hin, dass ein Unternehmen eine Rechnung noch bis zum Schluss der letzten mündlichen
Verhandlung vor dem Finanzgericht berichtigen kann.
Hinweis: Die neue BFH-Rechtsprechung ist von großer Bedeutung für Unternehmen,
die trotz formaler Rechnungsmängel den Vorsteuerabzug aus bezogenen Leistungen
in Anspruch genommen haben.

30.

Gutschrift: Vorsteuerabzug bei Einschaltung eines Strohmanns

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich kürzlich mit der Frage des Vorsteuerabzugs aus
Gutschriften auseinandergesetzt. In dem Verfahren hatte ein Großhändler, der mit Altund Recyclingmetallen handelte, Vorsteuern aus Gutschriften geltend gemacht. Diese waren auf einen Herrn B ausgestellt, der angeblich Waren an den Großhändler geliefert hatte. Das Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug aus den Gutschriften.
Gegen diese Entscheidung klagte der Großhändler vor dem Finanzgericht (FG). Das FG
nahm an, dass Herr B die abgerechneten Waren nicht geliefert und dem Großhändler daher kein Vorsteuerabzug zugestanden habe. Dabei stützte es sich neben anderen Indizien und Zeugenaussagen auf eine, laut der B einer von mehreren sogenannten Strohleuten gewesen sei.
Der BFH hob das Urteil auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das FG zurück. Der BFH bemängelt vor allem, dass nicht feststehe, dass
Herr B nicht der Warenlieferant gewesen sei. Zudem habe sich der Großhändler vor Beginn der Geschäftsbeziehung durch ein Schreiben des für B zuständigen Finanzamts bestätigen lassen, dass B Unternehmer sei. B sei außerdem bei allen Lieferungen persön21

lich in den Geschäftsräumen des Großunternehmers anwesend gewesen und habe sich
durch Vorlage des Wiegescheins als Anlieferer zu erkennen gegeben. Aus diesen Gründen muss das FG erneut überprüfen, ob B oder ein anderer der Warenlieferant war. Sollte
das FG zu dem Ergebnis kommen, dass ein anderer die Waren geliefert hat, ist der
Vorsteuerabzug zu versagen.
Hinweis: Die Entscheidung zeigt, wie wichtig es ist, die Identität und die Unternehmereigenschaft des Vertragspartners zu prüfen.

31.

Ermäßigter Umsatzsteuersatz:
Fahrgast muss nicht selbst über das Beförderungsziel bestimmen

Für das Taxigewerbe gilt eine besondere umsatzsteuerliche Vergünstigung: Beförderungen innerhalb einer Gemeinde oder bei einer Strecke von bis zu 50 km unterliegen lediglich mit 7 % der Umsatzsteuer. Diese an sich einfache Regelung kann aber auch zu Streitigkeiten mit dem Finanzamt führen, wie ein Fall des Finanzgerichts Schleswig-Holstein
(FG) zeigt.
In dem Verfahren bot ein Taxiunternehmer neben seinen üblichen Taxifahrten auch Beförderungen im Rahmen einer Pauschalreise an. Er wurde von einem Reiseveranstalter mit Transferfahrten beauftragt, erhielt die Beförderungsaufträge also nicht von den
Reiseteilnehmern selbst.
Das Finanzamt ging davon aus, dass die ermäßigte Besteuerung in diesem Fall nicht
greift. Zwar erfolgten die Beförderungen innerhalb einer Gemeinde und die Strecken waren nicht länger als 50 km. Das Finanzamt versagte die Steuervergünstigung aber trotzdem, weil die Fahrgäste nicht selbst über das Ziel der Beförderung bestimmen konnten.
Aus Sicht des FG ist diese Frage dagegen unerheblich. Für die Annahme einer steuerbegünstigten Personenbeförderung mit einer Taxe muss das Ziel nicht unmittelbar und
persönlich durch den Fahrgast bestimmt werden. Es kann auch durch eine andere, der
„Sphäre des Fahrgasts“ zuzurechnende Person vorgegeben oder mitgeteilt werden. Das
Taxiunternehmen muss dann nur die Entfernungsgrenze einhalten und über die entsprechende Erlaubnis nach dem Personenbeförderungsgesetz verfügen (Taxilizenz).

32.

Stundenhotel: Wann ist die Überlassung von Hotelzimmern steuerfrei?

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur Umsatzbesteuerung der halbstündigen
oder stundenweisen Überlassung von Hotelzimmern geäußert. Was sich im Bürokratendeutsch so nüchtern anhört, lässt sich mit der folgenden Frage „übersetzen“: Müssen Betreiber von Stundenhotels gar keine, 7 % oder 19 % Umsatzsteuer auf ihren Rechnungen
ausweisen?
Bei der Überlassung von Räumen in Hotels und Pensionen werden nur 7 % Umsatzsteuer
fällig. Hierfür ist es allerdings entscheidend, dass es sich um eine kurzfristige Beherbergung von Fremden handelt. Dagegen ist die langfristige Vermietung einer Wohnung oder
eines Gewerberaums (z.B. eines Ladenlokals oder einer Werkstatt) gänzlich von der Umsatzsteuer befreit.
Im Jahr 2015 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass die halbstündige oder
stundenweise Überlassung von Zimmern in einem Stundenhotel keine Beherbergung
im Sinne des Umsatzsteuerrechts ist. Es handelt sich vielmehr um eine umsatzsteuerfreie Raumvermietung, wenn der Schwerpunkt der Vermietungsleistung in der Einräumung der Möglichkeit besteht, in den Räumen sexuelle Dienstleistungen zu erbringen
bzw. zu konsumieren. Wie der BFH kommt nun auch das BMF zu dem Ergebnis, dass im
Stundenhotel keine Umsatzsteuer auf den Zimmerpreis zu berechnen ist.
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In dem Streit vor dem BFH hatte das Finanzamt übrigens noch die Auffassung vertreten,
dass die Überlassung der Zimmer mit 19 % zu versteuern sei.
Hinweis: Die Steuerbefreiung gilt selbst dann, wenn der Betreiber in geringfügigem
Umfang begleitende Leistungen wie zum Beispiel den Wechsel der Bettwäsche oder
der Handtücher anbietet.

33.

Differenzbesteuerung:
Günstige Besteuerung beim Ausschlachten von Schrottautos?

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich mit der Umsatzbesteuerung der Verwertung
von Altfahrzeugen (sogenanntes Ausschlachten) auseinandergesetzt. Dabei hat er eine
äußerst wichtige Grundsatzentscheidung für die Schrott- und Verwertungsbranche gefällt.
Die deutsche Finanzverwaltung geht bislang davon aus, dass der Verkauf von Ersatzteilen aus Schrottfahrzeugen nicht der günstigen Differenzbesteuerung unterliegt: Werden
durch einen Verwertungsbetrieb Altfahrzeuge angekauft und die gebrauchten Einzelteile
aus diesen wieder verkauft, muss der komplette Verkaufspreis umsatzversteuert werden.
In seinem neuen Urteil über den Fall eines dänischen Verwertungsunternehmens, das
Schrottfahrzeuge an- und deren Autoteile wieder verkauft, lässt der EuGH die Differenzbesteuerung dagegen zu. Damit muss das Unternehmen nur die Differenz zwischen
dem Ein- und dem Verkaufspreis des Ersatzteils der Umsatzsteuer unterwerfen, sofern
er das Fahrzeug ohne Vorsteuerbelastung angeschafft hat (also z.B. von einem Privatmann, einer Versicherung, einem Land- oder Forstwirt usw.).
Beispiel: Ein Autoverwertungsunternehmer kauft ein Gebrauchtteil aus einem Schrottfahrzeug von privat für 50 € ein und verkauft es als Ersatzteil später für 80 € weiter.
Nach dem EuGH-Urteil muss er lediglich die Differenz von 30 € der Umsatzsteuer unterwerfen. Griffe die Differenzbesteuerung nicht, müsste er stattdessen den vollen Betrag von 80 € versteuern. Bei der Differenzbesteuerung beträgt die Umsatzsteuer für
den Ersatzteilverkauf lediglich (30 / 119 x 19 =) 4,79 €, im normalen Verfahren dagegen (80 / 119 x 19 =) 12,77 €.
Hinweis: In der Praxis ist es oft schwierig, den Einkaufspreis des einzelnen Ersatzteils,
das dem Altfahrzeug entnommen wird, zu ermitteln. Es bleibt daher abzuwarten, wie
die deutsche Finanzverwaltung das Urteil des EuGH zum dänischen Recht im Detail
umsetzen wird.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
34.

Geerbtes Familienheim: Keine Erbschaftsteuerbefreiung
bei unentgeltlicher Überlassung an Dritte

Eltern können ihren Kindern eine selbstbewohnte Immobilie (= ein „Familienheim“) erbschaftsteuerfrei vererben, sofern die Kinder die Selbstnutzung nach dem Erbfall fortführen
und mindestens zehn Jahre beibehalten.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass die Steuerbefreiung nicht beansprucht werden kann, wenn die geerbte Immobilie nach dem Erbfall nicht selbst genutzt,
sondern unentgeltlich an Dritte überlassen wird. Im Entscheidungsfall hatte eine Tochter
von ihrem Vater den hälftigen Miteigentumsanteil an einer Eigentumswohnung geerbt, die
er bis zu seinem Tod mit seiner Frau - der Mutter der Erbin - bewohnt hatte. Nach seinem
Tod bewohnte die Witwe die Wohnung allein; die Tochter überließ ihr den geerbten hälf23

tigen Miteigentumsanteil unentgeltlich zur Nutzung. In ihrer Erbschaftsteuererklärung
machte die Tochter für den Erwerb des hälftigen Miteigentumsanteils schließlich die
Steuerbefreiung für Familienheime geltend, die das Finanzamt jedoch versagte.
Der BFH urteilte, dass die unentgeltliche Überlassung einer Wohnung an Dritte (in
diesem Fall sogar an Angehörige) keine Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken im
erbschaftsteuerlichen Sinne darstellt und das Amt die Befreiung daher zu Recht versagt hat. Nach dem Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz wird die Steuerbefreiung für
Familienheime nur gewährt, wenn die geerbte Immobilie beim Erben unverzüglich zur
Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt ist. Der Erbe muss also die Absicht
haben, die Wohnung selbst zu eigenen Wohnzwecken zu nutzen und diese Absicht auch
tatsächlich umsetzen. Diese Voraussetzungen waren im Urteilsfall nicht erfüllt.
Hinweis: Eine steuerlich relevante Selbstnutzung konnte die Tochter auch nicht aus
dem Umstand herleiten, dass sie gelegentlich in der Wohnung übernachtet und einen
Raum zur Verwaltung des Nachlasses genutzt hatte. Der BFH verwies darauf, dass sie
aufgrund dieser Nutzung noch keinen Lebensmittelpunkt in der Wohnung begründet
hatte, was jedoch Voraussetzung für die Anerkennung einer steuerlich relevanten
Selbstnutzung ist.

35.

Erbschaftsteuer:
Befreiung entfällt bei Übertragung des Familienheims aufs Kind

Erhält jemand nach dem Tod seines Ehegatten das Familienheim, ist dies unter gewissen
Voraussetzungen von der Erbschaftsteuer befreit. Wichtig ist unter anderem, dass sich
der Mittelpunkt des familiären Lebens darin befindet und dass das Haus zehn Jahre lang
zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. Andernfalls entfällt die Steuerbefreiung rückwirkend.
Eine Frau aus Münster erhielt als Alleinerbin von ihrem verstorbenen Ehemann das Familienheim, welches die beiden zuvor selbst bewohnt hatten. Etwa anderthalb Jahre
nach dem Erbfall verschenkte sie das Haus, in dem sie weiterhin wohnte, gegen ein lebenslanges Nießbrauchsrecht an ihre Tochter. Daraufhin änderte das Finanzamt die
Erbschaftsteuerfestsetzung und nahm die Steuerbefreiung für das Familienheim zurück.
Dies begründete es damit, dass die Frau durch die Schenkung nicht mehr Eigentümerin
des Hauses sei, wodurch die Voraussetzungen der Steuerbefreiung entfielen. Nach Ansicht der Frau kam es dagegen nur auf die bestehende Selbstnutzung des Hauses an,
daher klagte sie.
Zu ihrem Nachteil sah das Finanzgericht Münster (FG) das Finanzamt im Recht. Da die
Klägerin das Eigentum am geerbten Familienheim innerhalb von zehn Jahren auf ihre
Tochter übertragen hatte, war die Steuerbefreiung rückwirkend entfallen. Nach dem
Wortlaut des Gesetzes wäre der Klägerin zwar zuzustimmen, da die Steuerbefreiung danach nur entfällt, wenn der Erwerber das Familienheim innerhalb von zehn Jahren nicht
mehr zu eigenen Wohnzwecken nutzt.
Nach Ansicht des FG ist allerdings nicht nur dem Wortlaut zu folgen, sondern es sind
auch der Sinn und die Absicht der Vorschrift zu erfassen. Legt man diese nach dem Willen des Gesetzgebers aus, entfällt die Steuerbefreiung laut FG auch dann, wenn der Erbe
das Familienheim auf Dritte - dazu zählen auch die eigenen Kinder - überträgt. Somit beurteilte das FG die Rückgängigmachung der Steuerbefreiung durch das Finanzamt als
rechtens.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde bereits Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) eingelegt. Dieses muss nun Klarheit schaffen, inwieweit die Eigentümerposition für die Steuerbefreiung relevant ist. Liegt bei Ihnen eine ähnliche Konstellation vor, sollten Sie
Einspruch einlegen und das Ruhen Ihres Verfahrens beantragen, bis der BFH endgültig entschieden hat.
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36.

Erbschaftsteuer:
Wann ein bestandskräftiger Steuerbescheid geändert werden kann

Ein vom Finanzamt erlassener Bescheid kann nicht zeitlich unbegrenzt geändert werden.
Irgendwann muss Rechtssicherheit für Sie und das Finanzamt eintreten. Diese Frist Festsetzungsverjährung genannt - beträgt vier Jahre. Nach ihrem Ablaufen ist ein Steuerbescheid bestandskräftig.
In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) ging es um die Änderung eines bestandskräftigen Erbschaftsteuerbescheids. Die Klägerin und ihre Brüder
hatten 2007 geerbt. Zum Erbe gehörte auch die Beteiligung an einer Gesellschaft, bei der
das Finanzamt für das Jahr 2007 einen steuerfreien Sanierungsgewinn annahm und entsprechend in der Einkommensteuererklärung des Erblassers berücksichtigte. Im Jahr
2012 änderte das Finanzamt seine Auffassung und beurteilte den Gewinn als steuerpflichtig. Infolgedessen wurde der Steuerbescheid des Erblassers geändert und die Erben mussten die Einkommensteuer, die sich neu ergeben hatte, nachzahlen.
Zu diesem Zeitpunkt war der Erbschaftsteuerbescheid bereits bestandskräftig. Daher
wollte das Finanzamt die Zahlung nicht als Nachlassverbindlichkeit bei der Erbschaftsteuer berücksichtigen. Die Erbin sah das anders und klagte.
Das FG gab ihr recht: Grundsätzlich können Steuerverbindlichkeiten des Erblassers als
Nachlassverbindlichkeiten berücksichtigt werden und die Erbschaftsteuer reduzieren.
Entscheidend ist, dass es sich um Steuerschulden des Erblassers handelt und dass die
Erben mit der Zahlung belastet werden. Im Streitfall war bei Ausstellung des Erbschaftsteuerbescheids im Jahr 2008 noch keine Belastung abzusehen. Erst 2012 wurde die
Einkommensteuernachzahlung festgesetzt und erst dann konnte auch die Nachlassverbindlichkeit berücksichtigt werden.
Bei Steuern, die nicht laufend entrichtet werden, wie der Erbschaftsteuer kann in einem
solchen Fall die Berücksichtigung der Steuernachzahlung bei der Erbschaftsteuerberechnung beantragt werden. Diesen Antrag hatte die Klägerin innerhalb der vorgesehenen
Frist gestellt, so dass die Erbschaftsteuerfestsetzung geändert werden musste.
Hinweis: Gegen dieses Urteil wurde Revision eingelegt und nun muss der Bundesfinanzhof den Fall abschließend beurteilen. Es empfiehlt sich, in ähnlichen Fällen Einspruch einzulegen und auf das anhängige Verfahren hinzuweisen.

37.

Erbschaftsteuerermäßigung:
Vorerwerbe im Ausland bleiben unberücksichtigt

Um eine Doppelbesteuerung von geerbtem Vermögen abzumildern, ermäßigt sich die
Erbschaftsteuer, wenn Personen der Steuerklasse I (z.B. Kinder, Eltern) ein Vermögen
erben, das in den letzten zehn Jahren bereits von Personen dieser Steuerklasse erworben worden ist. Die Steuer reduziert sich um 50 %, wenn zwischen den beiden Erwerben
nicht mehr als ein Jahr liegt. Je weiter der erste Erbanfall (sog. Vorerwerb) zurückliegt,
desto geringer fällt die Ermäßigung aus, so dass bei Vorerwerben, die acht bis zehn Jahre zurückliegen, nur noch eine Ermäßigung von 10 % beansprucht werden kann.
Ein alleinerbender Sohn aus Hessen hat vor dem Bundesfinanzhof (BFH) versucht, die
Steuerermäßigung aufgrund eines im Ausland angefallenen Vorerwerbs zu beanspruchen. Seine Mutter hatte gemeinsam mit ihrer Tochter zunächst in Österreich gelebt.
Nachdem die Tochter 2004 in Österreich verstorben war, war die Mutter Miterbin der
Tochter geworden und nach Deutschland gezogen, wo sie selbst schließlich im Jahr 2007
verstarb. Für die Erbschaft der Mutter wurde österreichische Erbschaftsteuer in Höhe von
12.000 € festgesetzt und vom Sohn bezahlt. Vor dem BFH wollte dieser nun erreichen,
dass der deutsche Fiskus bei der Besteuerung seiner von der Mutter erhaltenen Erbschaft
eine 40%ige Ermäßigung für den Vorerwerb berücksichtigt.
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Der BFH urteilte jedoch, dass eine Ermäßigung bei einem nach ausländischem Recht
besteuerten Vorerwerb nicht in Betracht kommt. Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) setzt nach seinem Wortlaut für eine Steuerermäßigung voraus, dass für den Vorerwerb eine Steuer „nach diesem Gesetz“ zu erheben war. Sie ist
deshalb zu versagen, wenn für diesen Erwerb - wie im Urteilsfall - eine Erbschaftsteuer
nicht nach dem ErbStG, sondern nach ausländischem Recht festzusetzen war.
Hinweis: Einen Verstoß gegen die unionsrechtlich gewährleistete Kapitalverkehrsfreiheit konnte der BFH in dieser nationalen Beschränkung nicht erkennen.

Gewerbesteuer
38.

Gewerbeverlust:
Umwandlung von Kapital- in Personengesellschaft unschädlich

Wenn Sie mit Ihrem Unternehmen Verluste erleiden, können Sie diese - wie bei der Einkommen- so auch bei der Gewerbesteuer - mit Ihren unternehmerischen Gewinnen in zukünftigen Jahren verrechnen. Voraussetzung ist einerseits die sogenannte Unternehmensidentität - dass das Unternehmen im Verrechnungsjahr identisch ist mit dem Unternehmen, das den Verlust erzielt hat - und andererseits die Unternehmeridentität - dass also
derjenige, der den Verlust abziehen möchte, dieselbe Person ist, die ihn zuvor erlitten hat.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) musste in einem Fall entscheiden, in dem an
einer Personengesellschaft (PersG1) zwei Kapitalgesellschaften zu je 50 % beteiligt waren. Eine der Kapitalgesellschaften (KapG2) änderte ihre Rechtsform in eine Personengesellschaft (PersG2). Das Finanzamt stellte einen Gewerbeverlust fest. Wegen der
Umwandlung der KapG2 in die PersG2 war es der Ansicht, dass der auf diese Gesellschafterin entfallende Gewerbeverlust in Höhe von 50 % des Gesamtverlusts verlorengegangen war. Nach Ansicht des Finanzamts lag für die PersG2 die Voraussetzung der Unternehmeridentität nicht mehr vor.
Der dagegen gerichteten Klage der PersG1 gab das FG recht. Denn rechtlich bedeutet
die Umwandlung einer Kapital- in eine Personengesellschaft keinen Gesellschafterbzw. Unternehmerwechsel. Vielmehr hat man es sowohl vor als auch nach dem Formwechsel mit demselben Rechtssubjekt zu tun - nur eben mit „neuem Namen“. Da die Unternehmeridentität also erhalten bleibt, gibt es auch keinen Grund, weshalb der Verlust verlorengehen sollte.
Im Übrigen führt nach Ansicht der Finanzverwaltung der umgekehrte Fall - also der
Formwechsel von einer Personen- zu einer Kapitalgesellschaft - ebenfalls zu keinem Verlust der Unternehmeridentität.
Hinweis: Die Revision wurde zugelassen. Bisher gibt es keine Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) zu diesem Thema, obwohl sein Urteil erhebliche Auswirkungen
haben könnte. Es empfiehlt sich, ähnliche Fälle offenzuhalten, bis der BFH seine Entscheidung getroffen hat.
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Verfahrensrecht
39.

Einkommensteuervorauszahlung:
Bei einem insolventen Ehegatten zahlt der andere für beide

Auf die Einkommensteuer, die sich final zum Jahresende ergibt, müssen manche Steuerpflichtige schon während des Jahres Vorauszahlungen an das Finanzamt leisten. Diese
Einkommensteuervorauszahlungen werden in einem Bescheid festgesetzt und sind zu
festen Terminen fällig. Bei zusammenveranlagten Ehegatten erlässt das Finanzamt in
der Regel einen gemeinsamen Vorauszahlungsbescheid. Zahlt nur einer der Ehegatten,
so geht das Amt davon aus, dass er das für beide zusammen tut.
Ein Mann wurde ab 2007 zusammen mit seiner Ehefrau zur Einkommensteuer veranlagt.
2008 wurde über das Vermögen der Frau das Insolvenzverfahren eröffnet und 2011
wieder aufgehoben. Ab 2009 zog das Finanzamt vom Konto des Ehemannes Einkommensteuervorauszahlungen ein. Aus der Steuererklärung 2010 ergab sich aufgrund der
Vorauszahlungen eine Erstattung, die hälftig auf die Eheleute aufgeteilt wurde. Der auf
die Ehefrau entfallende Anteil wurde vollständig mit offenen Rückständen verrechnet. Der
Ehemann begehrte jedoch auch den Anteil der Frau, da er alle Vorauszahlungen geleistet
habe, und klagte gegen das Vorgehen des Finanzamts.
Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) gab dem Finanzamt recht. Denn bei einem Ehepaar geht man in der Regel davon aus, dass der eine Ehegatte die Schulden des anderen bezahlt. Diese widerlegbare Vermutung gilt, solange die Partner nicht dauernd getrennt leben und die Ehe besteht. Das Finanzamt ging daher richtigerweise davon aus,
dass die Einkommensteuervorauszahlungen jeweils zur Hälfte auf die Ehegatten entfielen, da es unerheblich war, wer tatsächlich gezahlt hatte. Der Mann hatte dem Finanzamt
auch nie mitgeteilt, nur seine eigene Steuerschuld tilgen zu wollen. Für die Zurechnung
waren nur die Umstände im Zeitpunkt der Zahlung relevant, nicht aber nachträgliche Veränderungen wie eine Insolvenz oder deren Ende. Hätte der Ehemann nur seine eigenen
Schulden zahlen wollen, hätte er dies dem Finanzamt deutlich machen müssen. Somit
hatte er keinen Anspruch auf den Erstattungsbetrag seiner Frau.
Hinweis: Wenn gegenüber einem Ehegatten ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, sollte geprüft werden, ob die hälftige Aufteilung einer Steuererstattung einen Nachteil für
den anderen Ehegatten darstellt. Gegebenenfalls sollte das Finanzamt dann darüber
informiert werden, dass die Zahlungen nur für die Schuld eines Ehegatten erfolgen.

Sonstiges Steuerrecht
40.

Flüchtlingskrise:
Gelockerte Spendenregeln für Helfer und Unterstützer gelten länger

Mit der Zuspitzung der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 hat das Bundesfinanzministerium
(BMF) die steuerlichen Spendenregeln für Helfer und Unterstützer gelockert. Das
Maßnahmenpaket sieht unter anderem folgende Vereinfachungen vor:
· Spenden zur Flüchtlingshilfe, die auf Sonderkonten von inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, inländischen öffentlichen Dienststellen oder amtlich
anerkannten Verbänden der freien Wohlfahrtspflege fließen, können dem Finanzamt
ohne betragsmäßige Beschränkung durch einen vereinfachten Zuwendungsnachweis
(Bareinzahlungsbeleg, Kontoauszug oder Onlinebanking-Ausdruck) nachgewiesen
werden.
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·

Auch Spenden an nicht steuerbegünstigte Spendensammler sind steuerlich abziehbar,
sofern das betroffene Konto als Treuhandkonto geführt wird und die Gelder anschließend an anerkannte Institutionen weitergeleitet werden.

·

Zwar dürfen gemeinnützige Körperschaften wie Sport- oder Musikvereine zum Erhalt
ihrer Steuerbegünstigung keine Mittel für steuerbegünstigte Zwecke außerhalb ihres
satzungsmäßigen Förderzwecks verwenden, bei der Flüchtlingshilfe macht das BMF
allerdings eine Ausnahme: Ruft ein solcher Verein zu Spenden an Flüchtlinge auf,
bleibt seine Steuerbegünstigung erhalten, sofern er Spenden im Rahmen einer Sonderaktion einsammelt und zur Flüchtlingshilfe verwendet.

·

Steuerbegünstigte Körperschaften dürfen nicht nur eingesammelte Spendenmittel (ohne Satzungsänderung) zur unmittelbaren Flüchtlingshilfe verwenden, sondern auch
eigene nicht zweckgebundene Mittel, ohne dass die Steuerbegünstigung für Körperschaften entfällt.

·

Unternehmen können Zuwendungen zur Flüchtlingshilfe aus ihrem Betriebsvermögen
als Betriebsausgaben abziehen, sofern sie sich dadurch wirtschaftliche Vorteile versprechen (z.B. Imageverbesserung durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit). Es gelten die Abzugsregeln zu Sponsoringmaßnahmen.

·

Verzichtet ein Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns bzw.
Wertguthabens zugunsten einer Zahlung seines Arbeitgebers auf ein begünstigtes
Spendenkonto, sind diese Lohnteile kein steuerpflichtiger Arbeitslohn, sofern der Arbeitgeber das Geld zweckentsprechend einsetzt und dies dokumentiert. Die gespendeten Lohnteile darf der Arbeitnehmer allerdings nicht als Spende in der Einkommensteuererklärung abziehen.
Hinweis: Ursprünglich waren die gelockerten Spendenregeln nur für die Zeit vom
01.08.2015 bis zum 31.12.2016 anwendbar. Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder hat das BMF diese Frist bis zum 31.12.2018 verlängert.
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Steuer-Information
PREMIUM
04/17
Wichtige Steuertermine im April 2017
10.04.

Umsatzsteuer

10.04

Lohnsteuer

□ für Februar 2017 mit Fristverlängerung
□ für März 2017 ohne Fristverlängerung
□ für das I. Quartal 2017 ohne Fristverlängerung

*

Solidaritätszuschlag

Finanzkasse

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*
bei monatlicher
Abführung für
März 2017

*

Kirchenlohnsteuer ev.

*

Kirchenlohnsteuer röm. kath.

*

bei vierteljährlicher
Abführung für das
I. Quartal 2017

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.04.2017. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und
Zahlungen per Scheck.
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks
als geleistet!

Gesetzgebung
1.

Steuerhinterziehung:
Bundesregierung sagt Briefkastenfirmen den Kampf an

Die Veröffentlichung der „Panama Papers“ im April 2016 löste eine rege Diskussion über
die Steuerumgehung mittels - meist im Ausland angesiedelter - Domizilgesellschaften
(Briefkastenfirmen) aus. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die in den jeweiligen
Sitzstaaten formal errichtet werden und rein rechtlich zwar existieren, in diesen Staaten
jedoch gar keine wirtschaftliche Aktivität entfalten.
Um Rückschlüsse auf den wahren Inhaber zu verhindern, werden die Firmen teils von nur
zum Schein tätigen Personen oder Gremien geleitet und durch rechtliche Konstruktionen
stark verschachtelt. Die eigentlichen unternehmerischen Entscheidungen werden von
nach außen unsichtbaren Dritten getroffen. Diese Domizilgesellschaften dienen meist der
1

Verschleierung von Vermögensverhältnissen, Zahlungsströmen bzw. wirtschaftlichen Aktivitäten und letztlich auch der Steuerumgehung.
Ende 2016 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der die
Möglichkeiten der Finanzbehörden zur Bekämpfung dieser Steuerumgehung verbessern soll. Er sieht unter anderem folgende Maßnahmen vor:
· Bestehende Anzeigepflichten über den Erwerb bestimmter Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften sollen vereinheitlicht und erweitert werden. So sollen Steuerpflichtige künftig auch Geschäftsbeziehungen zu Personengesellschaften, Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen in Drittstaaten (außerhalb
der EU) beim Finanzamt anzeigen müssen, wenn sie diese unmittelbar oder mittelbar
beherrschen. Verstoßen sie gegen diese Anzeigepflicht, kann dies nicht nur mit einem
Bußgeld von bis zu 25.000 € geahndet werden. Auch soll das Finanzamt länger Zeit
haben, ihren Steuerbescheid zu ändern.
·

Finanzinstitute sollen verpflichtet werden, von ihnen hergestellte oder vermittelte Geschäftsbeziehungen inländischer Steuerpflichtiger zu Drittstaaten-Gesellschaften unter
bestimmten Voraussetzungen dem Finanzamt mitzuteilen. Auch diese Pflichtverletzung kann mit einem Bußgeld geahndet werden.

·

Das steuerliche Bankgeheimnis soll abgeschafft und sogenannte Sammelauskunftsersuchen sollen gesetzlich ermöglicht werden. Dabei wendet sich das Finanzamt beispielsweise an eine Bank und fragt nach den Namen von Kunden, die einen
bestimmten steuerlichen Tatbestand erfüllen (z.B. Zuteilung von Bonusaktien).

·

Die Möglichkeiten der Finanzverwaltung zum sogenannten Kontenabruf sollen erweitert werden, um ermitteln zu können, ob ein Steuerpflichtiger Verfügungsberechtigter
oder wirtschaftlich Berechtigter eines Kontos bzw. Depots einer natürlichen Person,
Personengesellschaft, Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse mit
Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Sitz, Hauptniederlassung oder Geschäftsleitung
im Ausland ist.

·

Kreditinstitute sollen im Rahmen der Legitimationsprüfung auch das steuerliche
Identifikationsmerkmal des Kontoinhabers, jedes anderen Verfügungsberechtigten und
jedes anderen wirtschaftlich Berechtigten erheben und aufzeichnen.

·

Der Katalog der Fälle besonders schwerer Steuerhinterziehung soll um die fortgesetzte Steuerhinterziehung durch verdeckte Geschäftsbeziehungen zu beherrschten Drittstaaten-Gesellschaften erweitert werden. Die Zahlungsverjährungsfrist in Steuerhinterziehungsfällen soll sich von fünf auf zehn Jahre verlängern.

Das Gesetzgebungsverfahren soll noch vor der parlamentarischen Sommerpause 2017
abgeschlossen sein und die Maßnahmen sollen bereits nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. Wir werden Sie nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens noch
einmal umfassend über die Änderungen informieren.

2.

Demographischer Wandel:
Bundesregierung will betriebliche Altersversorgung stärker fördern

Kurz vor Weihnachten 2016 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Förderung der betrieblichen Altersversorgung auf den Weg gebracht. Damit will sie insbesondere auf den demographischen Wandel reagieren, angesichts dessen die private und
betriebliche Altersvorsorge immer mehr Bedeutung gewinnt. Unter anderem sind folgende
Maßnahmen vorgesehen, die überwiegend ab 2018 greifen sollen:
1. Beitragszusagen statt fester Rentenzusagen
· Zur Entlastung der Arbeitgeber von den Haftungsrisiken für Betriebsrenten soll es
künftig möglich sein, auf der Grundlage von Tarifverträgen reine Beitragszusagen ein2

zuführen. Für diesen Fall sind auch keine Mindest- bzw. Garantieleistungen mehr vorgesehen.
·

Die einschlägigen Tarifverträge sollen auch für nichttarifgebundene Arbeitgeber und
Beschäftigte gelten können.

2. Sozialrechtliche Rahmenbedingungen
· Sowohl in der Grundsicherung im Alter als auch bei Erwerbsminderung oder bei der
ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt in der Kriegsopferfürsorge sollen freiwillige
Zusatzrenten wie Betriebs- und Riester-Renten künftig bis zu 202 € monatlich anrechnungsfrei bleiben. Dies soll insbesondere Geringverdienern den Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung ermöglichen.
·

Über den Arbeitgeber organisierte Riester-Renten sollen in der Verrentungsphase
künftig ebenfalls beitragsfrei in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
sein.

3. Steuerrechtliche Rahmenbedingungen
· Die Grundzulage für die Riester-Rente soll von 154 € auf 165 € steigen. Das sind zwar
nur 11 € im Jahr, aber die können Sie sich als Versicherter beim Riester-Vertrag sparen, ohne die maximale Förderung bzw. den höchsten Steuerabzug zu gefährden.
·

Um Geringverdiener zu unterstützen, soll ein neues steuerliches Fördermodell für zusätzliche Beiträge des Arbeitgebers in die betriebliche Altersversorgung des Arbeitnehmers eingeführt werden. Der Förderbetrag beträgt 30 % und soll durch Verrechnung mit der vom Arbeitgeber abzuführenden Lohnsteuer ausgezahlt werden. Der
Förderbetrag soll Beschäftigten mit einem Bruttoeinkommen von bis zu 2.000 € pro
Monat zur Verfügung stehen. Für Beiträge von mindestens 240 € bis höchstens 480 €
im Kalenderjahr beträgt der Förderbetrag somit 72 € bis 144 €. Haben Sie als Arbeitgeber Beschäftigte mit entsprechendem Bruttoarbeitslohn, beraten wir Sie gerne über
die neue Fördermöglichkeit.

·

Bisher konnten bis zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung steuer- und abgabenfrei in eine betriebliche Altersversorgung eingezahlt
werden. Dieser Höchstbetrag soll auf 8 % angehoben werden.

Nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens im Sommer 2017 werden wir Sie noch
einmal ausführlich über die Inhalte des Gesetzes und die Möglichkeiten, die sich daraus
ergeben, informieren.

Einkommensteuer
3.

Managementbeteiligung:
Veräußerungsgewinn gehört nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn

Um leitende Mitarbeiter zu motivieren und an das eigene Unternehmen zu binden, reichen
Firmen mitunter Managementbeteiligungen an ihre Führungskräfte aus. Veräußerungsgewinne, die ein Mitarbeiter aus einer solchen Kapitalbeteiligung erzielt, müssen nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) nicht zwangsläufig als Arbeitslohn versteuert werden.
Im vorliegenden Fall hatte sich ein Arbeitnehmer aus dem mittleren Management über ein
solches Programm an seinem Arbeitgeber beteiligt. Hierzu hatte er im Jahr 2003 eine
marktgerechte Einlage von 107.000 € erbracht, so dass er zu 24,79 % an einer Beteiligungsgesellschaft beteiligt war, die wiederum Anteile an dem Arbeitgeber des Mitarbei3

ters erwarb. Kurze Zeit später trat eine Investorengruppe auf den Plan, die sämtliche Anteile aufkaufte. In diesem Zuge veräußerte auch die Beteiligungsgesellschaft ihre Anteile
an dem Arbeitgeber, so dass dem Mitarbeiter im Jahr 2004 ein anteiliger Veräußerungserlös von 574.000 € ausgezahlt wurde.
Das Finanzamt des Managers erfasste die Differenz zwischen dem Veräußerungserlös
und den Anschaffungskosten der Beteiligung als steuerpflichtigen Arbeitslohn, vor dem
BFH konnte der Manager jedoch eine Einstufung des Anteilsverkaufs als nicht zu besteuerndes privates Veräußerungsgeschäft durchsetzen.
Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass kein Arbeitslohn vorliegt, wenn ein Vorteil
durch eigenständige, vom Arbeitsverhältnis unabhängige Sonderrechtsbeziehungen
veranlasst ist. Dies ist der Fall, wenn dem Vorteil andere Erwerbsgrundlagen zugrunde
liegen als die Nutzung der eigenen Arbeitskraft des Arbeitnehmers. Hiervon war vorliegend auszugehen, weil der Arbeitnehmer sein Kapital als eigenständige Erwerbsgrundlage zur Einkünfteerzielung genutzt hatte, so dass die laufenden Erträge aus seiner Managementbeteiligung kein Arbeitslohn, sondern Kapitaleinkünfte waren. Für die Veräußerung der Kapitalbeteiligung müssen in diesem Fall die allgemeinen einkommensteuerlichen Regelungen zu Veräußerungsvorgängen angewandt werden, so dass der vorliegende Anteilsverkauf ein privates Veräußerungsgeschäft war, das jedoch wegen der abgelaufenen einjährigen Spekulationsfrist nicht besteuert werden durfte. Der Wertzuwachs
von mehreren hunderttausend Euro blieb beim Manager im Ergebnis somit komplett ohne
Steuerzugriff.
Hinweis: Nach dem Urteil ist ein Veräußerungsgewinn aus einer Managementbeteiligung nicht allein deshalb dem Arbeitslohn zuzurechnen, weil die Beteiligung von einem
Arbeitnehmer der Unternehmensgruppe gehalten wird und nur leitenden Mitarbeitern
offensteht. Auch der Umstand, dass bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Ausschluss aus dem Beteiligungsprogramm vorgesehen ist, rechtfertigt nach Gerichtsmeinung für sich allein noch keine Annahme von Arbeitslohn.

4.

Bruttolistenpreis: Bei einem ausländischen Auto kann geschätzt werden

Als Unternehmer genießen Sie vielleicht auch den Luxus, ein sowohl privat als auch betrieblich genutztes Auto vom Betrieb bezahlen zu lassen. Der Haken bei der Sache ist,
dass die private Nutzung quasi eine Verwendung von Betriebsvermögen und damit ein
Vorteil ist, der für steuerliche Zwecke bewertet werden muss. Das führt zu einem höheren
Betriebsgewinn und entsprechend höheren Steuern.
Obwohl elektronische Fahrtenbücher den Aufwand bei der Erfassung der Privatnutzung
mittlerweile sehr verringern, wird vielfach auf sie verzichtet. Stattdessen wird die pauschale Methode gewählt: der Ansatz der Privatnutzung als 1 % des Bruttolistenpreises inklusive Umsatzsteuer bei der Erstzulassung des Fahrzeugs.
Doch die Methode hat manchmal so ihre Tücken, wie das Finanzgericht Niedersachsen
(FG) kürzlich feststellte. Hier hatte ein Unternehmer seinen Ford Mustang Shelby GT 500
Coupé nicht nur betrieblich, sondern auch privat genutzt. Den Bruttolistenpreis als Basis
der 1-%-Regelung setzte er mit dem in Euro umgerechneten amerikanischen Listenpreis
an. Denn den Ford konnte man in Deutschland in keiner „Preisliste“ finden. Er wurde hier
gar nicht zum Verkauf angeboten. Auf diese Berechnung ließ sich das Finanzamt jedoch nicht ein und setzte den tatsächlich bezahlten Kaufpreis als Schätzgrundlage für
den Bruttolistenpreis an - ein Unterschied von knapp 30.000 €.
Das FG hieß keine der beiden Ansätze gut. Vielmehr hielt es den Kaufpreis beim Importeur für eine geeignete Schätzgröße. Denn dieser beinhaltete auch die Umrüst- und
Überführungskosten, die für eine Zulassung des Fahrzeugs in Deutschland unumgänglich
waren. Nur mit einer Schätzung anhand des Importeurpreises kommt man relativ nah an
einen theoretischen inländischen Bruttolistenpreis heran. Der ausländische Bruttolistenpreis ist für Steuerfragen in Deutschland grundsätzlich unbeachtlich.
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Hinweis: Sie möchten sich über die Zusammensetzung des Bruttolistenpreises beraten
lassen oder haben Fragen zu Ihrem Fahrtenbuch? Wir beraten Sie gerne und ermitteln
für Ihren konkreten Fall, ob sich ein Fahrtenbuch lohnt und wie es zu führen ist.

5.

Umsatzsteuer-Vorauszahlung:
Wenn sich die Frist auf den 12.01. des Folgejahres verschiebt

Einnahmenüberschussrechner müssen bei der steuerlichen Gewinnermittlung einerseits
das Zu- und andererseits das Abflussprinzip beachten. Nach dem Zuflussprinzip sind
Einnahmen demjenigen Kalenderjahr zuzuordnen, in dem sie zugeflossen sind. Korrespondierend müssen Ausgaben nach dem Abflussprinzip in dem Kalenderjahr angesetzt
werden, in dem sie geleistet wurden. Sofern das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, sind alle Vorgänge, die sich zwischen dem 01.01. und dem 31.12. auf dem Bankkonto ereignen, für das Steuerjahr bedeutsam. Zahlungen bis zum 31.12. des Vorjahres
oder ab dem 01.01. des Folgejahres beeinflussen das Jahresergebnis dagegen nicht - in
der Regel.
Bei regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben ist ein Unter- oder Überschreiten der Jahresgrenzen um zehn Tage allerdings noch unschädlich (gesetzliche
Ausnahme). Beispielsweise wird eine Mietzahlung, die Ende Dezember fällig ist und dem
Vermieter erst am 09.01. des Folgejahres zufließt, steuerlich noch in das Ergebnis des alten Jahres hineingerechnet. Ebenfalls als wiederkehrende Zahlung gilt die Umsatzsteuer-Vorauszahlung. Sofern die letzte Vorauszahlung für das alte Jahr bis zum 10.01. des
Folgejahres fällig ist und entrichtet wird - hierbei ist der Abflusszeitpunkt
entscheidend -, gilt diese noch als Betriebsausgabe des alten Jahres (Abflussfiktion).
Über eine Besonderheit bei der Umsatzsteuer-Vorauszahlung hat letztens das Finanzgericht Sachsen (FG) entschieden. Im Streitjahr hatte sich durch die Feiertags- und Wochenendregel die Fälligkeit der Vorauszahlung auf den 12.01. verschoben. Die Zahlung war zwar am 09.01. vom Konto der Unternehmerin abgeflossen, aber das Finanzamt
lehnte den Abzug im alten Jahr trotzdem ab. Es argumentierte, dass die Abflussfiktion nur
anwendbar sei, wenn sowohl Zahlung als auch Fälligkeit in den Zehntageszeitraum fielen.
Zu Unrecht, wie das FG schließlich klarstellte. Zumindest in diesem speziellen Fall ist allein der Zahlungsabfluss ausschlaggebend, nicht die verschobene Fälligkeit der
Zahlung. Daher gehört die Umsatzsteuer-Vorauszahlung der Unternehmerin - trotz der
nach dem 10.01. liegenden Fälligkeit - als Betriebsausgabe noch in das Vorjahr.
Hinweis: Hätte die Unternehmerin die Umsatzsteuer-Vorauszahlung erst am 12.01. also zum tatsächlichen Fälligkeitszeitpunkt und also nach dem 10.01. - entrichtet, hätte
sie den Betriebsausgabenabzug erst im Folgejahr geltend machen können.
Ein ähnlicher Fall ist bereits beim Bundesfinanzhof (BFH) anhängig. Es bleibt zu hoffen, dass die Rechtssicherheit nach dem BFH-Urteil wiederhergestellt ist. Wir informieren Sie dann erneut.

6.

Kirchensteuer: Sonderausgabe auch bei Kapitalerträgen?

Zahlen Sie Kirchensteuer? Dann wissen Sie bestimmt, dass diese als Sonderausgabe Ihr
zu versteuerndes Einkommen mindert, denn die Kirchensteuer zählt zu den gesetzlich
begünstigten Privatausgaben. Aber nicht nur auf die Einkommensteuer wird Kirchensteuer
von 8 % oder 9 % berechnet.
Bei Kapitalerträgen behalten die Geldinstitute neben der Kapitalertragsteuer auch Kirchensteuer ein, um sie an das Finanzamt abzuführen. (Da die Kapitalertragsteuer für bestimmte Kapitaleinkünfte abgeltende Wirkung hat, wird sie auch als Abgeltungsteuer bezeichnet.) Im Unterschied zum ersten Fall gilt hier jedoch ein Abzugsverbot: Die Kirchensteuer, die auf Basis der Kapitalertragsteuer ermittelt wird, darf nicht als Sonderausgabe
5

abgezogen werden. Denn bei der Abgeltungsteuer wird die Kirchensteuer bereits bei der
Ermittlung um 25 % reduziert - fällt also niedriger als 8 % oder 9 % aus. Und eine doppelte Begünstigung ist gesetzlich nicht zulässig.
Kapitalertragsteuer behalten nicht nur Geldinstitute ein. Auch eine GmbH muss bei Ausschüttungen an ihre Gesellschafter Kapitalertragsteuer einbehalten - und bei kirchensteuerpflichtigen Gesellschaftern zudem Kirchensteuer. Ein Gesellschafter aus Nordrhein-Westfalen beantragte im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung, dass die Kirchensteuer, die auf seine Ausschüttung einbehalten worden war, als Sonderausgabe
berücksichtigt werde. Und das Finanzgericht Düsseldorf (FG) gab ihm recht.
Warum? Für den Gesellschafter war die Ausschüttung gar kein Kapitalertrag im eigentlichen Sinne und auch die Kapitalertragsteuer war somit keine. Denn die Gesellschaftsanteile waren für ihn Betriebsvermögen seines gewerblichen Betriebs. Daher waren auch
die Kapitalerträge gewerbliche Einkünfte. In der Konsequenz wurde die Ausschüttung
nicht der Kapitalertragsteuer, sondern der ganz normalen tariflichen Besteuerung unterworfen. (Die bereits gezahlte Kapitalertragsteuer wird in einem solchen Fall auf die
Einkommensteuer angerechnet.) Daher griff auch das Abzugsverbot nicht. Die abgeführte
Kirchensteuer durfte als Sonderausgabe das übrige zu versteuernde Einkommen des Gesellschafters mindern.
Hinweis: Sie erkennen diese Problematik bei sich wieder oder haben grundsätzlich
Fragen zu Kirchensteuer und Sonderausgaben? Bitte vereinbaren Sie einen Termin,
damit wir Ihre Fragen konkret beantworten können.

7.

Geburtstag eines Geschäftsführers:
„Rustikale“ Feier im Betrieb ist absetzbar

Wenn Arbeitnehmer die Kosten für eine Geburtstagsfeier im beruflichen Kontext als Werbungskosten abrechnen, beißen sie bei Finanzämtern und Steuergerichten häufig auf
Granit. Grünes Licht für einen Kostenabzug hat der Bundesfinanzhof (BFH) allerdings im
Fall eines Geschäftsführers einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft aus RheinlandPfalz gegeben: Der Mann hatte anlässlich seines 60. Geburtstages sämtliche Mitarbeiter
und „seinen“ Aufsichtsratsvorsitzenden an einem Freitagnachmittag in die Werkstatthalle
des Betriebes eingeladen. Die Kosten der Geburtstagsfeier von 35 € pro Person rechnete
der Geschäftsführer später als Werbungskosten in seiner Einkommensteuererklärung ab.
Ob die Kosten einer Feier privat (= nicht abziehbar) oder beruflich (= abziehbar) veranlasst sind, muss nach dem Urteil anhand folgender Kriterien überprüft werden:
· Anlass der Feier: Von erheblichem Gewicht für die steuerliche Behandlung der Feierkosten ist der Anlass der Feier. Gleichwohl kann eine berufliche Veranlassung auch
bei einem privaten Feieranlass wie einem Geburtstag gegeben sein, wenn andere
Umstände der Feier hierfür sprechen.
·

Gastgeber und Ort der Veranstaltung: Steuerlich relevant ist zudem, wer als Gastgeber auftritt, wer die Gästeliste bestimmt und an welchem Ort die Veranstaltung stattfindet.

·

Gäste: Ein besonderes Augenmerk muss bei der Prüfung der Kostenveranlassung auf
die Frage gelegt werden, nach welchen Kriterien die Gästeliste zusammengestellt
worden ist. Werden Arbeitskollegen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten
betrieblichen Einheit (z.B. Abteilung) oder nach ihrer Funktion (z.B. Außendienstmitarbeiter) eingeladen, legt diese Eingrenzung den Schluss nahe, dass die Kosten für diese Gäste beruflich veranlasst und damit abziehbar sind. Werden hingegen nur ausgesuchte Arbeitskollegen eingeladen, spricht dies dafür, dass diese Personen aufgrund
freundschaftlicher Kontakte eingeladen wurden, was wiederum eine private Veranlassung nahelegt.

6

·

Kosten der Feier: Bei der steuerlichen Beurteilung einer Feier ist zudem zu prüfen,
ob sich die Kosten im Rahmen vergleichbarer betrieblicher Veranstaltungen bewegt
haben.

Gemessen an diesen Kriterien war die Feier im Urteilsfall so gut wie ausschließlich beruflich veranlasst - und damit absetzbar. Zu dieser Einstufung trug bei, dass der Geschäftsführer sämtliche Mitarbeiter eingeladen hatte und der Arbeitgeber in die Organisation der
Veranstaltung eingebunden war. Auch die maßvollen Kosten von 35 € pro Teilnehmer,
Veranstaltungsort und -zeit sowie die Billigung der Feier durch den Arbeitgeber sprachen
nach Ansicht des BFH für einen beruflichen Bezug.
Hinweis: Ein weiteres Indiz für die berufliche Veranlassung der Firmenfeier war für die
Bundesrichter, dass der Geschäftsführer seinen Geburtstag zusätzlich im privaten
Rahmen - und mit deutlich höheren Kosten - gefeiert hatte.

8.

Betriebsveranstaltungen:
BMF beantwortet Praxisfragen zur Besteuerung

Für Betriebsveranstaltungen wie Betriebsausflüge, Weihnachts- oder Jubiläumsfeiern
sieht das Einkommensteuergesetz seit 2015 einen Freibetrag vor: Zuwendungen, die Arbeitnehmer anlässlich solcher Veranstaltungen vom Arbeitgeber erhalten (z.B. in Form
von Speisen, Getränken, Bühnenauftritten), können bis zu einer Höhe von 110 € pro Betriebsveranstaltung und Teilnehmer steuerfrei bleiben; nur für die übersteigenden
Kosten fällt (Lohn-)Steuer an.
Hinweis: Vor 2015 bestand eine Freigrenze von 110 € pro Betriebsveranstaltung und
Teilnehmer, so dass die kompletten Zuwendungen versteuert werden mussten, wenn
die 110 € auch nur geringfügig überschritten worden waren.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in einem Antwortschreiben an die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft nun diverse Praxisfragen zur steuerlichen Behandlung
von Betriebsveranstaltungen ab 2015 beantwortet. Die drei wichtigsten Aussagen im
Überblick:
· Pro-Kopf-Aufteilung der Feierkosten: Das BMF weist darauf hin, dass die Gesamtkosten der Feier zur Berechnung des 110-€-Freibetrags weiterhin zu gleichen Teilen
auf alle bei der Feier tatsächlich anwesenden Teilnehmer aufgeteilt werden müssen.
Die Umrechnung darf nicht auf Grundlage der Zahl der angemeldeten Teilnehmer erfolgen.
Hinweis: Für Arbeitgeber hat diese Sichtweise den Nachteil, dass eine Betriebsveranstaltung zu unbeabsichtigten steuererhöhenden Folgen führen kann, wenn wesentlich
weniger Gäste erscheinen, als ursprünglich angemeldet waren. Denn in diesem Fall
bleiben die Kosten der Feier häufig nahezu gleich, müssen aber auf weniger Köpfe
umgerechnet werden als geplant, so dass der 110-€-Freibetrag schneller überschritten
wird.
·

Einrechnung von Geschenken: Unter den Freibetrag können nur Zuwendungen fallen, die „anlässlich“ einer Betriebsveranstaltung anfallen - hierfür muss ein konkreter
Zusammenhang zwischen Geschenk und Betriebsveranstaltung bestehen. Geschenke, die allen oder einzelnen Arbeitnehmern nur „bei Gelegenheit“ einer Betriebsveranstaltung überreicht werden, sind hingegen vom Anwendungsbereich des Freibetrags
ausgeschlossen. Bei Geschenken bis 60 € pro Arbeitnehmer darf der Arbeitgeber
nach dem BMF-Antwortschreiben pauschal unterstellen, dass sie „anlässlich“ einer
Betriebsveranstaltung zugewandt wurden und somit unter den Freibetrag fallen.

·

Behandlung von Reisekosten: Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern die bei einer
Betriebsveranstaltung anfallenden Reisekosten (Fahrt- und Übernachtungskosten,
Verpflegungsmehraufwendungen) separat steuerfrei erstatten, wenn die Veranstaltung
7

außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers stattfindet, der Arbeitnehmer
wegen der Betriebsveranstaltung anreisen muss und er seine An- und Abreise selbst
organisiert. Das BMF weist darauf hin, dass bei arbeitgeberseitiger Organisation der
Anreise über betriebsinterne Reisemanagementsysteme keine separate steuerfreie
Reisekostenerstattung möglich ist, sondern die übernommenen Reisekosten vom Arbeitgeber in den 110-€-Freibetrag eingerechnet werden müssen.

9.

Übertragung der Altersversorgung: Zahlung zur Anrechnung von
Dienstzeiten ist als Werbungskosten abziehbar

Wird einem Arbeitnehmer eine Altersversorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen
zugesagt und leistet er im Zuge eines Arbeitgeberwechsels eine Ausgleichszahlung, um
die Anrechnung von geleisteten Dienstzeiten beim neuen Arbeitgeber zu erreichen, so ist
dieser Betrag als Werbungskosten abziehbar - das geht aus einem neuen Urteil des
Bundesfinanzhofs (BFH) hervor.
Geklagt hatte ein Sparkassenvorstand, der im Jahr 2009 zu einer anderen Sparkasse gewechselt war; der alte Arbeitgeber hatte ihm bei Beschäftigungsbeginn eine betriebliche
Altersversorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen zugesagt. Im Zuge des Arbeitgeberwechsels gingen die Pensionsrückstellungen und die Versorgungsansprüche des
Vorstandsmitglieds auf den neuen Arbeitgeber über. Den Wert der bisher vom Vorstandsmitglied erworbenen Anwartschaft auf Altersversorgung bezifferten die Beteiligten
auf 63.893 €. Das Vorstandsmitglied zahlte diesen Betrag an seinen alten Arbeitgeber,
der wiederum eine betragsgleiche Überweisung an den neuen Arbeitgeber vornahm.
Nach Ansicht des BFH konnte das Vorstandsmitglied die Zahlung als Werbungskosten
bei seinen nichtselbständigen Einkünften abziehen. Entscheidend war für den BFH, dass
sich durch die Zahlung die ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten beim neuen Arbeitgeber und
somit die künftigen (voll zu besteuernden) Versorgungsbezüge des Vorstandsmitglieds
erhöht hatten. Die Zahlung stand daher in einem Zusammenhang mit den künftigen
Versorgungsbezügen und diente der Erzielung dieser Einkünfte, was zu den zentralen Voraussetzungen für den Werbungskostenabzug gehört.
Hinweis: In der Vorinstanz hatte das Sächsische Finanzgericht einen Werbungskostenabzug abgelehnt und erklärt, dass durch die Ausgleichszahlung eine Anwartschaft
auf eine Leibrente begründet worden sei, die bei Auszahlung nur mit dem Ertragsanteil
versteuert werden müsse. Dementsprechend sahen die Finanzrichter die Ausgleichszahlung als steuerlich unbeachtliche Vermögensumschichtung an. Der BFH erteilte
dieser Auffassung jedoch eine klare Absage.

10.

Entfernungspauschale:
Privilegierung öffentlicher Verkehrsmittel ist verfassungsgemäß

Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte können Arbeitnehmer 0,30 €
pro Entfernungskilometer als Werbungskosten absetzen. Mit dem Ansatz dieser Pauschale sind sämtliche Kosten abgegolten, die für diese Fahrtwege entstehen (z.B. Benzinkosten). Nach einem neuen Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) begegnet diese weitreichende Abgeltungswirkung keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.
Im zugrundeliegenden Fall hatte ein Arbeitnehmer versucht, seine tatsächlichen Fahrtkosten abzusetzen, die er mit einem Kilometersatz von 0,44 € beziffert hatte. Vor dem BFH
hatte er darauf hingewiesen, dass bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel schließlich auch die tatsächlich entstandenen Fahrtkosten steuerlich abgerechnet werden könnten, so dass ihm ebenfalls ein solcher Abzug zugestanden werden müsse.
Das Gericht lehnte einen tatsächlichen Fahrtkostenabzug in seinem Fall jedoch ab und
erklärte, dass es nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung sachgerecht
8

und folgerichtig ist, berufliche Mobilitätskosten für immer wiederkehrende Fahrten
zur Arbeit nur eingeschränkt über die Entfernungspauschale zu berücksichtigen. Eine Grundrechtsverletzung konnten die Bundesrichter darin nicht erkennen.
Nach Gerichtsmeinung verstößt es zudem nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes, dass Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel ihre tatsächlichen
Fahrtkosten für Pendelfahrten zur Arbeit absetzen können. Diese Privilegierung ist nach
Ansicht des BFH verfassungsrechtlich unbedenklich, weil der Gesetzgeber mit ihr erkennbar umwelt- und verkehrspolitischen Zielen folgt. Sie ist zudem gerechtfertigt, weil öffentliche Verkehrsmittel hinsichtlich des Primärenergieverbrauchs und des Ausstoßes von
Treibhausgasen umweltfreundlicher sind als „motorisierter privater Individualverkehr“.
Hinweis: Wer nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fährt, kann also weiterhin nur die Entfernungspauschale absetzen. Ein kleiner Trost bleibt aber: Ein Abzug
der Pauschale ist unabhängig davon möglich, ob man zu Fuß, mit dem eigenen Fahrzeug oder nur als Mitfahrer einer Fahrgemeinschaft seine Arbeitsstelle aufsucht. Somit
kann jedes Mitglied einer Fahrgemeinschaft die 0,30-€-Pauschale abziehen, obwohl
die Kosten nur einmal entstehen.

11.

Fahrten zur Arbeit:
Finanzämter erkennen Unfallkosten neben der Pendlerpauschale an

Es gibt nur wenige Rechtsfragen, in denen die Finanzämter eine steuerzahlerfreundlichere Position vertreten als der Bundesfinanzhof (BFH). Hierzu gehört die Frage nach der
Absetzbarkeit von Unfallkosten, die Arbeitnehmern auf dem Weg zwischen Wohnung
und erster Tätigkeitsstätte entstehen.
Der BFH vertritt seit 2014 die Auffassung, dass durch den Ansatz der Entfernungspauschale für die Pendelfahrten zur Arbeit auch außergewöhnliche Kosten abgegolten sind,
so dass Arbeitnehmer ihre Unfallkosten für diese Fahrten nicht zusätzlich steuerlich abziehen dürfen.
Für die Finanzämter gilt hingegen bis heute ein Erlass des Bundesfinanzministeriums
(BMF) aus dem Jahr 2013, wonach Unfallkosten ausdrücklich neben der Entfernungspauschale als allgemeine Werbungskosten abziehbar sind.
Hinweis: In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage aus Mai 2016 hat der
Parlamentarische Staatssekretär im BMF, Dr. Michael Meister, noch einmal diese steuerzahlerfreundliche Billigkeitsregelung bestätigt. Ein Kostenabzug ist demnach aber
nur zulässig, wenn der Unfall auf einer Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, auf einer Umwegfahrt zum Betanken des Fahrzeugs oder zur Abholung von Mitfahrern einer Fahrgemeinschaft geschehen ist und der Arbeitnehmer dabei nicht unter
Alkoholeinfluss gestanden hat.
Arbeitnehmer sollten beachten, dass sie nur ihre selbst getragenen Unfallkosten als
Werbungskosten abrechnen können - Versicherungserstattungen mindern den abziehbaren Aufwand. Steuerlich anerkannt werden beispielsweise selbst getragene Abschleppund Reparaturkosten. Im Falle eines Totalschadens erkennen die Finanzämter aber nur
den verbleibenden buchungsmäßigen Restwert des Pkws als Werbungskosten an.
Hinweis: Sofern der Unfall während einer steuerlichen Auswärtstätigkeit (Dienstreise)
des Arbeitnehmers geschehen ist, dürfen die Kosten ebenfalls als Werbungskosten
abgezogen werden. In diesem Fall erkennt auch der BFH den steuerlichen Kostenabzug an.
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12.

Leiharbeitnehmer: Auch bei Versetzung „bis auf Weiteres“ doppelte
Fahrtkosten absetzen

Ein wesentliches Merkmal der Leiharbeit ist die Verleihung von Arbeitnehmern an unterschiedliche Unternehmen für unbestimmte Zeit. Steuerlich bedeutete das bis Ende 2013,
dass die Fahrtkosten eines Leiharbeitnehmers zu dem Entleiher, bei dem er gerade
eingesetzt war, nach den Reiskostengrundsätzen zu Werbungskosten führten. Es ließen
sich also sowohl für die Hin- als auch für die Rückfahrt 0,30 €/km absetzen. Da es an einer regelmäßigen Arbeitsstätte fehlte, war nicht bloß die einfache Entfernungspauschale
zulässig, wie das bei „normalen Arbeitnehmern“ der Fall ist.
Seit 2014 gibt es im Steuerrecht keine „regelmäßige Arbeitsstätte“ mehr, sondern man
spricht von der „ersten Tätigkeitsstätte“. Nach Auffassung der Finanzverwaltung haben
Leiharbeitnehmer zwar auch keine erste Tätigkeitsstätte, aber die Grundsätze für diese also der Ansatz der einfachen Entfernungspauschale - gelten trotzdem, wenn die Versetzung in einen Betrieb dauerhaft ist. So auch im Fall eines Leiharbeitnehmers aus
Niedersachsen, der von seinem Arbeitgeber „bis auf Weiteres“ an einen Entleiher ausgeliehen worden war.
Doch seine Klage gegen diese Auffassung der Finanzverwaltung hatte Erfolg. Wie das
Finanzgericht Niedersachsen (FG) festhielt, kann nämlich jeder Leiharbeitnehmer selbst
für nur einen Tag „bis auf Weiteres“ zu einem Entleiher beordert werden. Würde man in
einem solchen Fall - allein aufgrund der Formulierung - ebenfalls von einer dauerhaften Versetzung ausgehen, wäre das nicht richtig und man würde obendrein gegen das
Prinzip der gleichmäßigen Besteuerung verstoßen.
Der Leiharbeitnehmer aus dem Streitfall konnte daher - obwohl er das gesamte Jahr über
bei ein und demselben Entleiher beschäftigt war und anschließend auch fest angestellt
wurde - sowohl für den Hin- als auch für den Rückweg 0,30 €/km als Werbungskosten
geltend machen.
Hinweis: Sie haben Fragen zu dem rechtlich nur schwer zu greifenden Begriff „dauerhaft“ und zu Ihrer konkreten Situation? Wir können Ihnen Antworten geben - sprechen
Sie uns an.

13.

Falschparker:
Vom Arbeitgeber bezahltes Ordnungsgeld ist kein Arbeitslohn

Kennen Sie das? Sie kommen nichts Böses ahnend zu Ihrem Auto und es klebt ein Knöllchen wegen Falschparkens hinter dem Scheibenwischer. Ein Ticket für ein privates Fahrzeug bedeutet in der Regel kein steuerliches Problem. Aber ein Knöllchen im Rahmen
einer Dienstfahrt wirft in dieser Hinsicht etliche Fragen auf - zumindest, wenn es der Arbeitgeber bezahlt.
So hat ein Unternehmen aus der Logistikbranche regelmäßig die Knöllchen seiner Paketzusteller beglichen. Und geriet über die Frage, ob diese Zahlungen nicht als Lohnbestandteil versteuert werden müssten, in Streit mit dem Finanzamt. Das Finanzgericht
Düsseldorf (FG) kam schließlich zu dem Ergebnis, dass es nicht so war. Im Gegensatz
zum Finanzamt, welches sich auf den Bundesfinanzhof (BFH) berufen hatte, waren die
Düsseldorfer Richter nämlich der Meinung, dass es hierfür keine rechtliche Grundlage
gab.
Wollte man das Begleichen eines Knöllchens durch den Arbeitgeber als Lohnbestandteil
ansehen, müsste dadurch ein geldwerter Vorteil für den Arbeitnehmer entstehen. Das
FG kam aber zu dem Schluss, dass es im Streitfall gar keinen solchen Vorteil gegeben
hatte. Ein Vorteil in diesem Sinn existiert nämlich nur, wenn der Arbeitgeber entweder einen Aufwand des Arbeitnehmers erstattet oder eine Verbindlichkeit desselben tilgt. Beides war beim Bezahlen der Knöllchen aber nicht der Fall.
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Denn die Anhörungsbögen zur Ermittlung der Falschparker waren sämtlich an den Arbeitgeber und Halter der Fahrzeuge gegangen. Da dieser das Ordnungsgeld fristgerecht bezahlt hatte, war das Ordnungsgeld gegen ihn wirksam geworden und eine Anhörung der
Falschparker selbst unnötig geworden. Die Paketzusteller blieben in dem ganzen Prozess
unberücksichtigt. Auch eine Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde hatte nie existiert.
Ein geldwerter Vorteil im oben genannten Sinn lag daher nicht vor.
Der BFH hatte - das unterstrich das FG - diesen Sachverhalt auch gar nicht anders beurteilt. Denn in dem Urteil, auf das sich das Finanzamt berief, ging es um gravierende Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten mit Strafen von über 3.000 €, aber nicht um Bagatelldelikte wie Falschparken.

14.

Gewerblicher Grundstückshandel:
Wann ein Mehrfamilienhaus als mehrere Objekte gilt

Als privater Grundstückseigentümer weiß man: Wenn man sein Grundstück erst zehn
Jahre nach dem Kauf wieder veräußert, dann wird der Verkaufsgewinn nicht besteuert.
Anders sieht es aus, wenn man als Unternehmer ein Betriebsgrundstück veräußert. Der
Gewinn ist dann immer steuerpflichtig. In beiden Fällen haben die Veräußerer aber eines
gemeinsam: Sie kennen die steuerlichen Folgen des Verkaufs. Ziemlich ungünstig ist es
dagegen, wenn unbekannt ist, ob man seine Immobilie als Unternehmer oder Privatperson veräußert.
So erging es einem Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen, das drei Mehrfamilienhauskomplexe innerhalb von zwei bis drei Jahren nach dem Kauf wieder veräußerte. Unstrittig
war, dass der Gewinn von über 850.000 € versteuert werden musste. Aber nach Auffassung des Finanzamts fiel der Veräußerungsgewinn nicht im privaten Bereich an. Denn
dadurch, dass sie drei Jahre zuvor bereits ein anderes Grundstück veräußert hatten,
überschritten die Eheleute die sogenannte Dreiobjektgrenze. Diese besagt, dass wer
mehr als drei Objekte innerhalb von fünf Jahren veräußert, steuerlich als Unternehmer mit
gewerblichem Grundstückshandel gilt. Zu der Einkommensteuer kam also Gewerbesteuer dazu.
Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) bestätigte die Auffassung des Finanzamts nicht nur,
sondern fügte noch hinzu, dass die Eheleute nicht bloß vier Objekte veräußert hatten,
sondern weitaus mehr. Denn alle Objekte waren Mehrfamilienhäuser. Das allein ist zwar
noch kein Grund, ein Haus als mehrere Objekte zu betrachten, aber die Komplexe standen auf geteilten Flurstücken. Eine wirtschaftliche Einheit, auf die bei der Betrachtung
als ein Objekt abgestellt wird, lag damit nicht mehr vor. Insgesamt zählte das FG daher 15
veräußerte Objekte. Dass alle an ein und denselben Käufer gingen und der Verkauf in einer Urkunde besiegelt worden war, spielte keine Rolle.
Hinweis: Sie möchten bei einem geplanten Grundstücksverkauf Rechtssicherheit für
Ihre Kalkulation haben? Wir beraten Sie gerne.

15.

Behandlung von Legasthenie: Korrekt nachgewiesene Kosten sind als
außergewöhnliche Belastungen abziehbar

Wenn Eltern die Lese- und Rechtschreibschwäche ihres Kindes behandeln lassen, können sie die Kosten hierfür häufig als außergewöhnliche Belastungen in ihrer Einkommensteuererklärung abrechnen.
Das Bayerische Landesamt für Steuern weist in einer aktuellen Verfügung darauf hin,
dass die Eltern dem Finanzamt hierfür aber die medizinische Notwendigkeit (= Indikation) der Behandlung nachweisen müssen - hierfür genügt in der Regel eine entsprechende Bestätigung des Arztes.
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Hinweis: Die Bescheinigung wird steuerlich jedoch nicht anerkannt, wenn in ihr lediglich das Vorliegen der Krankheit (= Diagnose) bestätigt wird und kein Hinweis darauf
enthalten ist, dass die gewählte Behandlungsmethode auch tatsächlich medizinisch
notwendig ist.
Fallen die Kosten im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung, einer auswärtigen Unterbringung oder einer wissenschaftlich nicht anerkannten Behandlung an, sind
die steuerlichen Nachweiserfordernisse für die Eltern strenger: In diesem Fall erkennt das
Finanzamt die Behandlungskosten nur als außergewöhnliche Belastungen an, wenn ein
amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung des Medizinischen Dienstes
der Krankenversicherung vorgelegt wird. Damit dieser Nachweis vom Finanzamt steuerlich anerkannt wird, muss er vor dem Beginn der Heilmaßnahme ausgestellt worden sein.
Hinweis: Wissenschaftlich nicht anerkannt sind nach der Verfügung unter anderem alternativmedizinische Methoden wie Homöopathie, Akupressur, Osteopathie und Kinesiologie.
Weitere Voraussetzung für den Abzug von Behandlungskosten als außergewöhnliche Belastungen ist, dass die Lese-/Rechtschreibstörung auch tatsächlich auf einer Krankheit beruht. Dies ist nicht der Fall, wenn die Störung allein auf das Entwicklungsalter des
Kindes, eine unterdurchschnittliche Intelligenz, eine unangemessene Unterrichtung oder
einen Mangel an Lerngelegenheiten zurückzuführen ist - in diesen Fällen kommt also kein
Abzug als außergewöhnliche Belastung in Betracht.

16.

Verfassungsgemäße Besteuerung:
Alleinerziehende können keinen Splittingtarif beanspruchen

Eheleute und eingetragene Lebenspartner können beim Finanzamt die Zusammenveranlagung wählen, so dass sie einkommensteuerlich wie eine Person behandelt werden und
der sogenannte Splittingtarif zur Anwendung kommt. In diesem Fall rechnet das Finanzamt das Jahreseinkommen von beiden Partnern zusammen, halbiert den Betrag und berechnet anschließend für diese Hälfte die Einkommensteuer. Die errechnete Steuer wird
anschließend verdoppelt und für das Ehepaar festgesetzt.
Hinweis: In der Regel zahlen Ehe- bzw. Lebenspartner mit dem Splittingtarif weniger
Steuern als bei einer Einzelveranlagung, denn durch das Splittingverfahren werden
Nachteile abgemildert, die der progressive Einkommensteuertarif mit sich bringt. Insbesondere Paare mit unterschiedlich hohen Verdiensten können auf diese Weise viel
Steuern sparen. Verdienen beide Partner hingegen nahezu gleich viel, ergibt sich fast
keine Steuerersparnis.
Wer ohne Trauschein mit seinem Partner zusammenlebt oder Single ist, muss sein Einkommen nach dem Grundtarif versteuern. In diese Gruppe fallen nach einem neuen Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) auch Alleinerziehende. Geklagt hatte eine verwitwete Mutter zweier Kinder, die in ihrer Besteuerung nach dem Grundtarif einen Verfassungsverstoß gesehen hatte. Der BFH stufte die Besteuerung von Alleinerziehenden
nach dem Grundtarif jedoch als verfassungsgemäß ein. Ein Anspruch auf den Splittingtarif besteht nach Gerichtsmeinung selbst dann nicht, wenn die alleinerziehende Person
verwitwet ist.
Hinweis: Es bleibt somit bei dem Grundsatz, dass Alleinerziehende den Splittingtarif
nur für das Folgejahr des Todes ihres Ehe- bzw. Lebenspartners beanspruchen können (sog. Witwensplitting), danach fallen sie in den Grundtarif. Alleinerziehende haben
zudem einen Anspruch auf einen jährlichen Entlastungsbetrag von 1.908 €, der sich für
das zweite und jedes weitere Kind noch einmal um jeweils 240 € erhöht. Beantragt
werden kann der Entlastungsbetrag auf der Anlage Kind zur Einkommensteuererklärung.
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17.

Jung hilft Alt: FinMin formuliert Besteuerungsregeln für das Projekt
„Wohnen für Hilfe“

In jedem Alter hat man mit bestimmten Problemen zu kämpfen: Während Studenten ihren
Alltag zwar in der Regel aus eigener Kraft meistern können, verfügen sie häufig über wenig Geld und finden daher keinen bezahlbaren Wohnraum. Ältere Leute sind demgegenüber häufig auf Hilfe angewiesen und haben leerstehende Zimmer in ihrer Wohnung oder
in ihrem Haus zu bieten.
Eine wechselseitige Lösung beider Probleme bietet das bundesweite Projekt „Wohnen
für Hilfe“, bei dem ältere Menschen ihren Wohnraum jüngeren Mietern zur Verfügung
stellen und von ihnen im Gegenzug Hilfe im Alltag erhalten.
Hinweis: In den meisten Programmen dieses Projekts muss der Mieter seinem Vermieter pro Quadratmeter bezogenem Wohnraum eine Stunde Hilfe pro Monat leisten; die
geleisteten Stunden werden als Mieterlass angerechnet.
Das Finanzministerium Hamburg (FinMin) hat sich mit den steuerlichen Konsequenzen
dieser Wohnpartnerschaften befasst und folgende Unterscheidung getroffen:
· Variante I: Der Mieter arbeitet seine Miete durch Hilfe im Alltag ab (z.B. Einkaufen,
Kochen, Begleitdienste). In diesem Fall besteht zwischen Mieter und Vermieter ein
Dienstverhältnis, so dass die Finanzämter auf Seiten des Mieters regelmäßig Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit (Arbeitslohn) ansetzen müssen. Auf Seiten des
Vermieters werden Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt.
·

Variante II und III: Der Mieter arbeitet seine Miete durch gemeinnützige Tätigkeiten im
unmittelbaren Wohnumfeld des Seniors ab (Modell II) oder er erbringt gemeinnützige
bzw. ehrenamtliche Tätigkeiten im Stadtgebiet ohne Erhalt einer Aufwandsentschädigungspauschale (Modell III). In diesen Fallvarianten müssen die Ämter einzelfallabhängig prüfen, welche Einkunftsart vorliegt. Nach Auffassung des FinMin bestehen
keine Bedenken, auf Seiten des Mieters ebenfalls von Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit (Arbeitslohn) auszugehen. Auf Vermieterseite muss einzelfallabhängig
geprüft werden, ob er überhaupt eine Einkünfteerzielungsabsicht verfolgt (Voraussetzung für die Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung).
Hinweis: Es ist somit sehr vom Einzelfall abhängig, welche steuerlichen Konsequenzen die Finanzämter bei Wohnpartnerschaften ziehen - insbesondere bei der gemeinnützigen Ableistung der Miete.

18.

Kein ermäßigter Steuersatz:
Kapitalabfindung einer Pensionskasse muss regulär versteuert werden

Bezogene Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen, Pensionsfonds, Pensionskassen und
Direktversicherungen stellen einkommensteuerlich sogenannte sonstige Einkünfte dar.
Der Umfang ihrer Besteuerung richtet sich danach, ob und inwieweit die entsprechenden
Altersvorsorgebeiträge in der Ansparphase steuerfrei gestellt waren bzw. steuerlich gefördert wurden.
Eine Ruheständlerin aus Rheinland-Pfalz hat dieses Prinzip der sogenannten nachgelagerten Besteuerung kürzlich vor dem Bundesfinanzhof (BFH) zwar grundsätzlich anerkannt, war jedoch mit der Höhe des anzuwendenden Steuersatzes auf ihre Alterseinkünfte
nicht einverstanden. Sie hatte während ihrer aktiven Berufstätigkeit einen Leistungsanspruch gegen eine Pensionskasse erworben. Der damals geschlossene Versorgungsvertrag sah vor, dass die Frau anstelle der Rentenauszahlung später eine einmalige Kapitalabfindung wählen konnte. Hiervon machte sie mit Eintritt ihres Ruhestands schließlich
Gebrauch, so dass die Pensionskasse ihr einen Einmalbetrag von 17.000 € auszahlte. In
ihrer Einkommensteuererklärung deklarierte die Frau den Betrag als ermäßigt zu besteuernde „Vergütung aus mehrjähriger Tätigkeit“.
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Hinweis: Außerordentliche Einkünfte wie Abfindungen oder Vergütungen aus mehrjähriger Tätigkeit unterliegen einem ermäßigten Einkommensteuersatz, wenn sie dem
Empfänger zusammengeballt zufließen. Der Steuergesetzgeber will so Progressionsnachteile abmildern, die ein entschädigungsbedingt erhöhtes Einkommen bei regulärer
Besteuerung nach sich ziehen würde.
Der BFH lehnte eine ermäßigte Besteuerung der Kapitalabfindung jedoch ab und verwies
darauf, dass die Zahlung nicht „außerordentlich“ war. Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten sind nur dann außerordentlich und damit steuerbegünstigt, wenn die Zusammenballung der Einkünfte nicht dem vertragsgemäßen bzw. typischen Ablauf
entspricht. Hieran scheiterte die ermäßigte Besteuerung im Urteilsfall, weil das Kapitalwahlrecht schon im ursprünglichen Versorgungsvertrag vorgesehen war.

19.

Missglücktes Aktieninvestment:
Erhaltener Schadenersatz darf steuerlichen Verlust nicht mindern

Mit einem sogenannten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk bescheinigt ein Wirtschaftsprüfer, dass gegen die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht
eines Unternehmens keine wesentlichen Beanstandungen vorgelegen haben. Ein solches
positives Gesamturteil hat einen Privatanleger aus Baden-Württemberg vor Jahren bewogen, einen Millionenbetrag in Aktien eines Unternehmens zu investieren. Als die Kurse
einbrachen, veräußerte er seine Anteile und schrieb damit Veräußerungsverluste in Millionenhöhe. Das Finanzamt stellte die Minusbeträge als vortragsfähige Verluste (bestandskräftig) fest, so dass zumindest ihre steuerliche Nutzung in Folgejahren möglich
war. Kurze Zeit nach dem Aktienverkauf nahm der Investor aber die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wegen fehlerhafter Bestätigungsvermerke auf Schadenersatz in Anspruch.
Zur Beendigung des Rechtsstreits zahlte die Gesellschaft dem Investor schließlich einen
Betrag von 3.000.000 €. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass dieser Vorgang ein
rückwirkendes Ereignis sei, das zur Minderung der vortragsfähigen Verluste führen muss.
Dementsprechend erkannte das Amt den Verlust in Höhe des Schadenersatzes wieder
ab.
Der Bundesfinanzhof (BFH) lehnte die nachträgliche Verlustminderung jedoch ab und urteilte, dass die Schadenersatzzahlung weder materiell-rechtlich noch verfahrensrechtlich
auf den Entstehungszeitpunkt des Veräußerungsverlustes zurückwirkt. Die Millionenzahlung hat nach Gerichtsmeinung weder den Veräußerungspreis der Aktien erhöht noch
deren Anschaffungskosten gemindert und daher nicht den entstandenen Veräußerungsverlust beeinflusst. Der Schadenersatz beruhte auf einer eigenständigen Rechtsgrundlage (auf einem Vergleich) und stand weder mit der Anschaffung noch mit der Veräußerung der Aktien in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang.
Hinweis: Die steuerlich festgestellten Verluste des Anlegers blieben somit unangetastet und können trotz der erhaltenen Millionenentschädigung zur späteren Verrechnung
mit positiven Einkünften genutzt werden, so dass sie dem Anleger unter Umständen eine Steuerersparnis in Millionenhöhe bescheren können. Offen ließ der BFH jedoch, ob
die Entschädigung selbst als steuerpflichtige Einnahme anzusetzen war (z.B. als Einnahme aus sonstigen Leistungen).

20.

Totalverlust mit Aktien:
Finanzgericht erlaubt steuerliche Berücksichtigung

Kapitalanleger interessieren sich zumeist nicht sonderlich für progressive Steuertarife,
denn für sie gilt erst einmal „25 % auf alles“. Unabhängig von ihrer Einkommenshöhe beläuft sich die Steuerlast auf ihre Kapitalerträge auf maximal 25 % Abgeltungsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer. Wenn die anderen Einkünfte mit
dem Spitzensteuersatz von 42 % besteuert werden, lohnt sich die Abgeltungsteuer also
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sehr. Sinkt der persönliche Steuersatz dagegen auf unter 25 %, kann man diesen auf Antrag auch auf die Kapitalerträge anwenden. Das Konzept hat allerdings auch einen Haken: Aktien steigen nicht nur im Wert, mitunter fallen auch Verluste an.
In der Regel kann man diese mit den Gewinnen verrechnen, doch in einem Fall werden
die Verluste steuerlich nicht anerkannt: Bei einem Totalverlust mit Aktien geht die Finanzverwaltung davon aus, dass gar keine entgeltliche Veräußerung stattgefunden
hat. Und ohne entgeltliche Veräußerung lässt sich auch kein Verlust feststellen. Dieser
ermittelt sich nämlich aus dem Verkaufspreis abzüglich der Transaktionskosten und des
ursprünglichen Kaufpreises. Und wenn kein Verkaufspreis ermittelt werden kann bzw.
wenn er abzüglich der Transaktionskosten gleich null ist, liegt keine Entgeltlichkeit vor
und es entsteht auch kein Verlust - oder?
Zumindest das Finanzgericht Niedersachsen (FG) sieht das anders: Hier hat ein Kapitalanleger erfolgreich gegen die steuerliche Missachtung seiner Aktienverluste geklagt.
Zuvor hatte er zwei Aktienpakete zu 8 € und zu 6 € verkauft, die Transaktionskosten von
8 € und 6 € hatten den Verkaufspreis aber komplett aufgezehrt. Dem FG erschien es logisch, den dadurch entstandenen Verlust von über 5.000 € als Verlust im Sinne des Gesetzes zu betrachten. Entsprechend ließ es zu, dass der Anleger den Verlust mit seinen
Aktiengewinnen verrechnete.
Hinweis: Sie haben einen ähnlichen Fall? Das ist keine Seltenheit. Die Finanzinstitute
dürfen Ihnen den Verlust aber nicht bescheinigen. Bitte lassen Sie sich einen Beratungstermin geben, damit wir Ihre Rechte wahren können.

21.

Intransparente Auslandsfonds:
Geschätzt wird nach festen Regeln, nicht nach eigener Kalkulation

Panama-Papers, Offshore-Leaks, Steueroasen - alles Begrifflichkeiten, die schnell an unerlaubte Steuerhinterziehungsmodelle denken lassen. Und tatsächlich ist die Transparenz
diverser Anlageprodukte aus Ländern, die gemeinhin als Steueroasen gelten, gelinde gesagt ausbaufähig - bis nicht vorhanden. Eine Anlage in diesen Ländern muss doch aber
möglich sein, ohne gleich eine Steuerhinterziehung zu begehen, oder?
Das deutsche Steuerrecht beantwortet diese Frage mit einem klaren Ja. Es gibt Regeln
und Methoden zur Besteuerung von Einkünften aus „intransparenten Ländern“ wie
beispielsweise den Guernsey-Inseln oder Panama. Wer hier Anlageprodukte besitzt, wird
selbst nie ganz genau wissen, wie viel Ertrag pro Jahr mit seinem Geld erwirtschaftet
wurde. Denn es gibt keine dem deutschen Recht entsprechenden Steuerbescheinigungen. In solchen Fällen - wenn die Besteuerungsgrundlagen nicht ermittelt werden
können - darf das Finanzamt schätzen. Bei intransparenten Auslandsfonds gibt es dafür
sogar eine feste Methode, wie das Finanzgericht Düsseldorf (FG) unlängst noch einmal
klargestellt hat.
Im Urteilsfall hatte eine Erbengemeinschaft diverse Aktienfonds in einer belgischen Bank
liegen. Den Wertzuwachs der Aktienfonds bzw. der in den Fonds liegenden Unternehmensanteile schätzten die Kapitalanleger anhand der Jahresabschlussunterlagen der
wichtigsten Firmen.
Das FG akzeptierte diese Schätzung aber nicht. Nur in Ausnahmefällen - quasi wenn der
intransparente Auslandsfonds transparent gemacht wird - ist eine eigene Schätzung möglich. Üblicherweise greift stattdessen das Investmentsteuergesetz. Nach der darin enthaltenen Schätzregel werden die Kapitalerträge mit 70 % des Mehrbetrags zwischen dem
ersten und dem letzten Rücknahmepreis eines Jahres, mindestens jedoch mit 6 % des
letzten Rücknahmepreises des Jahres angenommen. Dieser Betrag ist dann jährlich zu
versteuern.
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Hinweis: Sie haben Anlageprodukte in intransparenten Ländern oder sind sich unsicher, welche Länder als intransparent gelten? Sprechen Sie uns an, wir analysieren Ihre Situation und beraten Sie bezüglich der steuerlichen Möglichkeiten.

Körperschaftsteuer
22.

Umwandlungen: Zur Steuerfreiheit von Verschmelzungen im Drittland

Aufgrund der zunehmenden Globalisierung nehmen Fallgestaltungen zu, in denen es zu
grenzüberschreitenden Beteiligungs- oder gar Konzernstrukturen kommt. Oftmals haben
inländische Gesellschaften Tochtergesellschaften im Ausland - und umgekehrt. Eine weitere Folge der Globalisierung ist, dass sich Beteiligungsstrukturen ändern, um so der
Veränderung von Märkten Rechnung zu tragen.
Bei reinen Inlandssachverhalten sorgt das Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) dafür,
dass bei der Umstrukturierung von Konzernen (Umwandlungen) keine Ertragsteuern anfallen. Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten gilt dieses Gesetz jedoch grundsätzlich nicht.
Nur in ganz bestimmten Fallkonstellationen erklärt die Finanzverwaltung das UmwStG für
anwendbar. Die mit Umwandlung beschäftigten Steuerberater haben sich daher gefreut,
dass das Bundesfinanzministerium (BMF) den Anwendungsbereich des UmwStG kürzlich ausgeweitet hat.
Diese Ausweitung betrifft die Situation, in der ein inländisches Mutterunternehmen zwei
Tochtergesellschaften hat, die ihren Sitz jeweils in einem Drittstaat haben. Bislang waren bei dem Mutterunternehmen nur dann stille Reserven (in den Anteilen) zu versteuern,
wenn die übertragende Tochtergesellschaft zumindest beschränkt steuerpflichtig war (weil
sie z.B. eine inländische Betriebsstätte hatte). Fortan ist dieses Merkmal nicht mehr erforderlich. Die Verschmelzung in dem Drittland kann also vollständig steuerfrei erfolgen,
ohne dass eine der beiden Tochtergesellschaften eine inländische Betriebsstätte innehat.
Hinweis: Leider hat das BMF nur Verschmelzungen bestätigt. Andere Umwandlungsarten - wie zum Beispiel Spaltungen - sind nach wie vor nicht begünstigt.

23.

Vermietung: Nicht kostendeckende Vermietung führt zu
verdeckter Gewinnausschüttung

Bekanntlich können Kosten eines privat genutzten Eigenheims steuerlich kaum geltend
gemacht werden, während ein Vermieter nahezu sämtliche Kosten - inklusive Gebäudeabschreibung - von der Steuer absetzen kann.
Diesen Umstand wollte sich ein Kläger zunutze machen, indem er das privat genutzte Einfamilienhaus von einer GmbH kaufen ließ, deren alleiniger Gesellschaftergeschäftsführer
er war. Er berücksichtigte auch, dass er - zur Vermeidung einer verdeckten Gewinnausschüttung - an seine GmbH Miete zahlen musste. Dabei legte er dem Mietvertrag eine
Miete zugrunde, die sich aus dem Mietspiegel ableitete und damit regional marktüblich
war.
Allerdings konnte die GmbH mit dieser Miete nicht die Kosten des Einfamilienhauses decken und erlitt einen Verlust. Der Betriebsprüfer erkannte die Verluste nicht an und setze
eine verdeckte Gewinnausschüttung an, indem er nicht nur die Miete als Einnahme erfasste, sondern die Kosten zugrundelegte und darauf einen Gewinnaufschlag anwandte.
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Gegen diese Vorgehensweise wandte sich die GmbH und argumentierte, dass auch ein
fremder Geschäftsführer sich auf das Geschäft eingelassen hätte; denn es liege zwar ein
Vermietungsverlust vor - durch die Investition in das Gebäude sei jedoch mit einer künftigen Wertsteigerung zu rechnen, wodurch das Gebäude mit Gewinn verkauft werden
könnte. Insgesamt würde also aus der Immobilie ein Gewinn entstehen.
Das ließen die Richter jedoch nicht gelten. Nach ihrer Auffassung würde auch ein fremder Geschäftsführer darauf achten, dass im laufenden Betrieb eines Geschäfts ein
Gewinn entstehe. Zudem könne von (anzuerkennenden) Anlaufverlusten keine Rede
sein, da diese nur dann berücksichtigt werden könnten, wenn angemessen und erkennbar
auf die Verlustsituation reagiert werde.
Hinweis: Dem Urteil ist zu entnehmen, dass der Betriebsprüfer im konkreten Fall eine
sogenannte Kostenmiete zuzüglich eines Gewinnaufschlags von 5 % als angemessen
betrachtet hätte.

24.

Insolvenzverfahren: Zeitpunkt der Erfassung eines Sanierungsgewinns

Sogenannte Planinsolvenzverfahren einer Kapitalgesellschaft führen in der Regel zu
Schulderlassen in vollem oder fast vollständigem Umfang. Zwar ist die Überschuldung
und/oder Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft damit beseitigt, allerdings entstehen aus
dem Schulderlass der Gläubiger regelmäßig Sanierungsgewinne.
Für die Besteuerung solcher Sanierungsgewinne ist die Frage maßgeblich, in welchem
Jahr sie erfasst werden. In der Regel ist eine frühzeitige Erfassung steuerlich vorteilhaft,
da „auf dem Weg in die Insolvenz“ Verluste entstehen. Sanierungsgewinne können dann
mit diesen Verlusten direkt verrechnet werden. In späteren Jahren unterliegen die Sanierungsgewinne möglicherweise entweder der vollen Besteuerung oder sind mit dem Verlustvortrag - zum Beispiel durch die Mindestbesteuerung - nur beschränkt abzugsfähig.
Da beim Durchlaufen eines Planinsolvenzverfahrens jedoch zahlreiche formelle Hürden
genommen werden müssen, ist manchmal nicht ganz eindeutig, in welchem Jahr die
Entschuldung endgültig stattfindet.
Das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg (FG) sorgt dabei für einige Erhellung
im Bilanzierungsdickicht. Im zugrundeliegenden Fall wurde das Insolvenzverfahren am
01.06.2010 eröffnet, der erstellte Insolvenzplan wurde am 16.12.2010 erörtert und von der
Gläubigerversammlung angenommen. Die insolvente GmbH stimmte dem Insolvenzplan
ebenfalls am 16.12.2010 zu. Auch das Amtsgericht bestätigte den Insolvenzplan am selben Tag.
Am 19.01.2011 hob das zuständige Amtsgericht das Insolvenzverfahren auf und die Gesellschaft wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.02.2011 fortgesetzt. Während die GmbH die Erträge aus den (im Insolvenzplan festgelegten) Forderungsverzichten 2010 berücksichtigen wollte, verschob das Finanzamt die Erträge in das
Jahr 2011 und zwar mit der Begründung, dass der Insolvenzplan erst mit der Aufhebung
des Insolvenzverfahrens am 19.01.2011 rechtskräftig geworden sei.
Die Richter des FG sahen das jedoch anders: Gegen die Bestätigung des Insolvenzplans
durch das Amtsgericht am 16.12.2010 stand den Gläubigern nur das Rechtsmittel einer
sofortigen Beschwerde zu. Diese war allerdings innerhalb der einschlägigen Frist von
zwei Wochen, die am 31.12.2010 - das heißt am Bilanzstichtag - ablief, nicht eingegangen. Also musste die Schuldnerin nicht mehr mit einer Inanspruchnahme rechnen und
die Verbindlichkeit musste erfolgswirksam im Jahr 2010 aufgelöst werden.
Hinweis: In der Praxis sollte also darauf geachtet werden, dass der Insolvenzplan beschlossen und durch das Amtsgericht abgesegnet ist. Die sich anschließende Zweiwochenfrist muss vor dem Bilanzstichtag abgelaufen sein.

17

25.

Limited: Gewinnminderungen aus Darlehen sind nicht abzugsfähig

Eine (Teilwert-)Abschreibung, die eine Kapitalgesellschaft auf die Beteiligung an einer
anderen Kapitalgesellschaft vornimmt, wirkt sich schon seit 2001 nicht mehr steuerlich
aus. Die Praxis reagierte auf diese Gesetzesänderung, indem die Mutterkapitalgesellschaften ihre Tochtergesellschaften nicht mehr mit Eigenkapital ausstatteten, sondern
ihnen Fremdkapital in Form von Darlehen zur Verfügung stellten, denn Teilwertabschreibungen auf Darlehen durften steuerlich geltend gemacht werden.
Auf diese Praxis wiederum reagierte der Gesetzgeber (wie in einem „Katz- und MausSpiel“), indem er ab 2008 festlegte, dass auch Teilwertabschreibungen auf Darlehen zwischen Kapitalgesellschaften unter bestimmten Voraussetzungen nicht abzugsfähig sind.
In einem Fall vor dem Finanzgericht Münster gab eine AG ihrer Enkelgesellschaft - einer
britischen Limited (Ltd.) - mehrere Darlehen und übernahm Garantien im Zusammenhang
mit einem Kaufgeschäft der Ltd. Im Jahr 2008 fielen jedoch alle Darlehen aus und die AG
wurde aus den Garantien in Anspruch genommen, da die Ltd. Insolvenz anmeldete.
Konfrontiert mit dem neuen Gesetz, gemäß dem der Aufwand der AG von insgesamt 3,5
Mio. € nicht von der Steuer abzugsfähig sein sollte, konzentrierte sich die AG im Klageverfahren auf die gesetzlichen Ausnahmen vom Abzugsverbot und behauptete, dass auch
ein fremder Dritter der Ltd. Darlehen gewährt hätte. Nach dieser Fremdüblichkeitsregelung wären die Darlehensausfälle und Inanspruchnahmen für Garantien steuerlich abzugsfähig.
Die Richter widersprachen dieser Auffassung; nach ihrer Meinung hätte ein fremder Dritter gerade kein solches Darlehen gegeben, da die Darlehen ohne Gewährung einer Sicherheit gewährt worden waren. Und für die Inanspruchnahme aus den Garantien sei
schon nach dem Gesetzeswortlaut kein Fremdvergleichsnachweis möglich.
Hinweis: Die Richter ließen die Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) zu. Es bleibt
abzuwarten, ob die AG von ihrem Revisionsrecht Gebrauch macht und wenn ja, ob die
BFH-Richter eine abweichende Meinung haben.

Umsatzsteuer
26.

Unrichtiger Umsatzsteuerausweis: Wann eine Abtretungserklärung als
Rechnungskorrektur anzuerkennen ist

Hat ein Unternehmer in einer Rechnung für eine Lieferung oder sonstige Leistung einen
höheren Umsatzsteuerbetrag offen ausgewiesen, als er nach dem Umsatzsteuergesetz
(UStG) für diesen Umsatz schuldet, so schuldet er auch den ausgewiesenen Mehrbetrag.
Hinweis: Über diesen Grundsatz zum unrichtigen Steuerausweis will der Gesetzgeber
eine Gefährdung des Umsatzsteueraufkommens verhindern, die sich aus dem Recht
zum Vorsteuerabzug durch den Leistungsempfänger ergeben kann.
Bei bestimmten Umsätzen (z.B. bei Bauleistungen) verlagert das UStG die Steuerschuldnerschaft vom leistenden Unternehmer auf den Empfänger der Leistung; der leistende
Unternehmer muss in diesem Fall in seiner Rechnung auf die Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempfängers hinweisen. Weist der leistende Unternehmer in einer solchen
Rechnung gleichwohl die Umsatzsteuer offen aus, schuldet er diese nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ebenfalls aufgrund des Grundsatzes zum unrichtigen Steuerausweis. Er kann diese Steuerschuld aber nachträglich abwenden, indem er dem Leistungsempfänger eine schriftlich berichtigte Rechnung zukommen lässt. Die Rückgabe
der ursprünglichen Rechnung ist nicht erforderlich, auch muss das Korrekturschrei18

ben keine zivilrechtlich richtige Rechnung sein - es genügt, wenn nur der Steuerbetrag
berichtigt wird.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine wirksame Berichtigung des Steuerbetrags auch dann vorliegt, wenn der leistende Unternehmer in einer Abtretungsanzeige an
das Finanzamt eine Abtretungserklärung abgibt, die
· dem Leistungsempfänger zugeht,
·

spezifisch und eindeutig auf eine oder mehrere ursprüngliche Rechnungen bezogen
ist und

·

deutlich macht, dass der leistende Unternehmer über seine Leistungen (statt wie bisher mit) ohne Umsatzsteuer abrechnen will.
Hinweis: Wenn Sie als Unternehmer einen unrichtigen Steuerausweis berichtigen wollen, sollten Sie vorab unseren steuerfachkundigen Rat einholen.

27.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
Rückwirkende Löschung kann nicht zulasten des Lieferanten gehen

Rufen Sie bei Lieferungen ins EU-Ausland auch immer brav die UmsatzsteuerIdentifikationsnummer Ihres Abnehmers ab, um sie dann sorgfältig zu notieren? Wie wichtig das für Sie ist, hat der Bundesfinanzhof (BFH) einmal mehr aufgezeigt. Dazu musste
er nicht einmal ein „richtiges“ Urteil fällen.
Vielmehr hob er die Entscheidung eines Finanzgerichts (FG) wegen eines sogenannten
Verfahrensmangels auf. Denn das FG hatte bei einem Streit um die Umsatzsteuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen Lieferung nicht alle Fakten des Falls in sein Urteil
einbezogen.
Die Klägerin war eine GmbH, die mit Gebrauchtfahrzeugen handelte und unter anderem
Kfz an ein Unternehmen in Italien lieferte. Im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung
versagte das Finanzamt die Steuerfreiheit für diese Lieferungen. Das FG wies die hiergegen gerichtete Klage der GmbH ab, weil der Empfänger nach Auskunft der zuständigen
Behörde in Italien kein Unternehmer gewesen sei.
Der BFH bemängelte, dass das FG dabei außer Acht gelassen hatte, dass die GmbH
durchaus eine qualifizierte Abfrage der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des italienischen Unternehmens beim Bundeszentralamt für Steuern eingeholt hatte. Wer seine innergemeinschaftliche Lieferung umsatzsteuerfrei behandeln will, muss die UmsatzsteuerIdentifikationsnummer des Abnehmers korrekt aufzeichnen, und die Nummer muss
zum Zeitpunkt der Lieferung gültig sein. Das FG hatte die Steuerbefreiung versagt, weil
die italienische Behörde die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Nachhinein rückwirkend gelöscht hatte. Diese rückwirkende Löschung kann nach Auffassung des BFH jedoch nicht zulasten des gutgläubigen Lieferanten gehen.

28.

Unrichtiger Steuerausweis:
Wie lässt sich die Mehrbelastung im Nachhinein korrigieren?

Eigentlich ist das Prinzip recht einfach: Stellt ein Unternehmer eine Rechnung mit Umsatzsteuer aus, muss er die ausgewiesene Steuer an das Finanzamt abführen. Dies gilt
auch dann, wenn er versehentlich den verkehrten Steuersatz gewählt oder die Rechnung
bewusst falsch ausgestellt hat. Wie sich die steuerliche Mehrbelastung dann im Nachhinein beseitigen lässt, das hat der Bundesfinanzhof (BFH) unlängst klargestellt.
Beispiel: Unternehmer U stellt eine Rechnung aus, in der er Umsatzsteuer in Höhe
von 19 % ausweist. Der Rechnung liegt die Lieferung von Orangen zugrunde. Als Nahrungsmittel unterliegen Orangen lediglich dem ermäßigten Steuersatz von 7 %. Trotz19

dem muss U die zu hoch ausgewiesene Umsatzsteuer komplett an das Finanzamt abführen. Seinem Leistungsempfänger steht jedoch lediglich ein Vorsteuerabzug von 7 %
aus der Rechnung zu. Es kommt also zu einer steuerlichen Mehrbelastung beider Beteiligten.
Beheben lässt sich diese Mehrbelastung nur, indem der liefernde Unternehmer seine
Rechnung korrigiert und die korrigierte Version dem Leistungsempfänger zukommen
lässt.
Schwieriger wird es mit der nachträglichen Behebung, wenn der Lieferant bewusst eine
Rechnung mit Umsatzsteuer über eine gar nicht erbrachte Leistung erstellt hat: In diesem
Fall reicht es nicht mehr aus, die Rechnung lediglich zu berichtigen. Vielmehr muss die
„Gefährdung des Steueraufkommens beseitigt“ werden.
Die Gefährdung des Steueraufkommens gilt laut BFH dann als beseitigt, wenn der Rechnungsempfänger gar keinen Vorsteuerabzug durchgeführt oder die geltend gemachte
Vorsteuer an die Finanzbehörde zurückgezahlt hat.

29.

Verbesserung der Vermietungsquote: „Erkaufter“ Mieter erbringt durch
seinen Einstieg eine umsatzsteuerfreie Leistung

In der Geschäftswelt muss man mitunter kreative Wege gehen, um einen eingefädelten
Deal zum Abschluss zu bringen. Wie einfallsreich sich ein Immobilienverkauf abwickeln
lässt, zeigt ein neuer Urteilsfall des Bundesfinanzhofs (BFH): Vorliegend wollte eine
Kommanditgesellschaft (KG) ihr teilweise leerstehendes Gewerbegebäude veräußern. Ein
Kaufinteressent stand zwar bereit, er war aber nur zum Kauf bereit, wenn zuvor ein Teil
der Leerstandsflächen im Objekt zumindest für einen Fünf-Jahres-Zeitraum vermietet
werden konnte. Die KG griff daher zu einer pragmatischen Lösung und vereinbarte mit einer Immobilienverwaltungsgesellschaft (Mieter-GmbH), dass diese als Mieter in einen
Fünf-Jahres-Mietvertrag einwilligt und dafür im Gegenzug von der KG eine Einmalvergütung von 900.000 € erhält. Durch diesen Schachzug konnte die KG die geforderte Vermietungsquote herstellen, so dass der Kaufinteressent das Objekt erwarb. Schließlich flossen
auch die 900.000 €, die betragsmäßig der Summe der zu zahlenden Kaltmiete für den
Fünf-Jahres-Zeitraum entsprachen. Dann trat allerdings das Finanzamt auf den Plan und
vertrat die Auffassung, dass die Mieter-GmbH mit ihrer Teilnahme an dem Immobiliendeal eine umsatzsteuerpflichtige Leistung erbracht habe; das Amt forderte daher Umsatzsteuer von 143.697 € von ihr nach (19 % aus Bruttovergütung von 900.000 €).
Der BFH wandte den Steuerzugriff jedoch ab und urteilte, dass die Mieter-GmbH mit ihrer
Verpflichtung, gegen Entgelt als Mieter ein Mietverhältnis einzugehen, eine steuerfreie
Leistung erbracht hatte. Anwendbar war nach Gerichtsmeinung eine Umsatzsteuerbefreiung, die das Umsatzsteuergesetz für die Übernahme von Verbindlichkeiten, Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie die Vermittlung dieser Umsätze bereithält.
Hinweis: Wirtschaftlich betrachtet hatte die Mieter-GmbH durch ihren Einstieg als Mieter lediglich einen Zinsvorteil erhalten, weil sie die Miete über eine Laufzeit von fünf
Jahren zu zahlen hatte, die Gesamtsumme dieser Nettomieten aber bereits bei Vertragsschluss in einer Summe erhalten hatte.

30.

Erdgaslieferungen:
Steuerschuld wechselt auch bei Kavernen- oder Porenspeichern

Die Verlagerung der Umsatzsteuerschuld auf den Leistungsempfänger ist in einigen Brachen selbstverständlich. So sind es Bauunternehmer gewöhnt, dass wenn sie untereinander abrechnen, nicht der leistende Unternehmer die Steuer an das Finanzamt abführen
muss, sondern der Leistungsempfänger. Andere Fälle, in denen die Steuerschuldnerschaft auf den Empfänger übergeht, sind in der Praxis dagegen wesentlich unbekannter.
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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich in einem aktuellen Schreiben mit einem Detailproblem hinsichtlich des Wechsels der Steuerschuldnerschaft bei Erdgaslieferungen
auseinandergesetzt. Zwar ist es so, dass die Steuerschuld auch bei Erdgaslieferungen
auf den Empfänger übergehen kann. Bevor Sie nun einen Schreck bekommen, dass die
letzte Rechnung über eine Gaslieferung für Ihr Unternehmen möglicherweise falsch ausgestellt war, können wir aber Entwarnung geben.
Bei inländischen Erdgaslieferungen ist der Wechsel der Steuerschuldnerschaft tatsächlich vorgesehen. Allerdings gilt das nur dann, wenn der Leistungsempfänger ein Wiederverkäufer von Erdgas ist - zum Beispiel ein Energieversorger. Außerdem muss es
sich um eine Lieferung über das „offizielle Erdgasnetz“ handeln. Das BMF hat nun
klargestellt, dass Kavernen- oder Porenspeicheranlagen zur Erdgasspeicherung ebenfalls als Teil des Erdgasnetzes gelten. Denn diese Anlagen sind im Regelfall durch Leitungen mit dem Erdgasnetz verbunden. Der Wechsel der Steuerschuldnerschaft ist also
bei der Nutzung einer Kavernen- oder Porenspeicheranlage zu beachten.
Hinweis: Als Betreiber einer Biogasanlage sind Sie normalerweise kein Wiederverkäufer, so dass Sie diese Regelung nicht beachten müssen.

31.

Umsatzsteuerliche Organschaft: Organisatorische Eingliederung kann
auch ohne Personenidentität gegeben sein

Ist eine juristische Person (z.B. eine GmbH) finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch
in ein Unternehmen eingegliedert, liegt eine sogenannte umsatzsteuerliche Organschaft
vor, so dass die juristische Person als Organgesellschaft zu einem unselbständigen Teil
der anderen Gesellschaft (des Organträgers) wird.
Hinweis: Diese Eingliederung führt dazu, dass umsatzsteuerlich nur ein Unternehmer
vorliegt - Leistungsbeziehungen zwischen dem Organträger und der Organgesellschaft
sind daher nichtsteuerbare Innenumsätze und lösen keine Umsatzsteuer aus.
Nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung liegt eine für die Organschaft erforderliche organisatorische Eingliederung regelmäßig vor, wenn in den Leitungsgremien
von Organträger und Organgesellschaft die identischen Personen handeln. Ergänzend
hat der Bundesfinanzhof nun entschieden, dass eine organisatorische Eingliederung
auch ohne eine solche personelle Verflechtung vorliegen kann, wenn der Geschäftsführer der Organgesellschaft (nach dem Anstellungsvertrag) die Weisungen der Gesellschafterversammlung sowie eines angestellten Dritten befolgen muss, der wiederum
· auf die Willensbildung der Gesellschafterversammlung einwirken kann und zudem
·

alleinvertretungsberechtigter Gesellschafter des Organträgers ist.
Hinweis: Um eine organisatorische Eingliederung auch ohne personelle Verflechtungen in den Leitungsgremien herzustellen, müssen (institutionell abgesicherte) unmittelbare Eingriffsmöglichkeiten in den Kernbereich der laufenden Geschäftsführung der
Organgesellschaft bestehen.

32.

Sale and lease back:
Steuerpflicht hängt von vertraglichen und bilanziellen Details ab

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zu einem Urteil des Bundesfinanzhofs geäußert, in dem es um die Frage ging, ob sogenannte Sale-and-lease-back-Geschäfte
umsatzsteuerpflichtige Leistungen einer Leasinggesellschaft sein können.
Normalerweise handelt es sich bei einem Leasinggeschäft um ein Dreipersonenverhältnis. Das Leasinggut (z.B. ein Pkw) wird von der Leasinggesellschaft angekauft. Zwischen
dem Verkäufer und dem späteren Leasingnehmer kommt damit kein Vertrag zustande.
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Der Nutzer des Leasinggutes ist nur Kunde der Leasinggesellschaft - nur zwischen diesen beiden besteht ein Leasingvertragsverhältnis.
Beim Sale and lease back handelt es sich dagegen im Regelfall um ein Zweipersonenverhältnis. In diesem Fall ist der Kunde der Leasinggesellschaft bereits Eigentümer des
Leasinggutes. Beispielsweise hat er den Gegenstand vor Jahren angekauft und entscheidet sich nun, ihn an die Leasinggesellschaft zu verkaufen (sale). Im Gegenzug least die
Leasinggesellschaft den Gegenstand wieder an den Kunden zurück (lease back). Diese
doch recht komplizierte Vertragsgestaltung wird häufig gewählt, um dem Betrieb des Kunden zusätzliche Liquidität zu verschaffen.
Prinzipiell gilt die Leistung der Leasinggesellschaft beim Sale an lease back als umsatzsteuerfreie Darlehensgewährung. Der Verkauf durch den Kunden (sale) ist allerdings keine Lieferung im Sinne des Umsatzsteuerrechts an die Leasinggesellschaft. Bei Sale-andlease-back-Geschäften nimmt das BMF daher eine umsatzsteuerpflichtige Dienstleistung der Leasinggesellschaft an ihren Kunden an.
Hinweis: Sale-and-lease-back-Geschäfte sind kompliziert, da ihre umsatzsteuerliche
Behandlung von den genauen vertraglichen Vereinbarungen bzw. von bilanziellen Fragen abhängt. Ist das Geschäft der Leasinggesellschaft maßgeblich darauf gerichtet,
dem Kunden eine vorteilhafte bilanzielle Gestaltung zu ermöglichen, und hat der Kunde
die Anschaffung des Leasinggutes überwiegend selbst finanziert, liegt eine steuerpflichtige Dienstleistung der Leasinggesellschaft vor.

33.

Elektronischer Geschäftsverkehr: Europäische Kommission will Besteuerung vereinfachen

Im Dezember letzten Jahres hat die Europäische Kommission eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt, mit denen die mehrwertsteuerlichen Rahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr in der EU verbessert werden sollen:
· Ein EU-weit einheitliches Portal für die Mehrwertsteuer auf Online-Umsätze soll den
Unternehmen Einsparungen in Milliardenhöhe bescheren.
·

Die Mehrwertsteuer soll künftig in dem Mitgliedstaat entrichtet werden, in dem der
Endverbraucher ansässig ist. Dies soll zu einer gerechteren Verteilung der Steuereinnahmen zwischen den EU-Ländern führen.

·

Außerdem ist eine Vereinheitlichung der Steuersätze geplant: Auf elektronische
Veröffentlichungen wie E-Books und Online-Zeitungen soll dieselbe Mehrwertsteuer
anfallen, wie auf die entsprechen Printveröffentlichungen. Damit soll eine Senkung der
Mehrwertsteuersätze für elektronische Veröffentlichungen in den Mitgliedstaaten einhergehen. Dies hängt letztendlich allerdings von den nationalen Gesetzgebern ab.

·

Um Kleinstunternehmen und Start-ups im Online-Handel die Arbeit zu erleichtern, soll
die Mehrwertsteuer auf grenzüberschreitende Verkäufe im Wert von bis zu 10.000 €
im Inland abgerechnet werden.

·

Schließlich hat sich die Kommission vorgenommen, gegen Mehrwertsteuerbetrug von
außerhalb der EU stärker vorzugehen, um Marktverzerrungen und unlauterem Wettbewerb entgegenzuwirken.
Hinweis: Ob bzw. wann diese Maßnahmen in deutsches Recht umgesetzt werden,
steht allerdings noch in den Sternen. Zunächst muss die MehrwertsteuerSystemrichtlinie durch den Rat der Europäischen Union geändert werden. Die Mitgliedstaaten haben dann noch einmal mehrere Jahre Zeit, um das nationale Recht an die
Vorgaben anzupassen.
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Erbschaft-/Schenkungsteuer
34.

Schenkungsteuer:
Wenn der Schenker die Übertragung zu Lebzeiten rückabwickelt

Manche Menschen wollen ihren Verwandten bereits zu Lebzeiten unentgeltlich Vermögen
übertragen, nicht erst nach dem Tod. Der Vorteil für den Schenker liegt darin, dass er
Kontrolle über den Zeitpunkt der Schenkung hat und dass er die Übertragung unter Umständen auch noch rückabwickeln kann.
In einem Urteilsfall des Finanzgerichts Düsseldorf (FG) hatte der Kläger im Jahr 2006 von
seinem Vater GmbH-Anteile geschenkt bekommen. Im Schenkungsvertrag war geregelt,
dass der Vater die Schenkungsteuer tragen sollte - was er auch tat. 2007 erhielt der Sohn
weitere Anteile an der GmbH, sollte die Schenkungsteuer dieses Mal selbst zahlen. Das
Finanzamt wurde über den Vorgang informiert, forderte jedoch weder eine Schenkungsteuererklärung an noch setzte es Steuern fest.
Kurz danach forderte der Vater die verschenkten Anteile wegen „groben Undanks“
zurück. Der Streit wurde erst 2009 durch einen schiedsgerichtlichen Vergleich beendet.
Der Sohn erhielt eine Gewinnausschüttung und gab die GmbH-Anteile wieder zurück, worüber der Vater das Finanzamt am Jahresende informierte. 2013 hob das Finanzamt den
Schenkungsteuerbescheid auf und erstattete dem Vater den gezahlten Betrag. Außerdem setzte es Schenkungsteuer gegenüber dem Sohn als Nießbraucher der Schenkungen fest.
Der Sohn sah dies anders und bekam recht vom FG. Für die Festsetzung der Schenkungsteuer gab es nämlich keine Rechtsgrundlage:
· Nach der ersten Schenkung hatte der Vater die Steuer beglichen. Rechtlich gesehen
waren zwar beide Beteiligten Steuerschuldner, doch war die Schuld des Sohnes durch
die Zahlung des Vaters erloschen. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass die
Schenkung rückgängig gemacht, der Bescheid aufgehoben und der Betrag an den Vater erstattet wurde.
·

Und was die zweite Schenkung anbelangt, war die Frist, in der das Finanzamt einen
Bescheid hätte erlassen können, bereits abgelaufen.

Daher durfte für die Schenkungen keine Steuer gegenüber dem Kläger festgesetzt werden.
Hinweis: Eine Schenkung kann nicht einfach so rückgängig gemacht werden. Der Gesetzgeber lässt dies nur in Ausnahmefällen zu. Bevor man handelt, sollte man sich also
gut überlegen, ob man eine Schenkung wirklich vornehmen will.

35.

Erbschaften vor 2010:
Gleicher Steuersatz für Erben der Steuerklassen II und III

Wenn Sie erben, hängt die Höhe der Erbschaftsteuer nicht nur von der Höhe des erhaltenen Vermögens ab, sondern auch davon, in welchem Verwandtschaftsverhältnis Sie
zum Erblasser standen. Neben den Freibeträgen kennt das Erbschaftsteuerrecht hier drei
Steuerklassen, von denen die erste die günstigste ist. Für jede Klasse gilt ein eigener
Steuersatz.
Im Jahr 2009 verstarb ein Mann und hinterließ sein Vermögen seinen Geschwistern und
deren Nachkommen. Damals gab es zwischen der Steuerklasse II, die für die Geschwister gilt, und der Steuerklasse III für weiter entfernte Verwandte und Nichtverwandte keine
Unterschiede in der Höhe des Steuersatzes.
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Das Finanzamt unterwarf alle Erwerbe dem Steuersatz von 30 %. Die Geschwister unter
den Erben sahen dies als verfassungswidrig an und rügten einen Verstoß gegen Artikel 3
und Artikel 6 des Grundgesetzes, also gegen den Gleichheitsgrundsatz und das Verbot
einer Schlechterstellung von Ehe und Familie. Sie wollten einen günstigeren Steuersatz
für ihre Anteile an der Erbschaft erreichen.
Das Finanzgericht Münster (FG) widersprach ihnen jedoch: Das Finanzamt hatte entsprechend dem gültigen Gesetz gehandelt. Es lag weder ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz vor noch gegen den Verbot einer Schlechterstellung von Ehe und Familie vor.
Artikel 3 des Grundgesetztes sieht nämlich nicht vor, dass die Erwerber der Steuerklasse
II besser gestellt werden müssen als die der Steuerklasse III. Und Artikel 6 besagt auch
nicht, dass Familienangehörige zweiten und dritten Grades bessergestellt werden müssen
als weiter entfernte Verwandte. Das Finanzamt hatte die Erbschaftsteuer daher zu Recht
gemäß den geltenden Gesetzen in Höhe von 30 % für alle Erwerbe festgesetzt.
Hinweis: Zum 01.01.2010 hat der Gesetzgeber die Steuersätze für Erben der Steuerklasse II reduziert. Außerdem wurde das Erbschaftsteuerrecht in den letzten Jahren
mehrfach durch das Bundesverfassungsgericht geprüft, woraus sich zahlreiche Änderungen ergaben. Die Gleichstellung von Erwerbern der Steuerklassen II und III wurde
jedoch nie verfassungsrechtlich beanstandet. Dieser Spielraum stand dem Gesetzgeber zu.

Gewerbesteuer
36.

Gewerbesteuer:
Rentenberaterin übt weder Katalogberuf noch ähnlichen Beruf aus

Als Selbständiger erzielen Sie - abhängig von der Art Ihrer Tätigkeit - entweder Einkünfte
aus selbständiger Arbeit oder aus Gewerbebetrieb. Bei einer selbständigen Tätigkeit
müssen Sie keine Gewerbesteuer zahlen - so hat es der Gesetzgeber festgelegt. Bei der
Abgrenzung, ob eine Tätigkeit als selbständig oder als gewerblich einzuordnen ist, kommt
es jedoch immer wieder zu Schwierigkeiten.
Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) hatte kürzlich zu entscheiden, welche Einkünfte eine
selbständige Rentenberaterin erzielt. Diese hatte sich nach ihrer Ausbildung und diversen abhängigen Beschäftigungen 2009 mit dem Schwerpunkt „Versorgungsausgleichsrecht“ selbständig gemacht. Dem Finanzamt gegenüber erklärte sie Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit. Das Finanzamt ging jedoch von einer gewerblichen Tätigkeit aus und
setzte für ihre Einkünfte Gewerbesteuer fest. Die Beraterin klagte dagegen - jedoch ohne
Erfolg.
Das FG stützte sein Urteil auf den Umstand, dass die Klägerin weder einen „Katalogberuf“ (z.B. Rechtsanwalt, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter) noch einen den Katalogberufen „ähnlichen Beruf“ ausübte. Der Beruf des Rentenberaters ist nach Ansicht
des FG nicht mit dem eines Rechtsanwalts vergleichbar, da sich die Ausbildungen stark
unterscheiden. So umfasst ein rechtswissenschaftliches Studium mehrere Rechtsbereiche, wogegen die Klägerin auf nur einem Rechtsgebiet hochgradig spezialisiert war. Auch
mit dem Beruf eines Steuerberaters bzw. Steuerbevollmächtigten war ihre Tätigkeit mangels fachlicher Überschneidungen nicht vergleichbar. Schließlich ließ sich die Arbeit der
Rentenberaterin auch mit keiner anderen der sonstigen selbständigen Tätigkeiten im Einkommensteuergesetz vergleichen. Daher erzielte sie Einkünfte aus Gewerbebetrieb und
musste Gewerbesteuer bezahlen.
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Hinweis: Abhängig von der Art Ihrer Tätigkeit kann sich die Abgrenzung manchmal etwas schwierig gestalten. Wir unterstützen Sie gerne, wenn Sie Fragen diesbezüglich
haben.

Grunderwerbsteuer
37.

Grunderwerbsteuer: Keine Steuerbefreiung bei Grundstücksverkauf
durch juristische Person des Privatrechts

Angesichts der seit Jahren stetig steigenden Grunderwerbsteuersätze in vielen Bundesländern, die in der Spitze mittlerweile bis zu 6,5 % des Grundstückskaufpreises erreicht
haben, erhalten Rechtsstreitigkeiten zur Durchsetzung möglicher Grunderwerbsteuerbefreiungen ein immer bedeutenderes finanzielles Gewicht.
Ein Hessischer Landkreis hat vor dem Bundesfinanzhof (BFH) versucht, für einen millionenschweren Immobilienerwerb aus dem Jahr 2009 eine Grunderwerbsteuerbefreiung zu
erhalten, die für juristische Personen des öffentlichen Rechts gilt.
Hinweis: Nach dem Wortlaut des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) gilt diese
Steuerbefreiung unter anderem für den Erwerb eines Grundstücks durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts, wenn das Grundstück aus Anlass des Übergangs
von öffentlich-rechtlichen Aufgaben von der einen juristischen Person auf die andere
übergeht und nicht überwiegend einem Betrieb gewerblicher Art dient.
Der Landkreis hatte im Jahr 1992 eine gemeinnützige GmbH gegründet, an der er zu
mehr als 75 % beteiligt war; weitere Gesellschafter waren ein evangelisches Dekanat und
mehrere Gemeinden. Die GmbH war im Bereich der Asyl-, Flüchtlings- und Obdachlosenhilfe tätig, bis sie schließlich im Jahr 2008 aufgelöst wurde, weil der Landkreis die Aufgaben wieder selbst übernahm. In Zusammenhang mit der Liquidation veräußerte die GmbH
ihre Unterkunftseinrichtung schließlich an den Landkreis, wofür das Finanzamt Grunderwerbsteuer von 74.900 € einforderte.
Der BFH urteilte, dass diese Steuerforderung berechtigt war. Die Steuerbefreiung für juristische Personen des öffentlichen Rechts war nach Gerichtsmeinung nicht anwendbar, weil sie keine Verkäufe von Grundstücken durch eine juristische Person des Privatrechts erfasst.
Zwar geht aus dem Wortlaut des GrEStG nicht eindeutig hervor, welche Rechtsform der
Grundstücksverkäufer innehaben muss. Nach einer Auslegung der Vorschrift kam der
BFH aber zu dem Ergebnis, dass die Steuerbefreiung nur in Betracht kommt, wenn sowohl der Grundstücksverkäufer als auch der Grundstückserwerber eine juristische
Person des öffentlichen Rechts ist - was vorliegend nicht der Fall war. Dieses Ergebnis
leitete das Gericht unter anderem aus der mehrere Jahrzehnte zurückliegenden Entstehungsgeschichte der Befreiungsvorschrift her.
Hinweis: Im Rahmen der Auflösung der GmbH waren die Gesellschaftsanteile des
evangelischen Dekanats und der Gemeinden eingezogen worden, so dass der Landkreis im Zeitpunkt des Grundstücksverkaufs bereits alleiniger Gesellschafter der GmbH
in Liquidation gewesen war. Der BFH erklärte jedoch, dass auch dieser Umstand keine
Steuerbefreiung herleiten konnte. Denn selbst in dem Fall, dass eine juristische Person
des öffentlichen Rechts alle Anteile an einer juristischen Person des privaten Rechts
hält, wird der private Rechtsträger nicht selbst zu einer begünstigten juristischen Person des öffentlichen Rechts.
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Verfahrensrecht
38.

Bestandskräftige Bescheide:
Zur Änderung Funktion als „Strohfrau“ sofort nach Erkenntnis beichten

Bestandskräftige Steuerbescheide muss das Finanzamt zugunsten des Steuerpflichtigen
ändern, wenn sich neue Tatsachen ergeben, die eine Reduzierung der Steuer zur Folge
haben. Es darf den Steuerpflichtigen allerdings kein grobes Verschulden daran treffen,
dass die Tatsachen erst später bekanntwerden. Als grobes Verschulden gelten Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit - beispielsweise wenn trotz Aufforderung keine Steuererklärung
abgegeben wird.
In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Nürnberg (FG) hatte die Klägerin 2010 einen
Gebäudereinigungsbetrieb angemeldet. Eine Einkommensteuererklärung für das Gründungsjahr hatte sie nicht eingereicht. Aufgrund von Auffälligkeiten bei der Umsatzsteuer
wurde eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung angeordnet. Gegenüber der Prüferin gab die
spätere Klägerin an, Schülerin zu sein und im Betrieb lediglich Büroarbeiten zu verrichten.
Die Prüfung ergab jedoch, dass sie die Inhaberin und kaufmännische Leiterin des Betriebs war. Daher schätzte das Finanzamt die Einkünfte für das Jahr 2010 und erließ
einen Einkommen- und einen Gewerbesteuerbescheid, die der Klägerin am
19.05.2012 zugestellt wurden.
Am 20.06.2012 legte sie Einspruch ein, wurde jedoch vom Finanzamt wegen abgelaufener Frist zurückgewiesen. Daraufhin beantragte die Klägerin eine Änderung der Bescheide aufgrund neuer Tatsachen, da ihr erst 2013 bewusst geworden sei, dass sie im Betrieb
als „Strohfrau“ fungiert habe. Als steuerliche Laiin treffe sie hieran kein grobes Verschulden. Des Weiteren führte sie an, dass ihre Mutter die Bescheide nicht ihr, sondern ihrem
Vater gegeben habe.
Diese Argumente erkannten allerdings weder das Finanzamt noch das FG an. Die Bescheide galten als wirksam bekanntgegeben, da sie in den Briefkasten der Klägerin
geworfen worden waren und man nach den allgemeinen Gepflogenheiten davon ausgehen konnte, dass sie diese dann auch erhält. Nach Ablauf der Einspruchsfrist am
19.06.2016 wurden die Bescheide bestandskräftig.
Sie konnten nicht mehr geändert werden, weil die Klägerin das nachträgliche Bekanntwerden der neuen Tatsache, dass sie eine Strohfrau war, selbst verschuldet hatte. Sie hätte bereits bei der Sonderprüfung die wirklichen Umstände offenlegen können.
Kulturelle und religiöse Traditionen ändern nichts an der Mitwirkungspflicht.
Hinweis: In einem solchen Fall sollten die Tatsachen spätestens im Einspruchsverfahren aufgeklärt werden, da es nur wenige Korrekturmöglichkeiten gibt, wenn der Bescheid erst einmal bestandskräftig geworden ist.

39.

Anzeigepflicht gegenüber Finanzamt: Bank muss auch im Ausland
verwahrte Vermögensgegenstände offenlegen

Banken und Versicherungsunternehmen sind nach dem Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz verpflichtet, das von ihnen verwaltete Vermögen eines Erblassers gegenüber den zuständigen Finanzämtern anzuzeigen; nach Bekanntwerden des Todesfalls
haben sie hierfür in der Regel einen Monat Zeit.
Dass diese Anzeigepflicht nicht zwingend an den deutschen Grenzen endet, zeigt ein aktueller Fall des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem sich ein deutsches Kreditinstitut zunächst
geweigert hatte, die bei seiner unselbständigen Zweigstelle in Österreich geführten Konten von deutschen Erblassern gegenüber dem deutschen Fiskus offenzulegen. Gegen die
Aufforderung der deutschen Steuerfahndung, die Kontodaten rückwirkend für die letzten
acht Jahre mitzuteilen, zog die Bank bis vor den BFH - jedoch ohne Erfolg.
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Die Bundesrichter legten zunächst dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Frage vor,
ob eine Pflicht zur Offenbarung der Vermögensgegenstände gegen die Niederlassungsfreiheit verstößt, wenn im Ausland keine vergleichbare Anzeigepflicht besteht und Kreditinstitute dort einem strafbewehrten Bankgeheimnis unterliegen. Der EuGH verneinte diese Frage; der BFH stufte die Anzeigepflicht in der Folge ebenfalls als unionsrechtskonform ein, soweit sie sich - wie im Urteilsfall - auf Vermögensgegenstände bei einer
unselbständigen Zweigniederlassung in einem EU-Mitgliedstaat erstreckt.
Hinweis: Nach Auffassung des BFH verletzt die Anzeigepflicht nicht die territoriale
Souveränität des ausländischen Staates, in dem sich die Zweigstelle befindet, so dass
eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht zur Klärung völkerrechtlicher Fragen
nicht geboten war.

Sonstiges Steuerrecht
40.

Steuerschulden:
Bei Hinterziehung durch Mitarbeiter haftet der Geschäftsführer

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht: Diesen Grundsatz gab es schon im römischen
Recht. Im deutschen Sprachraum wurde er zwar als Volksweisheit übernommen, im deutschen Strafrecht schützt Unwissenheit in den meisten Fällen aber doch vor einer Strafe.
Wegen einer Steuerhinterziehung kann beispielsweise nur derjenige verurteilt werden,
der vorsätzlich gehandelt hat. Allerdings schützt Unwissenheit nicht davor, als GmbHGeschäftsführer wegen der Steuerhinterziehung seiner Mitarbeiter in Haftung genommen zu werden. Dies zeigt eine Entscheidung des Finanzgerichts MecklenburgVorpommern (FG).
In dem Verfahren hatte das Finanzamt einen alleinvertretungsberechtigten GmbHGeschäftsführer in Haftung genommen. Seine Mitarbeiter waren wegen vorsätzlicher
Steuerhinterziehung bzw. leichtfertiger Steuerverkürzung straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlich belangt worden.
Obwohl der Geschäftsführer keine Kenntnis von den Steuerstraftaten seiner Mitarbeiter hatte, musste er die Steuerschulden der GmbH bezahlen. Die Richter warfen ihm
eine Pflichtverletzung vor, weil er nicht dafür gesorgt hatte, dass die Steuern rechtzeitig
und zutreffend festgesetzt wurden. Zwar muss ein Geschäftsführer nicht sämtliche steuerlichen Angelegenheiten seiner GmbH selbst erledigen. Bei mangelnder Sachkunde kann
er sogar verpflichtet sein, die Erledigung anderen sachkundigen Personen zu übertragen.
Allerdings muss er diejenigen Personen, denen er die Erledigung der steuerlichen Pflichten übertragen hat, laufend und sorgfältig überwachen. Dies hatte der Geschäftsführer
versäumt, so dass er für die Steuerschulden der GmbH haftete. Der Spruch müsste in
diesem Fall also lauten: Unwissenheit schützt vor Haftung nicht.
Hinweis: „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ bedeutet also nicht, dass die Beteiligten von einer Haftung völlig verschont bleiben. Gerade bei Steuerschulden besteht insbesondere für den Geschäftsführer - ein erhebliches Haftungsrisiko.
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www.justiz.nrw.de
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15.

Behandlung von Legasthenie: Korrekt nachgewiesene Kosten sind als
außergewöhnliche Belastungen abziehbar
BayLfSt, Vfg. v. 10.10.2016 – S 2284.1.1-18/1 St 32

16.

Verfassungsgemäße Besteuerung:
Alleinerziehende können keinen Splittingtarif beanspruchen
BFH, Beschl. v. 29.09.2016 – III R 62/13; www.bundesfinanzhof.de

17.

Jung hilft Alt:
FinMin formuliert Besteuerungsregeln für das Projekt „Wohnen für Hilfe“
FinMin Hamburg, Erlass v. 08.12.2016 – S 2253 - 2016/004 - 52

18.

Kein ermäßigter Steuersatz:
Kapitalabfindung einer Pensionskasse muss regulär versteuert werden
BFH, Urt. v. 20.09.2016 – X R 23/15; www.bundesfinanzhof.de

19.

Missglücktes Aktieninvestment:
Erhaltener Schadenersatz darf steuerlichen Verlust nicht mindern
BFH, Urt. v. 04.10.2016 – IX R 8/15; www.bundesfinanzhof.de

20.

Totalverlust mit Aktien: Finanzgericht erlaubt steuerliche Berücksichtigung
FG Niedersachsen, Urt. v. 26.10.2016 – 2 K 12095/15, Rev. (BFH: VIII R 32/16);
www.rechtsprechung.niedersachsen.de

21.

Intransparente Auslandsfonds:
Geschätzt wird nach festen Regeln, nicht nach eigener Kalkulation
FG Düsseldorf, Urt. v. 03.11.2016 – 16 K 3383/10 F, Rev. eingelegt;
www.justiz.nrw.de

22.

Umwandlungen: Zur Steuerfreiheit von Verschmelzungen im Drittland
BMF-Schreiben v. 10.11.2016 – IV C 2 - S 2761/0-01;
www.bundesfinanzministerium.de

23.

Vermietung:
Nicht kostendeckende Vermietung führt zu verdeckter Gewinnausschüttung
BFH, Urt. v. 27.07.2016 – I R 71/15, NV; www.bundesfinanzhof.de

24.

Insolvenzverfahren: Zeitpunkt der Erfassung eines Sanierungsgewinns
FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 14.01.2016 – 10 K 10245/14;
www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de

25.

Limited: Gewinnminderungen aus Darlehen sind nicht abzugsfähig
FG Münster, Urt. v. 17.08.2016 – 10 K 2301/13 K, Rev. zugelassen;
www.justiz.nrw.de

26.

Unrichtiger Umsatzsteuerausweis:
Wann eine Abtretungserklärung als Rechnungskorrektur anzuerkennen ist
BFH, Urt. v. 12.10.2016 – XI R 43/14; www.bundesfinanzhof.de

27.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
Rückwirkende Löschung kann nicht zulasten des Lieferanten gehen
BFH, Beschl. v. 02.11.2016 – V B 72/16, NV; www.bundesfinanzhof.de

28.

Unrichtiger Steuerausweis:
Wie lässt sich die Mehrbelastung im Nachhinein korrigieren?
BFH, Beschl. v. 03.11.2016 – V B 81/16, NV; www.bundesfinanzhof.de

29.

Verbesserung der Vermietungsquote:
„Erkaufter“ Mieter erbringt durch seinen Einstieg eine umsatzsteuerfreie Leistung
BFH, Urt. v. 30.11.2016 – V R 18/16; www.bundesfinanzhof.de
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30.

Erdgaslieferungen:
Steuerschuld wechselt auch bei Kavernen- oder Porenspeichern
BMF-Schreiben v. 23.01.2017 – III C 2 - S 7124/10/10001 :001;
www.bundesfinanzministerium.de

31.

Umsatzsteuerliche Organschaft: Organisatorische Eingliederung kann auch ohne
Personenidentität gegeben sein
BFH, Urt. v. 12.10.2016 – XI R 30/14; www.bundesfinanzhof.de

32.

Sale and lease back:
Steuerpflicht hängt von vertraglichen und bilanziellen Details ab
BMF-Schreiben v. 03.02.2017 – III C 2 - S 7100/07/10031 :006;
www.bundesfinanzministerium.de

33.

Elektronischer Geschäftsverkehr:
Europäische Kommission will Besteuerung vereinfachen
Europäische Kommission, Pressemitteilung v. 01.12.2016 - IP/16/4010;
www.europa.eu

34.

Schenkungsteuer: Wenn der Schenker die Übertragung zu Lebzeiten rückabwickelt
FG Düsseldorf, Urt. v. 30.11.2016 – 4 K 3976/15 Erb, Rev. zugelassen;
www.justiz.nrw.de

35.

Erbschaften vor 2010: Gleicher Steuersatz für Erben der Steuerklassen II und III
FG Münster, Urt. v. 10.11.2016 – 3 K 1476/16 Erb, Beschw. eingelegt;
www.justiz.nrw.de

36.

Gewerbesteuer: Rentenberaterin übt weder Katalogberuf noch ähnlichen Beruf aus
FG Düsseldorf, Urt. v. 31.08.2016 – 2 K 3950/14 G, Rev. (BFH: VIII R 26/16);
www.justiz.nrw.de

37.

Grunderwerbsteuer: Keine Steuerbefreiung bei Grundstücksverkauf durch
juristische Person des Privatrechts
BFH, Urt. v. 09.11.2016 – II R 12/15; www.bundesfinanzhof.de

38.

Bestandskräftige Bescheide:
Zur Änderung Funktion als „Strohfrau“ sofort nach Erkenntnis beichten
FG Nürnberg, Urt. v. 29.06.2016 – 5 K 1753/15, rkr.; www.gesetze-bayern.de

39.

Anzeigepflicht gegenüber Finanzamt:
Bank muss auch im Ausland verwahrte Vermögensgegenstände offenlegen
BFH, Urt. v. 16.11.2016 – II R 29/13; www.bundesfinanzhof.de

40.

Steuerschulden: Bei Hinterziehung durch Mitarbeiter haftet der Geschäftsführer
FG Mecklenburg-Vorpommern, Urt. v. 19.10.2016 – 3 K 93/13;
www.landesrecht-mv.de

Impressum
HERAUSGEBER: Deubner Verlag GmbH & Co. KG, Oststraße 11, 50996 Köln, Telefon:
0221 937018-0, Telefax: 0221 937018-99, E-Mail: kundenservice@deubner-verlag.de.
GESCHÄFTSFÜHRUNG: Ralf Wagner, Werner Pehland. REDAKTION: Eleonóra Michaelsen,
Anika Wessel, E-Mail: redaktion_mi@deubner-verlag.de. Erscheinen: monatlich.
Der Inhalt dieser Mandanten-Information wird nach bestem Wissen erstellt; Haftung und
Gewähr müssen jedoch wegen der Komplexität und des ständigen Wandels der Rechtslage ausgeschlossen werden.

30

Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
05/17
Wichtige Steuertermine im Mai 2017
10.05.

Umsatzsteuer

10.05.

Lohnsteuer

□ für März 2017 mit Fristverlängerung
□ für April 2017 ohne Fristverlängerung
□ für das I. Quartal 2017 mit Fristverlängerung

Finanzkasse

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*

Solidaritätszuschlag

*

Kirchenlohnsteuer ev.

*

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *

*
bei monatlicher
Abführung für
April 2017

**
15.05.

Grundsteuer **

15.05.

Gewerbesteuer **

Vierteljahresrate an
die Gemeinde

Zahlungsschonfrist: bis zum 15.05. bzw. 18.05.2017. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck.
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks
als geleistet!

Einkommensteuer
1.

Erhaltungsaufwand:
Umrüstungskosten keine nachträglichen Herstellungskosten

Kennen Sie den Unterschied zwischen Erhaltungsaufwand und nachträglichen Herstellungskosten? Als Unternehmer sollten Sie das. Denn Erhaltungsaufwand mindert die
Steuer sofort und in voller Höhe. Nachträgliche Herstellungskosten werden aktiviert und
über die Nutzungsdauer abgeschrieben - die Kosten gehen also erst allmählich in das zu
versteuernde Einkommen ein.
Eine Windradbetreibergesellschaft aus Schleswig-Holstein in Form einer GmbH & Co.
KG kennt diesen Unterschied - und das zuständige Finanzamt mittlerweile auch. Die Gesellschaft rüstete nämlich ein im Jahr 2005 erbautes Windrad im Jahr 2010 um, um in den
folgenden fünf Jahren 0,70 Cent pro Kilowattstunde (einen gesetzlich fixierten Systemdienstleistungsbonus) mehr Vergütung zu erhalten. Die Kosten für diese Umrüstung
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(im Streitfall über 57.000 €) bewertete das Finanzamt als nachträgliche Herstellungskosten und setzte nur die Abschreibung (knapp 5.000 €) als Betriebsausgaben an.
Dagegen klagte die GmbH & Co. KG - und bekam vor dem Finanzgericht SchleswigHolstein recht. Denn nachträgliche Herstellungskosten, so die Richter, entstehen nur unter zwei Bedingungen: Zum einen müssen in ein vorhandenes Wirtschaftsgut neue, bisher nichtvorhandene Bestandteile eingebaut werden. Zum anderen muss dieser Einbau
dann zu einer Erweiterung der Nutzungsmöglichkeit führen. Im Streitfall lag zwar der
Einbau neuer, bisher nichtvorhandener Bestandteile in die Windkraftanlage vor, allerdings keine Nutzungserweiterung (z.B. eine Kapazitätserweiterung). Die Klage hatte somit
Erfolg.
Hinweis: Sie haben auch Wirtschaftsgüter, die an den Stand der aktuellen Technik
angepasst werden sollen, und möchten sich über die konkreten steuerlichen Auswirkungen von Modernisierungsmaßnahmen informieren? Bitte vereinbaren Sie einen
Termin mit uns.

2.

Vorratsgesellschaften:
Wiederholte Gründung und Veräußerung ist gewerbliche Tätigkeit

Was ist private Vermögensverwaltung und was ist gewerbliche Tätigkeit? In der Regel ist
diese Frage einfach zu beantworten. In Einzelfällen bzw. in Randbereichen wird es schon
schwieriger. Beispielsweise ist das Kaufen und Verkaufen von Aktien - also von Anteilen
an Kapitalgesellschaften - eine private Vermögensverwaltung. Die Gewinne sind Kapitalerträge. Das Kaufen und Verkaufen von GmbH-Anteilen - also ebenfalls von Anteilen an
Kapitalgesellschaften - kann ebenso private Vermögensverwaltung sein. Sofern die Anteile an einer GmbH 1 % oder mehr betragen, wird auf den Veräußerungsgewinn sogar ein
Freibetrag von maximal 9.060 € pro Gesellschaft gewährt.
Ein Spezialfall zu diesem Punkt stand letztens vor dem Finanzgericht Niedersachsen (FG)
zur Entscheidung an. Eine selbständige Unternehmerin hatte in einem Zeitraum von zehn
Jahren 40 GmbHs ohne Geschäftsbetrieb - sogenannte Vorratsgesellschaften - gegründet und mit Gewinn wieder veräußert. Das Finanzamt sah diese Tätigkeit als gewerblich
an und versagte dementsprechend die Freibeträge.
Auch das FG konnte in diesem Fall keine private Vermögensverwaltung erkennen. Abgrenzend führte es in der Urteilsbegründung aus, dass der Vergleich mit dem Kaufen und
Verkaufen von Aktien hinkt. Denn es handelte sich bei den Vorratsgesellschaften um
Produkte, welche die Unternehmerin hergestellt und gewinnbringend veräußert hat. Das
entspricht eher dem Berufsbild eines typischen Händlers. Ein Händler jedoch ist nicht privat, sondern gewerblich tätig.
Schließlich lag hier auch der Knackpunkt der Entscheidung: Eine Nutzung des eigenen
Vermögens im Sinne einer Substanzmehrung durch die Vorratsgesellschaften erscheint
sehr unwahrscheinlich, da keine Geschäftsbetriebe unterhalten wurden. Die Schwankungen der Preise für Vorratsgesellschaften sind jedenfalls nicht darin begründet, ob der Geschäftsbetrieb künftig Gewinne abwirft oder nicht.
Hinweis: Sie besitzen Vorratsgesellschaften oder möchten welche errichten? Wir beraten Sie über die steuerlichen Konsequenzen.

3.

Umwandlung: Grunderwerbsteuer kann Betriebsausgabe sein

Jeder Unternehmer, der schon einmal ein Grundstück erworben hat, wird es wissen:
Grunderwerbsteuer gehört zu den Aufwendungen, die nicht als Betriebsausgaben das
Ergebnis mindern, sondern als Anschaffungsnebenkosten zum Kaufpreis hinzugerechnet werden. Ein Ansatz der Kosten ist daher nur über die Abschreibung möglich. Doch
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es gibt Konstellationen, die eine Ausnahme von dieser Regel darstellen, wie ein aktuelles
Urteil des Finanzgerichts Sachsen (FG) zeigt.
In dem verhandelten Fall hatte eine GmbH als Muttergesellschaft zwei Unternehmen des
Alleingesellschafters als eigene Tochterunternehmen erworben. Die Tochterunternehmen
hatten in ihrem Betriebsvermögen Grundstücke. Das Finanzamt setzte daher Grunderwerbsteuer von über 50.000 € gegenüber der Muttergesellschaft fest. Die Höhe der
Grunderwerbsteuer war nicht strittig, auch die Festsetzung an sich war soweit richtig. Nur
sollte laut Finanzamt die Grunderwerbsteuer - wie sonst auch immer - als Anschaffungsnebenkosten bei der übernehmenden GmbH aktiviert werden.
Nach Auffassung des FG war das aber zum einen gar nicht möglich und zum anderen
rechtswidrig. Nicht möglich war die Aktivierung als Anschaffungsnebenkosten bei der Muttergesellschaft, da die Grundstücke in den Tochtergesellschaften verblieben sind. Eine
Erhöhung des Vermögenswerts Grundstück durch die Grunderwerbsteuer hätte also in
den Tochterunternehmen erfolgen müssen. Die Grunderwerbsteuer wurde aber gegenüber der Muttergesellschaft festgesetzt.
Das zweite Problem, die Rechtswidrigkeit, ergibt sich dadurch, dass die Bewertung als
Anschaffungsnebenkosten immer voraussetzt: Es muss sich hierbei um Kosten handeln,
die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Beschaffung des Wirtschaftsguts tatsächlich zuzuordnen sind. Die Frage ist also: Wurde die Grunderwerbsteuer aufgewendet, um das Grundstück zu erwerben? Und die Antwort lautet: Nein.
Bei einer Anteilsvereinigung wie im Streitfall wird die Grunderwerbsteuer festgesetzt wegen der „Fingierung“ eines Grundstückserwerbs. Der Anteilserwerb an der Gesellschaft
und nicht der Grundstückserwerb löst die Grunderwerbsteuer aus. Und deshalb kann
auch die Grunderwerbsteuer als Betriebsausgabe voll und sofort abgezogen werden.
Hinweis: Sie planen eine Umwandlung oder einen Erwerb von Grundstücken und benötigen wegen der steuerlichen Auswirkungen eine Beratung? Bitte vereinbaren Sie
einen Termin.

4.

Dienstwagenbesteuerung I:
Individuelle Zuzahlungen dürfen Vorteil nach 1-%-Regelung mindern

Wenn Arbeitgeber die Kosten für ihren betrieblichen Fuhrpark begrenzen und einer ausufernden Privatnutzung ihrer Dienstwagen entgegensteuern wollen, können sie ihre Arbeitnehmer an den Fahrzeugkosten beteiligen. Ob und inwieweit solche Zuzahlungen des
Arbeitnehmers den nach der 1-%-Regelung ermittelten privaten Nutzungsvorteil mindern
dürfen, hängt nach Auffassung der Finanzverwaltung von der Art der Zuzahlung ab:
· Pauschale Kostenbeteiligung: Ein Nutzungsentgelt, das der Arbeitnehmer pauschal
oder kilometerbezogen zahlt (z.B. 200 € pro Monat oder 0,20 € pro privat gefahrenen
Kilometer), wird von den Finanzämtern auf den Nutzungsvorteil angerechnet. Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass die Zuzahlung arbeitsvertraglich oder aufgrund einer
anderen arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage vereinbart worden ist.
·

Individuelle Kostenbeteiligung: Sofern der Arbeitnehmer seine Zuzahlungen in individueller Höhe leistet, beispielsweise indem er nur die Benzinkosten des Dienstwagens selbst zahlt oder einen prozentualen Anteil der tatsächlichen Kosten übernimmt,
zeigten sich die Finanzämter bislang strenger: Nach einer bis heute geltenden Weisung des Bundesfinanzministeriums aus dem Jahr 2013 dürfen diese Zuzahlungen bei
der 1-%-Regelung nicht vom ermittelten Nutzungsvorteil abgezogen werden.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass Arbeitnehmer auch individuelle
Zuzahlungen von ihrem 1%igen Nutzungsvorteil abziehen dürfen. Geklagt hatte ein
Arbeitnehmer, der die Kraftstoffkosten seines Dienstwagens (ca. 5.600 €) selbst getragen
hatte. Sein Finanzamt hatte es abgelehnt, diese Zuzahlung von seinem steuerpflichtigen
geldwerten Vorteil in Höhe von 6.300 € (ermittelt nach der 1-%-Methode) abzuziehen. Vor
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dem BFH erhielt der Mann jedoch endgültig Recht, so dass er nur einen Vorteil von 700 €
versteuern muss.
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung ihre Grundsätze zur Anrechnung von Arbeitnehmerzuzahlungen an die steuerzahlerfreundliche Rechtsprechung
des BFH anpassen wird. Wird eine Anrechnung der Zuzahlung vom Finanzamt im Einzelfall abgelehnt, ist ein Einspruch zweckdienlich, um den eigenen Steuerfall zunächst
offenzuhalten. Sollte die Verwaltung bei ihrem bisherigen Standpunkt bleiben, scheint
der Klageweg erfolgversprechend.

5.

Dienstwagenbesteuerung II: Individuelle Zuzahlungen dürfen Vorteil
nach Fahrtenbuchmethode mindern

Sofern sich ein Arbeitnehmer an den Kosten seines Dienstwagens beteiligt und seine Privatnutzung nach der Fahrtenbuchmethode versteuert, werden seine Zuzahlungen vom
Fiskus nicht in jedem Fall auf den privaten Nutzungsvorteil angerechnet - die Finanzverwaltung differenziert nach der Art der Zuzahlung:
· Pauschale Kostenbeteiligung: Sofern der Arbeitnehmer ein pauschales oder kilometerbezogenes Nutzungsentgelt zahlt (z.B. 220 € pro Monat oder 0,20 € pro privat gefahrenen Kilometer), wird die Zuzahlung von den Finanzämtern auf den Nutzungsvorteil angerechnet. Voraussetzung ist lediglich, dass die Zuzahlung arbeitsvertraglich
oder aufgrund einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage vereinbart worden ist.
·

Individuelle Kostenbeteiligung: Übernimmt der Arbeitnehmer individuelle Kosten
des Dienstwagens (z.B. die Benzinkosten), so akzeptieren die Finanzämter bislang
keinen Abzug der Zuzahlungen vom geldwerten Vorteil. Nach einer bis heute geltenden Weisung des Bundesfinanzministeriums dürfen die Zuzahlungen nur von den Gesamtkosten des Fahrzeugs abgezogen werden, die bei der Vorteilsermittlung nach der
Fahrtenbuchmethode zugrunde gelegt werden - somit verringern die Zuzahlungen den
Nutzungsvorteil lediglich indirekt.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun jedoch entschieden, dass Arbeitnehmer auch individuelle Zuzahlungen bei der Fahrtenbuchmethode direkt vom Nutzungsvorteil abziehen dürfen. Ergänzend weist der BFH darauf hin, dass eine Anrechnung aber nicht zu
einem negativen geldwerten Vorteil (= „geldwerten Nachteil“) führen kann. Fällt die
Zuzahlung des Arbeitnehmers höher aus als der Nutzungsvorteil nach der Fahrtenbuchmethode, ist somit lediglich ein geldwerter Vorteil von 0 € zu versteuern. Die übersteigende Zuzahlung kann nicht zusätzlich als Werbungskosten abgezogen werden.
Hinweis: Sofern das Finanzamt eine individuelle Zuzahlung des Arbeitnehmers lediglich von den Gesamtkosten des Fahrzeugs und nicht direkt vom Nutzungswert nach der
Fahrtenbuchmethode abzieht, kann der Arbeitnehmer seinen Fall über einen Einspruch
zunächst offenhalten. Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung die neue günstige
Rechtsprechung des BFH anerkennen wird. Sollte sie nicht einlenken, erscheinen in
dieser Rechtsfrage eigene Klagebemühungen erfolgversprechend.

6.

Unfall: Versteuerung von Rentenversicherungsbeiträgen der
gegnerischen Versicherung

Als Arbeitnehmer sehen Sie es vermutlich jeden Monat auf Ihrer Lohnabrechnung: Der
Rentenversicherungsbeitrag von aktuell 18,7 % wird zur Hälfte vom Arbeitgeber und zur
Hälfte vom Arbeitnehmer gezahlt. Der Umstand, dass der volle Beitrag vom Arbeitgeber
an den Rentenversicherungsträger überwiesen wird, verdeckt ein wesentliches Merkmal
dieser Zweiteilung: Der Arbeitnehmerbeitrag gehört zum Lohn, der Arbeitgeberbeitrag
hingegen stellt Pflichten des Arbeitgebers und keinen Lohn dar.
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Dieses kleine Detail verhalf einer bereits im Jahr 2003 durch einen Unfall erwerbsunfähig
gewordenen Frau vor dem Finanzgericht Niedersachsen (FG) zu einem steuerlichen Vorteil. Denn seit diesem Zeitpunkt erhielt sie eine Entschädigungsrente von der gegnerischen Versicherung, unter anderem aufgrund des Verdienstausfalls. Zusätzlich zur Rente
zahlte die Versicherung auch die fiktiv errechneten Rentenbeiträge an den zuständigen
Rentenversicherungsträger. Diese Beiträge setzte das Finanzamt in voller Höhe als zu
versteuernden Lohn an.
Das FG machte das Finanzamt nun auf das oben erwähnte kleine Detail aufmerksam. Da
die Rentenbeiträge sich in den Arbeitnehmerbeitrag (Lohn) und den Arbeitgeberbeitrag
(kein Lohn) aufsplitten, durfte eine Versteuerung der von der Versicherung gezahlten
Rentenbeiträge nur hälftig erfolgen. Gleichzeitig sind Altersvorsorgebeiträge natürlich
auch zum Teil steuermindernd vom Einkommen abzusetzen. Die Einkommensteuernachforderung gegen die erwerbsunfähige Frau hielt sich damit in Grenzen.
Hinweis: Sie befinden sich aktuell in einem Prozess der Schadensregulierung nach einem Unfall? Bitte berücksichtigen Sie die steuerlichen Konsequenzen. Gerne besprechen wir Ihren konkreten Fall in einem Beratungstermin mit Ihnen.

7.

Entlassung: Vergleichszahlung kann steuerpflichtig sein

Wird ein Arbeitsverhältnis beendet, erhalten Angestellte unter bestimmten Voraussetzungen eine sogenannte Entlassungsentschädigung, sei es aufgrund eines Rechtsanspruchs, sei es, dass sie die Entschädigung mit dem Arbeitgeber ausgehandelt haben.
Diese Entschädigungszahlung ist ursächlich im Arbeitsverhältnis begründet und damit in
der Regel steuerpflichtig.
Schwierig wird es nur, wenn nicht ganz klar ist, ob es sich um eine Entlassungsentschädigung handelt oder nicht. In einem Fall in Bayern wurde ein Angestellter arbeitslos, weil
sein Arbeitgeber insolvent wurde. Doch ein anderes Unternehmen desselben Konzernverbunds „übernahm“ den insolventen Betrieb. Allerdings war es strittig, ob das „neue“
das „alte" Unternehmen tatsächlich übernommen hatte. Denn wenn das Nachfolgeunternehmen tatsächlich den Betrieb übernommen hätte, dann hätte das Anstellungsverhältnis
weitergeführt werden müssen. So sieht es zumindest das Gesetz vor. Der entlassene Angestellte klagte daher auf Fortführung seines Arbeitsverhältnisses gegen den vermeintlichen Nachfolger.
Eine Einigung erfolgte außergerichtlich: Der Angestellte erhielt 25.000 € und verzichtete
auf die Geltendmachung von weiteren Ansprüchen. Und ebendiese 25.000 € waren
schließlich aus steuerlicher Sicht strittig: Das Finanzamt behauptete, das sei zu versteuernder Lohn. Der ehemalige Angestellte widersprach: Immerhin habe ein fremdes Unternehmen und nicht sein Arbeitgeber die Entschädigung gezahlt. Ferner handele es sich
um Schadenersatz.
Das Finanzgericht München war allerdings der Ansicht, dass es darauf gar nicht ankommt. Denn der ehemalige Angestellte des alten Unternehmens hat die Zahlung erhalten, damit er nicht für das neue Unternehmen tätig wird. Und so paradox das klingen mag
- das sind Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit und damit zu versteuernder
Lohn.
Hinweis: Schadenersatz wäre zum Beispiel eine Ausgleichszahlung für eine schuldhafte Verletzung von Arbeitgeberpflichten, die einen Schaden beim Arbeitnehmer verursacht hat. Der Schadensausgleich führt, sofern er sich innerhalb des zivilrechtlichen
Schadenersatzanspruchs des Arbeitnehmers hält, nicht zu einem Lohnzufluss.

5

8.

Progressionsvorbehalt: Kurzarbeitergeld erhöht die Steuerlast des
Arbeitnehmers

Wenn eine Firma einen erheblichen Auftragsrückgang verzeichnet, kann sie für Teile der
Belegschaft die sogenannte Kurzarbeit anordnen, so dass die betroffenen Arbeitnehmer
vorübergehend weniger oder gar nicht arbeiten. Um den daraus resultierenden Verdienstausfall zumindest teilweise auszugleichen, wird den Arbeitnehmern für diese Zeit
von der Bundesagentur für Arbeit häufig Kurzarbeitergeld gezahlt. Diese Lohnersatzleistung ist zwar steuerfrei, erhöht aber den Einkommensteuersatz, der für das übrige
(steuerpflichtige) Einkommen des Arbeitnehmers gilt.
Beispiel: Ein lediger kinderloser Metallarbeiter bezog im Jahr 2016 temporär Kurzarbeitergeld von 5.000 €; sein zu versteuerndes Einkommen betrug 20.000 €. Bei der
Ermittlung des anzuwendenden Einkommensteuersatzes legte das Finanzamt ein zu
versteuerndes Einkommen von 25.000 € zugrunde, so dass sich ein durchschnittlicher
Steuersatz von 15,83 % ergab. Dieser Satz wird auf das zu versteuernde Einkommen
von 20.000 € angewandt. Ohne Berücksichtigung des Kurzarbeitergeldes läge der
Steuersatz bei nur 12,80 %. Dieser Steuersatzsprung führt dazu, dass die Einkommensteuer auf das steuerpflichtige Einkommen um 605 € höher ausfällt.
Hinweis: Arbeitnehmer, die Kurzarbeitergeld beziehen, sollten sich also rechtzeitig
Geld für etwaige Steuernachzahlungen beiseitelegen. Beziehen sie Kurzarbeitergeld
von mehr als 410 €, sind sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet.
Bei Ehepaaren oder eingetragenen Lebenspartnern gilt dieser Betrag nicht pro Person,
sondern pro Paar.

9.

Bebaute Grundstücke:
BMF veröffentlicht neue Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung

Vermieter sind nach dem Kauf eines Mietobjekts naturgemäß daran interessiert, dass das
Finanzamt einen möglichst hohen Teil des Kaufpreises dem Gebäude zuordnet, denn nur
dieser Kostenteil fließt in die Bemessungsgrundlage zur Gebäudeabschreibung ein. Der
Teil des Gesamtkaufpreises, der auf den nicht abnutzbaren Grund und Boden entfällt, ist
demgegenüber nicht abschreibbar - kann also keine steuermindernde Wirkung entfalten.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat Anfang März 2017 auf seiner Internetseite eine
aktualisierte Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung bei bebauten Grundstücken veröffentlicht. Dem Berechnungsschema liegt die höchstrichterliche Rechtsprechung zugrunde,
nach der ein Gesamtkaufpreis für ein bebautes Grundstück nicht nach der sogenannten
Restwertmethode, sondern nach dem Verhältnis der Verkehrswerte oder Teilwerte
aufgeteilt werden muss.
Hinweis: Anhand der Berechnungshilfe des BMF können Vermieter die Kaufpreisaufteilung entweder selbst durchführen oder die Plausibilität ihrer eigenen Wertansätze
überprüfen. Abrufbar ist das Berechnungs-Tool auf den Internetseiten des BMF unter
der Rubrik „Themen“ -> „Steuern“ -> „Steuerarten“ -> „ESt“.

10.

Mittelbare Grundstücksschenkung: Abschreibung darf nach
Anschaffungskosten des Schenkers erfolgen

Wenn Sie eine Immobilie des Privatvermögens unentgeltlich erwerben (z.B. durch Erbschaft) und anschließend vermieten, bemessen sich die absetzbaren Abschreibungsbeträge für das Objekt nach den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Rechtsvorgängers.
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Hinweis: Absetzbar ist dann das Abschreibungsvolumen, das vom Rechtsvorgänger
noch nicht ausgeschöpft worden ist. Als Abschreibungssatz gilt der Prozentsatz, der für
den Rechtsvorgänger maßgebend wäre, wenn er noch Eigentümer der Immobilie wäre.
Eine Frau aus Niedersachsen hat vor dem Bundesfinanzhof (BFH) erreicht, dass diese
Fortführung der Abschreibung auch bei mittelbaren Grundstücksschenkungen gilt.
Die Frau hatte eine Eigentumswohnung für 475.000 € gekauft und in zeitlichem Zusammenhang mit diesem Erwerb 600.000 € von ihren Eltern geschenkt bekommen. An die
Schenkung war die Auflage geknüpft, das Geld ausschließlich zum Erwerb und zur Renovierung der Eigentumswohnung zu verwenden. Sowohl die Tochter als auch das Finanzamt gingen übereinstimmend davon aus, dass der Gegenstand der Schenkung nicht der
Geldbetrag, sondern die Eigentumswohnung war - begrifflich also eine mittelbare Grundstücksschenkung vorlag. Hinsichtlich der vorzunehmenden Abschreibung der Eigentumswohnung in der Einkommensteuererklärung der Tochter bestand aber weitaus weniger
Einigkeit: Die von ihr geltend gemachten Abschreibungsbeträge erkannte das Finanzamt
nicht als Werbungskosten bei den Vermietungseinkünften an, weil es davon ausging,
dass die Bemessungsgrundlage der Abschreibung um die geschenkten Geldbeträge zu
kürzen sei.
Der BFH gestand der Tochter jedoch die Abschreibung zu und urteilte, dass die Regelungen zur Fortführung der Abschreibung des Rechtsvorgängers auch bei mittelbaren Grundstücksschenkungen anzuwenden sind. Die Tochter durfte ihre Abschreibungen demnach auf die von den Eltern getragenen Anschaffungskosten vornehmen.

11.

Häusliches Arbeitszimmer: Höchstbetrag von 1.250 € gilt pro Person

Erwerbstätige können die Kosten für ihr häusliches Arbeitszimmer mit maximal 1.250 €
pro Jahr als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abziehen, wenn ihnen für ihre Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz (z.B. in den Räumen des Arbeitgebers) zur Verfügung
steht. Ein unbeschränkter Raumkostenabzug ist zudem möglich, wenn das heimische Büro den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet.
Wird ein häusliches Arbeitszimmer durch mehrere Erwerbstätige (z.B. Eheleute) genutzt,
so nehmen die Finanzämter bislang eine raumbezogene Betrachtung vor: Nutzt jeder Erwerbstätige den Raum zu 50 % und steht jedem nur ein beschränkter Raumkostenabzug
zu, so darf jede Person nur maximal 625 € pro Jahr steuerlich abziehen. Diese Berechnungsweise entsprach der bislang geltenden höchstrichterlichen Rechtsprechung.
In zwei neuen Urteilen hat der Bundesfinanzhof nun eine Kehrtwende in seiner Rechtsprechung vollzogen und entschieden, dass bei der Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers durch mehrere Personen jedem Mitnutzer der Höchstbetrag von 1.250 € in
voller Höhe zusteht (personenbezogene Betrachtung).
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung diese steuerzahlerfreundliche
Rechtsprechung anerkennen wird. Derzeit gilt noch ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums aus dem Jahre 2011, das die Finanzämter bindet und eine Aufteilung des
Höchstbetrags vorsieht. Wer die Kosten für sein häusliches Arbeitszimmer nun in seiner Einkommensteuererklärung mit 1.250 € pro mitnutzende Person abrechnet, hat angesichts des Rechtsprechungswandels gute Chancen, diesen personenbezogenen Abzug auf dem Klageweg durchzusetzen.

12.

Krankenversicherungsbeiträge: Parallel geleistete private und
gesetzliche Beiträge zur Basisabsicherung

Das mit den Krankenversicherungsbeiträgen und der Steuer ist schon kompliziert. Einerseits ist nach dem Einkommensteuergesetz ein jährlicher Höchstbetrag von 1.900 € (für
Arbeitnehmer und Beamte) oder 2.800 € (für Selbständige) für Vorsorgeaufwendungen
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absetzbar. Andererseits werden die meisten Steuerpflichtigen auf ihren Steuerbescheiden
wesentlich höhere Krankenversicherungsbeiträge finden, die als Vorsorgeaufwendungen
die Steuer mindern. Das liegt daran, das unabhängig von dem genannten Höchstbetrag
Aufwendungen für die Basisversorgung in der Kranken- und Pflegeversicherung uneingeschränkt abzugsfähig sind. Dabei ist es unerheblich, ob die Basisversorgung über
eine private oder eine gesetzliche Krankenversicherung erreicht wird.
Dass diese Regelung allerdings ganz genau einzuhalten ist, musste ein Rentnerehepaar
aus dem Raum Berlin feststellen. Die Ehegatten hatten neben der gesetzlichen Krankenversicherung, die eine sozialhilfegleiche Basisversorgung sicherstellen sollte, auch
noch eine private Krankenversicherung abgeschlossen, die genau dem gleichen Zweck
diente. Einen Abzug der privaten Krankenversicherungsbeiträge als Vorsorgeaufwand
ließen das Finanzamt und nun auch das Finanzgericht Berlin-Brandenburg nicht zu.
Denn die Basisversorgung war ja bereits über die gesetzliche Krankenversicherung sichergestellt. Die privaten Beiträge waren daher nicht notwendig und deshalb nicht abzugsfähig.
Hinweis: Da zu dieser parallelen Geltendmachung von gesetzlichen und privaten
Krankenversicherungsbeiträgen, die eine Basisversorgung sicherstellen sollen, noch
keine Entscheidung des Bundesfinanzhofs vorliegt und auch das Gesetz diesen Fall
nicht behandelt, wurde die Entscheidung zur Revision zugelassen. Wir informieren Sie,
sofern es hier Neuigkeiten gibt.

13.

Berufsständisches Versorgungswerk: Bezogenes Sterbegeld muss
versteuert werden

Zahlt ein berufsständisches Versorgungswerk Sterbegeld an die Angehörigen eines verstorbenen Mitglieds aus, muss dieser Betrag von ihnen als sonstige Einkünfte mit dem jeweils geltenden Besteuerungsanteil (2017: 74 %) versteuert werden - das geht aus einem
neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor. Geklagt hatte eine Witwe, die gegen
die Besteuerung ihres bezogenen Sterbegeldes eingewandt hatte, dass das Geld zur Deckung der Sterbefallkosten bestimmt und aufgrund dieser Zweckbindung nicht steuerbar
sei.
Der BFH gab jedoch grünes Licht für die Besteuerung und stufte das Sterbegeld als „andere Leistung“ (sonstige Einkünfte) ein. Nach Gerichtsmeinung kann diese Besteuerung
nicht mit dem Hinweis auf den Zweck des Sterbegeldes abgewendet werden, weil es lediglich eine finanzielle Hilfestellung zu den anfallenden Sterbefallkosten bietet, woraus sich jedoch keine rechtliche Zweckbindung ableiten lässt. Vielmehr wurde das
Sterbegeld (nach der vorliegenden Satzung des Versorgungswerks) unabhängig davon
gezahlt, ob und in welcher Höhe dem überlebenden Ehegatten überhaupt Sterbefallkosten entstanden sind.
Hinweis: Das Sterbegeld konnte nach Ansicht des BFH auch nicht dem ermäßigten
Einkommensteuersatz unterworfen werden, der für Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten gilt. Ausschlaggebend hierfür war, dass Sterbegelder lediglich untergeordnete
Zusatzleistungen zu den laufenden Rentenbezügen sind und in der Regel nicht so
hoch ausfallen, dass sie beim Empfänger überhaupt zu Progressionsnachteilen führen.
Die Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes soll aber gerade dem Ausgleich solcher Nachteile dienen.

14.

Geschenkt: Kein Spendenabzug möglich bei erzwungener Spende

Spenden gehören zu den Dingen im Leben, die das Gute im Menschen berühren - geben
statt nehmen. In bestimmten Fällen, nämlich wenn eine Spende zum Beispiel für eine gemeinnützige Einrichtung hingegeben wird, honoriert der Gesetzgeber diese gute Tat auch
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mit einer geringeren Steuer und lässt die Spende zum Abzug zu. Allerdings müssen für
einen Spendenabzug bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wie ein aktuelles Urteil des
Finanzgerichts Düsseldorf (FG) zeigt:
Eine Spende muss freiwillig erfolgen und den Spender wirtschaftlich belasten. Außerdem muss eine Zuwendungsbestätigung einer als gemeinnützig anerkannten Körperschaft vorliegen. Diese Voraussetzungen eines Spendenabzugs - und das war im vorliegenden Fall ebenfalls von Bedeutung - werden immer personenbezogen geprüft.
Im Streitfall hatte eine Witwe unzweifelhaft 130.000 € an gemeinnützige Organisationen
gespendet. Sie besaß auch die entsprechenden Zuwendungsbestätigungen. Einen steuermindernden Abzug ließen das Finanzamt und das FG dennoch nicht zu. Denn das Geld
hatte die Witwe zu Lebzeiten von ihrem Ehemann erhalten. Insgesamt hatte er ihr
400.000 € geschenkt unter der Auflage, davon 130.000 € an gemeinnützige Organisationen weiterzuleiten. Damit hatte die Witwe die Spenden nicht freiwillig, sondern aufgrund
der Vereinbarung mit ihrem Ehemann geleistet. Dass die Witwe die Vereinbarung mit ihrem Mann freiwillig eingegangen war, fiel nicht ins Gewicht.
Eine wirtschaftliche Belastung der Witwe durch die Spendenzahlungen konnte das Gericht ebenfalls nicht erkennen. Denn geschenkt bekommen hatte die Witwe nur
270.000 €, die gespendeten 130.000 € waren quasi ein durchlaufender Posten. Und
selbst wenn der verstorbene Ehemann als der eigentliche Spender angesehen werden
sollte - der hatte keine Zuwendungsbestätigungen, denn die lauteten auf seine Frau.
Damit war der Spendenabzug trotz einer Zusammenveranlagung verloren.
Hinweis: Sie sind sich unsicher über die Voraussetzungen des Spendenabzugs in einem ganz konkreten Fall? Sprechen Sie uns bitte darauf an.

15.

Alleinerziehende:
Welche steuerlichen Vorteile beansprucht werden können

Wenn Mütter oder Väter ihre Kinder allein großziehen, können sie folgende Leistungen
bzw. steuerliche Vergünstigungen beanspruchen:
· Entlastungsbetrag: Alleinerziehende haben einen Anspruch auf einen jährlichen Entlastungsbetrag von 1.908 €, der sich für das zweite und jedes weitere haushaltszugehörige Kind noch einmal um jeweils 240 € erhöht. Beantragt werden kann der Entlastungsbetrag auf der Anlage Kind zur Einkommensteuererklärung.
·

Günstige Steuerklasse: Alleinerziehende, die einer nichtselbständigen Beschäftigung nachgehen, können beim Finanzamt die Einreihung in die günstige Steuerklasse
II beantragen, so dass weniger Lohnsteuer vom Arbeitslohn einbehalten wird und ihr
Nettolohn höher ausfällt als in Steuerklasse I. Über die Steuerklasse II wird der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt.

·

Kindergeld und Kinderfreibeträge: Ab 2017 wurde das Kindergeld geringfügig angehoben. Für das erste und zweite Kind stiegen die Monatssätze von 190 € auf 192 €,
für das dritte Kind von 196 € auf 198 € und für jedes weitere Kind von 221 € auf 223 €.
Der Kinderfreibetrag beträgt ab dem Jahr 2017 zudem 4.716 € (2016: 4.608 €). Der
Betreuungsfreibetrag liegt unverändert bei 2.640 €.

·

Kinderbetreuungskosten: Wer sein Kind (bis maximal 14 Jahre) in einem Kindergarten, einer Nachmittagsbetreuung oder einer Spielgruppe betreuen lässt, kann zwei
Drittel der Kosten, maximal 4.000 € pro Jahr, als Sonderausgaben in seiner Einkommensteuererklärung abrechnen. Absetzbar sind allerdings nur die reinen Betreuungskosten, so dass Entgelte für die Verpflegung oder die Unterrichtung des Kindes herausgerechnet werden müssen.
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16.

Abgeltungsteuer:
Kein Progressionsvorbehalt für österreichische Kapitalerträge

Seit 2009 gibt es in Deutschland die Abgeltungsteuer: Kapitalerträge werden mit 25 %
versteuert und gelten damit als abgegolten. Eine andersartige Versteuerung erfolgt regelmäßig nicht, es sei denn, man stellt einen Antrag. Was das Wort Abgeltung allerdings
noch bedeutet und was es für weitere Auswirkungen hat, ist nicht jedem klar - und anscheinend auch nicht immer dem Finanzamt.
In Nordrhein-Westfalen hat kürzlich ein Rentner einen Streit mit dem Finanzamt ausgefochten, in dem es um Kapitalerträge aus Österreich ging. Die Situation des Rentners war
zwar untypisch, ist in der heutigen Zeit aber immer häufiger anzutreffen. Der Rentner hatte nämlich zwei Wohnsitze - einen in Deutschland und einen in Österreich. Die Kapitalerträge versteuerte er in Österreich. Seine Renteneinkünfte versteuerte er in Deutschland.
Hier hatte er auch beantragt, dass er als unbeschränkt steuerpflichtig veranlagt wird.
Im Gegensatz zur beschränkten Steuerpflicht hatte er damit vor allem „Anspruch“ auf seinen Grundfreibetrag.
Das Finanzamt veranlagte ihn auch als unbeschränkt steuerpflichtig - allerdings berücksichtigte es die österreichischen Kapitalerträge. Schließlich gilt für einen unbeschränkt
Steuerpflichtigen das Welteinkommensprinzip: Sämtliche Einkünfte, egal woher sie
stammen, müssen in Deutschland als Einkommen berücksichtigt werden. Und so behandelte das Finanzamt die österreichischen Kapitalerträge als unter dem Progressionsvorbehalt stehende steuerfreie Einkünfte. Zwar wird in einem solchen Fall keine direkte
Versteuerung der Kapitalerträge vorgenommen, der Steuersatz der anderen Einkünfte
und damit die gesamte Steuerlast erhöhen sich dennoch. Denn es gilt in Deutschland
eben auch das Leistungsfähigkeitsprinzip - wer höhere Einkünfte hat, muss höhere
Steuer zahlen.
Zum Glück für den Rentner sah das Finanzgericht Münster genauer ins Gesetz und erklärte, dass die abgeltende Wirkung der Abgeltungsteuer auch für die in Österreich angefallenen Kapitalerträge gilt. Der doppelte Wohnsitz des Rentners spielte in diesem Fall
nur eine untergeordnete Rolle. Die abgeltende Wirkung bei der Versteuerung von Kapitalerträgen durchbricht nämlich das Leistungsfähigkeitsprinzip, also die Progression. Und
das darf nicht nur einseitig für deutsche Kapitalerträge gelten.
Steuerfreie Kapitalerträge, die unter die Wirkung der Abgeltungsteuer fallen, sind daher
vom Progressionsvorbehalt ausgenommen. Das hat der Gesetzgeber auch explizit im
Gesetz erwähnt: kein Progressionsvorbehalt für Kapitalerträge.
Hinweis: Der Progressionsvorbehalt ist natürlich nur ein Thema, wenn die ausländischen Einkünfte in Deutschland steuerfrei sind. Sie haben Fragen zu dem Thema?
Sprechen Sie uns gerne darauf an.

17.

Altverluste aus Aktienverkäufen:
Befristete Verrechnungsmöglichkeit ist verfassungsgemäß

Mit der Einführung der Abgeltungsteuer zum 01.01.2009 hat sich die Besteuerung von
Gewinnen aus Aktienverkäufen wesentlich verändert:
· Alte Rechtslage: Nach der bis 2008 geltenden Rechtslage mussten Veräußerungsgewinne aus Aktiengeschäften nur versteuert werden, wenn sie innerhalb einer einjährigen Spekulationsfrist realisiert worden waren - in diesem Fall entstand dem Privatanleger ein Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften. Schrieb er mit Verkäufen
binnen Jahresfrist rote Zahlen, ergab sich ein Verlust aus privaten Veräußerungsgeschäften, der als Verlustvortrag für die Folgejahre festgestellt werden konnte.
·
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Neue Rechtslage: Seit 2009 müssen Gewinne aus Aktienverkäufen unabhängig von
der Haltedauer der Aktien als Einkünfte aus Kapitalvermögen versteuert werden - die

Banken behalten direkt Abgeltungsteuer auf die Gewinne ein. Die neue Rechtslage gilt
für Aktien, die nach dem 31.12.2008 angeschafft worden sind.
Hat ein Anleger mit seinen „Altaktien“ Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften realisiert, darf er diese Verluste nach einer Übergangsregelung des Einkommensteuergesetzes ausnahmsweise mit „neuen“ Gewinnen aus Aktienverkäufen (Einkünften aus Kapitalvermögen) verrechnen. Das Einkommensteuergesetz lässt diese Verrechnungen
aber nur innerhalb einer fünfjährigen Übergangsfrist zu, so dass sie letztmalig im Veranlagungszeitraum 2013 möglich waren.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass diese fünfjährige Frist verfassungsgemäß ist. Nach Gerichtsmeinung verstößt es nicht gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz, Altverluste ab 2014 nicht mehr zur Verrechnung mit Neugewinnen aus
Aktienverkäufen zuzulassen. Der BFH verwies darauf, dass der Ausschluss der Verrechenbarkeit auf den Systemwechsel bei der Besteuerung zurückzuführen ist und der Gesetzgeber befugt war, den Wechsel in einer überschaubaren Zeit abzuschließen.
Hinweis: Anleger, die ihre Altverluste bis einschließlich 2013 nicht mit Neugewinnen
verrechnen konnten, müssen das Steuersparpotential der Verluste nicht gänzlich verloren geben. Sie können ihre Verluste ab 2014 zumindest noch mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften verrechnen, die sie beispielsweise mit Grundstücksverkäufen innerhalb der Zehn-Jahres-Frist erzielen.

Körperschaftsteuer
18.

Steuerbescheinigung:
Fehlende Bescheinigung des verwendeten Einlagekontos

Ausschüttungen einer Kapitalgesellschaft führen in der Regel beim Gesellschafter zu
steuerpflichtigen Einnahmen aus Kapitalvermögen. Die Ausschüttung unterliegt bei der
Kapitalgesellschaft zunächst dem Kapitalertragsteuerabzug (sog. Abgeltungsteuer). Die
Einbehaltung der Abgeltungsteuer führt dazu, dass der Gesellschafter die Ausschüttung
nicht mehr in seiner Steuererklärung angeben muss.
Von der Steuerpflicht gibt es jedoch eine wichtige Ausnahme: dann nämlich, wenn es sich
nicht um die Ausschüttung von Gewinnen der Kapitalgesellschaft, sondern um die Rückgewähr von Einlagen handelt, die der Gesellschafter in früheren Zeiten in die Gesellschaft eingezahlt hat.
Das Problem ist jedoch, dass der Gesellschafter dies nicht erkennen kann, da er nur einen Geldbetrag auf seinem Konto gutgeschrieben bekommt. Vor diesem Hintergrund hat
der Gesetzgeber festgelegt, dass die sogenannte Einlagenrückgewähr auf der Steuerbescheinigung vermerkt werden muss. Wird eine Steuerbescheinigung zu spät oder gar
nicht ausgestellt, unterliegt die Ausschüttung stets der (Kapitalertrag-)Steuerpflicht.
In einem kürzlich entschiedenen Fall hatte eine GmbH im Jahr 2010 Einlagen an ihre Gesellschafter zurückgewährt; leider hatte sie aber vergessen, eine Steuerbescheinigung
darüber auszustellen. Folglich setzte der Betriebsprüfer nachträglich Kapitalertragsteuer fest.
Die GmbH klagte vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg mit der Begründung, dass
die Vorschrift, die das Nachholen einer Steuerbescheinigung nicht anerkennt, verfassungswidrig sei. Das sahen die Richter jedoch anders und bestätigten die Vorgehensweise des Betriebsprüfers.
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Hinweis: Achten Sie bei einer Ausschüttung stets darauf, dass Sie zeitnah eine Steuerbescheinigung für den Gesellschafter ausstellen und vermerken Sie darauf, ob diese
Ausschüttung aus Gewinnen der Gesellschaft stammt oder ob es sich um zurückgezahlte Einlagen handelt.

19.

Gewinnausschüttung: Inkongruenz schadet (in der Regel) nicht

Bei Kapitalgesellschaften ist es üblich, dass sich die Höhe der prozentualen Beteiligung
an einer Gewinnausschüttung daran orientiert, wie hoch die Beteiligungsquote an der
Gesellschaft ist. Ist jemand zum Beispiel zu 20 % an einer GmbH beteiligt, erhält er in
der Regel 20 % der Ausschüttung. Dementsprechend finden sich in der Praxis fast ausschließlich Gesellschaftsverträge, die diese Linearität regeln.
Andererseits kann es auch durchaus realistisch sein, dass eine beschlossene Ausschüttung disquotal, also inkongruent, verteilt wird. Gründe hierfür können zum Beispiel ein besonderes Engagement oder Akquiseerfolge einzelner Gesellschafter sein. Per Gesellschafterbeschluss lässt sich - in zivilrechtlicher Hinsicht - auch ohne weiteres festlegen,
dass die Gewinnausschüttung eben nicht quotal erfolgt.
Das beschlossen auch die Gesellschafter einer GmbH im Zuständigkeitsbereich des Finanzgerichts Köln. Zwei Schwestern kauften ihrem Bruder (alle drei waren an der GmbH
beteiligt) dessen Anteile an der GmbH ab. Im Hinblick auf die geplante Veräußerung erklärte dieser sich bereit, nicht an der Ausschüttung für die Jahre 2007 und 2008 teilzunehmen.
Die Betriebsprüfung verteilte die Gewinnausschüttung jedoch anhand des Gesellschaftsvertrags zu je einem Drittel auf die Schwestern und den Bruder. Hiergegen klagte der
Bruder - mit Erfolg: Die Richter entschieden, dass eine inkongruente Gewinnausschüttung nur dann nicht anzuerkennen sei, wenn Anhaltspunkte für einen sogenannten Gestaltungsmissbrauch erkennbar seien. Im Urteilssachverhalt hätten die Gesellschafter jedoch einen plausiblen Grund für die vom Beteiligungsverhältnis abweichende Verteilung der Ausschüttung gehabt.
Hinweis: Wenn Sie vorhaben, eine sogenannte inkongruente Ausschüttung zu tätigen,
sollten Sie nachvollziehbar und umfangreich begründen und dokumentieren, warum
Sie von einer quotalen Ausschüttung absehen und wie Sie den Maßstab berechnet haben.

20.

Hinzurechnungsbesteuerung:
Keine pauschalen nicht abziehbaren Betriebsausgaben

Das deutsche Außensteuergesetz soll Gewinnverschiebungen ins Ausland vorbeugen,
indem es ausländische Tochtergesellschaften genau untersucht und gegebenenfalls
steuerlich nicht anerkennt, so dass deren Gewinne unmittelbar - per steuerlicher Fiktion durch die Muttergesellschaft versteuert werden müssen.
Beispiel: Eine deutsche Kapitalgesellschaft hat eine Tochtergesellschaft in der
Schweiz. Die schweizerische Gesellschaft berechnet ihrer deutschen Muttergesellschaft horrende Gebühren für Lizenznutzung. Büroräume oder Angestellte existieren in
der Schweiz nicht. Die Gesellschaft in der Schweiz ist eine passive Firma. Die Gewinne, die sie aus der Fakturierung der Lizenzgebühren erwirtschaftet, werden der deutschen Muttergesellschaft unmittelbar zugerechnet. Diese muss sie als Hinzurechnungsbeträge versteuern.
Dabei handelt es sich jedoch um eine rein steuerliche Fiktion. Schüttet die Tochtergesellschaft ihre Gewinne später tatsächlich an die Muttergesellschaft aus, sind sie grundsätzlich komplett steuerfrei.
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Die Finanzverwaltung möchte allerdings auf diese tatsächliche Ausschüttung das - bei regulären Ausschüttungen übliche - pauschale Betriebsausgabenabzugsverbot in Höhe
von 5 % der Ausschüttung angewendet wissen.
Die Richter des Finanzgerichts Bremen hielten das jedoch nicht für sachgerecht und widersprachen der pauschalen Hinzurechnung nicht abzugsfähiger Betriebsausgaben.
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob der BFH dies genauso sieht, denn das Verfahren ist
mittlerweile dort anhängig.

Umsatzsteuer
21.

Grundstücksumsätze:
Ort der Leistungen bei grundstücksbezogenen Dienstleistungen

Die Besteuerung von Dienstleistungen ist ein komplexes Thema. Grundsätzlich ist der
Umsatz dort zu versteuern, wo der Leistungsempfänger seinen unternehmerischen Sitz
hat. Von diesem Grundsatz gibt es allerdings eine Vielzahl von Ausnahmen. Zu einer dieser Ausnahmen hat das Bundesfinanzministerium (BMF) aktuell Stellung genommen.
Demnach richtet sich der Ort der Besteuerung bei sogenannten grundstücksbezogenen Dienstleistungen danach, wo sich das Grundstück befindet (Belegenheitsprinzip).
Beispiel: Ein in den Niederlanden ansässiger Dachdeckerbetrieb führt eine Dachrinnenreinigung an einer Büroimmobilie in Belgien durch. Der betreffende Eigentümer des
Objekts hat seinen Unternehmenssitz in Düsseldorf.
In diesem Beispiel wäre die Dienstleistung des Dachdeckers in Belgien der Umsatzsteuer
zu unterwerfen. Da eine grundstücksbezogene Leistung vorliegt, ist der Umstand, dass
der Leistungsempfänger seinen Sitz in Deutschland (Düsseldorf) hat, für die Frage der
Besteuerung unerheblich.
Wann eine grundstücksbezogene Dienstleistung vorliegt und wann nicht, ist in der Praxis
allerdings nicht immer einfach zu klären.
Hinweis: Vor allem bei gutachterlichen Leistungen oder bei Maschinenreparaturen
kann es schwierig sein, zu beurteilen, ob es sich um eine grundstücksbezogene
Dienstleistung handelt oder nicht. Es kommt dann darauf an, was genau Inhalt der
Dienstleistung ist. Ist das Grundstück unverzichtbarer Bestandteil der Dienstleistung,
liegt eine grundstückbezogene Dienstleistung vor. Sprechen Sie uns bei Fragen zu
dem Thema gerne an.

22.

Vorsteuerabzug:
Berichtigung von Rechnungsangaben auch rückwirkend möglich

Im Herbst letzten Jahres hatte der europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass die
Korrektur einer Rechnung beim Vorsteuerabzug zurückwirkt. Dieses Urteil des EuGH hat
der Bundesfinanzhof (BFH) bereits in mehreren Entscheidungen bestätigt und weiter konkretisiert.
Der Streitfall, den der BFH diesmal zu entscheiden hatte, betraf ein Unternehmen, bei
dem in einer Eingangsrechnung die Steuernummer des leistenden Unternehmers unrichtig angegeben war. Im Rahmen einer Betriebsprüfung versagte das Finanzamt deshalb
den Vorsteuerabzug aus der betreffenden Rechnung. Das Unternehmen besorgte sich
von dem Vertragspartner eine korrigierte Rechnung, auf der die richtige Steuernummer
vermerkt war.
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Das Finanzamt vertrat jedoch die Auffassung, dass die Korrektur dieser Rechnung keine
Rückwirkung entfaltet. Da der Vorsteuerabzug mit der ursprünglichen Rechnung (unrichtige Steuernummer) deshalb nicht zulässig gewesen sei, verlangte es Zinsen von dem Unternehmen. Die Korrektur der ursprünglich fehlerhaften Rechnung wirkt nach Auffassung
des Finanzamts nämlich erst ab dem Erhalt der korrigierten Rechnung.
Anders sah das der BFH, der im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH zu dem Ergebnis kam, dass die Korrektur zurückwirkt; und zwar auf den Zeitpunkt des Erhalts der
ursprünglichen Rechnung. Das hat zur Folge, dass die Finanzverwaltung keine Zinsen
für den Zeitraum verlangen kann, der zwischen der ersten Rechnung und dem Korrekturdokument liegt.
Hinweis: Der BFH verlangt für eine rückwirkende Rechnungskorrektur eine berichtigungsfähige Rechnung. Fehlt es an einer solchen, ist keine Rückwirkung möglich. Leider ist noch nicht eindeutig geklärt, in welchen Fällen eine berichtigungsfähige Rechnung vorliegt.

23.

Kreditinstitute: „Technische“ Abwicklung des Zahlungsverkehrs ist
nicht umsatzsteuerbefreit

Millionen Bankkunden nutzen mittlerweile Homebanking und Selbstbedienungsterminals,
um ihre Bankgeschäfte abzuwickeln. Von der Bankwirtschaft wird dieser beleglose Zahlungsverkehr aktiv beworben, erfordert er doch weniger Arbeitsaufwand und Personal.
Dass der althergebrachte Zahlungsverkehr über Schecks und Papierüberweisungsträger
von den Banken mitunter sogar an externe Dienstleister „outgesourct“ wird, zeigt ein neuer Urteilsfall des Bundesfinanzhofs (BFH). Im vorliegenden Fall hatten verschiedene Banken ihre Schecks und Überweisungsträger an eine „Dienstleister-Bank“ weitergereicht, die
(gegen Entgelt) unter anderem das Einscannen der Überweisungsträger sowie die Nachkorrektur unleserlicher Belege vornahm. Sofern Eintragungen nicht entziffert werden
konnten, wurden sie zwecks Klärung mit dem Kunden zur auftraggebenden Bank zurückgereicht. Die lesbaren Daten wurden von der „Dienstleister-Bank“ schließlich an ein Rechenzentrum weitergeleitet, das die Überweisungen auf den Konten der Kunden verbuchte.
Das Finanzamt ging davon aus, dass die „Dienstleister-Bank“ mit der Abwicklung des beleghaften Zahlungsverkehrs umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbracht hatte. Der
Versuch der Bank, den Umsatzsteuerzugriff auf dem Klageweg abzuwenden, scheiterte
vor dem BFH. Nach Ansicht der Bundesrichter kann sich das Kreditinstitut nicht auf die
Umsatzsteuerbefreiung berufen, die für Umsätze im Zahlungs- und Überweisungsverkehr
gilt. Der BFH prüfte das unionsrechtliche „Fundament“ dieser Steuerbefreiungsvorschrift
und folgte der Einschätzung des vorinstanzlichen Finanzgerichts, wonach die erbrachte
Dienstleistung lediglich die „technische“ Abwicklung des Zahlungsverkehrs beinhaltete, was von der Umsatzsteuerbefreiung nicht erfasst wird. Der Kern der Tätigkeit beschränkte sich im vorliegenden Fall auf das maschinelle Einlesen der Belege, die manuelle Nachkorrektur und den Datenabgleich - inhaltliche Entscheidungen oblagen der
„Dienstleister-Bank“ nicht. Die von ihr übernommenen Tätigkeiten stellten kein spezifisches wesentliches Element des Überweisungsverkehrs dar, da alle Entscheidungen
über die Ausführung der Umsätze letztlich von der auftraggebenden Bank oder der Empfängerbank getroffen worden waren.

24.

Vorsteuerabzug: Auch eine fahrlässige Verstrickung in einen
Umsatzsteuerbetrug kann Nachteile bringen

Der Vorsteuerabzug ist für ein Unternehmen extrem wichtig. Mit ihm wird sichergestellt,
dass der zum Vorsteuerabzug berechtigte Unternehmer vollständig von der Umsatzsteuer
entlastet wird.
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Andererseits stellt der Vorsteuerabzug aber auch eine Gefahr für das gesamte Steuersystem dar. Denn durch den Vorsteuerabzug wird dem entsprechenden Unternehmer Umsatzsteuer erstattet. Dies machen sich auch zuweilen Kriminelle zunutze. Da die Erstattung von Vorsteuern auch dann erfolgt, wenn der leistende Unternehmer als Steuerschuldner die Umsatzsteuer nicht abgeführt hat, kann es hier zu einem entsprechenden
Steuerverlust des Fiskus kommen. Die Finanzämter schauen daher beim Vorsteuerabzug
teilweise sehr genau hin.
Ein Umsatzsteuerbetrug kommt glücklicherweise nicht sehr häufig vor. Das Problem für
alle Unternehmer ist aber, dass sich die Täter auch Unternehmen bedienen, die als sogenannte Buffer-Unternehmen gutgläubig in Lieferketten eingeschaltet werden. Unternehmer wissen daher häufig gar nicht, dass zum Beispiel die durchgehandelte Ware Teil eines größeren Umsatzsteuerbetrugs ist. Die Unwissenheit allein schützt aber nicht. Auch
eine fahrlässige Beteiligung an einem Umsatzsteuerbetrug kann zur Versagung des
Vorsteuerabzugs führen.
Dafür reicht es aus, wenn der Unternehmer hätte erkennen müssen, dass er Teil eines
Umsatzsteuerbetrugs ist. Auch der Bundesfinanzhof hat in einem kürzlich veröffentlichten
Urteil die Fahrlässigkeit als ausreichend angesehen. Der Unternehmer hatte hier nicht
ausreichend genau geprüft, ob es sich beim leistenden Unternehmen um ein Scheinunternehmen handelte.
Hinweis: Grundsätzlich kann jedes Unternehmen Teil eines Umsatzsteuerbetrugs werden. Vor allem bei neuen Lieferanten ist es daher ratsam, den Hintergrund etwas näher
zu beleuchten. Gerade bei kleineren Unternehmen sollten Hintergrundinformationen
über die Betätigung des Unternehmens eingeholt werden. Auch bei Geschäftsbeziehungen, die noch nicht so lange bestehen, ist Vorsicht geboten.

25.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
Steuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen Lieferung

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich mit der Notwendigkeit einer UmsatzsteuerIdentifikationsnummer für eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung auseinandergesetzt. Die Euro Tyre BV - Sucursal em Portugal ist eine portugiesische Zweigniederlassung der niederländischen Gesellschaft Euro Tyre BV. Sie ist im Reifenhandel tätig und
nimmt dabei auch Im- und Exportgeschäfte vor. Im Rahmen dieser Geschäfte war sie
auch auf dem spanischen und portugiesischen Markt tätig. Auf dem spanischen Markt wickelte die Euro Tyre Portugal den Vertrieb teilweise über einen Vertriebspartner ab.
Streitig mit der portugiesischen Finanzverwaltung waren einige Reifenlieferungen von
Portugal an den spanischen Vertriebspartner. Der spanische Vertriebspartner war in Spanien weder für die Erwerbsbesteuerung registriert noch im MehrwertsteuerInformationsaustauschsystem (MIAS) erfasst. Die Euro Tyre Portugal behandelte die
Lieferungen als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen aus Portugal, obwohl
ihr keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von ihrem spanischen Vertriebspartner
mitgeteilt wurde.
Der EuGH entschied: Die Steuerbefreiung für die innergemeinschaftlichen Lieferungen
scheitert hier weder an der fehlenden Registrierung für die Erwerbsbesteuerung noch an
der fehlenden Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
Hinweis: Für die Steuerbefreiung kommt es auf das Vorliegen einer UmsatzsteuerIdentifikationsnummer nicht zwingend an, soweit es sich nicht um eine Steuerhinterziehung handelt. Hat der Lieferant Anhaltspunkte dafür, dass bei der Lieferung eine Steuerhinterziehung im Bestimmungsland der Ware vorgenommen werden soll, ist die Lieferung allerdings steuerpflichtig. Solche Anhaltspunkte können sich zum Beispiel aus
dem Auftreten des Abnehmers ergeben (Erfahrungen aus früheren Geschäftsbeziehungen, Zahlungsverhalten etc.).
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26.

Bauleistungen: Zahlung der Umsatzsteuer nicht erforderlich

Die Besteuerung der Bauträger hat in der Baubranche für viel Aufregung gesorgt. Das
Thema hat in den letzten Jahren die Gerichte sehr beschäftigt. Ausgangspunkt war eine
Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) im August 2013. Darin hatte der BFH entschieden, dass es bei einem Bauträger nicht zu einem Wechsel der Steuerschuldnerschaft kommt.
Normalerweise findet in der Baubranche zwischen dem Subunternehmer und dem Generalunternehmer ein Wechsel der Steuerschuldnerschaft statt. Das bedeutet, der Subunternehmer muss eine Nettorechnung erstellen und darf somit nur netto über die Leistung
abrechnen. In der genannten Entscheidung kam der BFH allerdings zu dem Ergebnis,
dass dies bei Bauträgern als Leistungsempfänger anders ist. Seitdem schulden Bauträger
dem Finanzamt für ihre in Auftrag gegebenen Bauleistungen an Subunternehmer keine
Umsatzsteuer mehr.
In einem Verfahren vor dem Finanzgericht Münster (FG) wollte ein Bauträger für seine im
Jahr 2013 abzuführende Umsatzsteuer die Steuerschuldnerschaft nicht mehr übernehmen. In seiner Umsatzsteuerjahreserklärung gab er daher die entsprechenden Eingangsumsätze nicht mehr an. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass er auch weiterhin entgegen der Rechtsprechung des BFH - Umsatzsteuer für die Eingangsleistungen anderer Bauunternehmer schuldete. Es begründete seine Rechtsauffassung unter anderem
damit, dass er die Umsatzsteuer, die auf die entsprechenden Bauleistungen entfiel, nicht
an die Subunternehmer gezahlt hatte. Daher schulde er weiterhin die Umsatzsteuer.
Dieser Rechtsauffassung ist das FG nicht gefolgt, so dass eine Versteuerung entfiel.
Hinweis: Die Situation bei den Bauträgern bleibt unübersichtlich. Der BFH hat diese
Frage nicht ausdrücklich entschieden. Es bleibt daher nur, die Entscheidung des BFH
abzuwarten.

27.

Rechnungsberichtigung:
Keine Rückwirkung bei falscher Angabe des Leistungsempfängers

Kaum ein anderes umsatzsteuerliches Thema beschäftigt die Gerichte zurzeit mehr als
die Rückwirkung der Rechnungsberichtigung. Hintergrund ist eine Entscheidung des
europäischen Gerichtshofs (EuGH), laut der die deutsche Rechtsauffassung nicht im Einklang mit dem EU-Recht steht. Der EuGH hat in seiner Entscheidung die gängige Praxis
der Finanzverwaltung, nach der es bei einer unrichtigen Rechnung und einer späteren
Korrektur zu einer Verzinsung kommt, für rechtswidrig bzw. unzulässig erklärt.
Aber auch nach dieser für die Unternehmen an sich positiven Entscheidung sind noch
viele Detailfragen zu klären. Mit einer dieser Fragen hat sich das Finanzgericht Münster
(FG) beschäftigt.
Im zugrundeliegenden Verfahren war unter anderem der Vorsteuerabzug aus Rechnungen streitig, in denen der Leistungsempfänger nicht genau bezeichnet worden war. Die
Klägerin besorgte sich sodann von ihrem Vertragspartner berichtigte Rechnungen, in denen sie nunmehr als Leistungsempfängerin genannt wurde. Nach Ansicht des FG handelte es sich dabei jedoch nicht um eine Berichtigung, da die Klägerin erstmalig als Leistungsempfängerin angegeben worden war. Die Rückwirkung entfalle deshalb in diesem Fall.
Hinweis: Die Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung hat ihre Grenzen. Nach Auffassung des FG kann eine Rechnung, die einen falschen Leistungsempfänger enthält,
also nicht rückwirkend berichtigt werden. Es bleibt daher das Risiko einer Verzinsung.
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28.

Bürogemeinschaften:
Keine Steuerbefreiung für Bürodienstleistungen an Berufsbetreuer

Vor dem Finanzgericht Münster (FG) klagte eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR),
die von drei Berufsbetreuern gegründet worden war. Die Betreuer erbringen Dienstleistungen an hilfsbedürftige Personen, die geschäftsunfähig oder in ihrer Geschäftsfähigkeit
eingeschränkt sind, und hatten die GbR zu dem Zweck gegründet, Bürodienstleistungen
für ihre Tätigkeit einzukaufen und an die Gesellschafter weiterzuleiten. Gegenstand der
Gesellschaft war damit der Betrieb einer sogenannten Bürogemeinschaft. Sie mietete
unter anderem Räume an und beschäftigte eine Bürofachkraft.
Das Finanzamt ging davon aus, dass die Leistungen der GbR umsatzsteuerpflichtig sind.
Die Betreuer hingegen beriefen sich auf eine Regelung aus dem europäischen Recht für
diese Art von Umsätzen, nach welcher die Dienstleistungen einer Gesellschaft umsatzsteuerfrei sein können, wenn diese gegenüber ihren Gesellschaftern tätig wird. Voraussetzung ist allerdings, dass diese Dienstleistungen von den Gesellschaftern für eine umsatzsteuerfreie Tätigkeit verwendet werden und die Bezahlung lediglich in einer Kostenerstattung besteht. Außerdem darf die Umsatzsteuerbefreiung nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung führen.
Genau das war für das FG der entscheidende Punkt: Nach der Auffassung des Gerichts
scheitert hier die Steuerbefreiung an dem Merkmal der Wettbewerbsverzerrung. Zwar
steht die GbR nicht tatsächlich in einem unmittelbaren Wettbewerb mit anderen Bürodienstleistern, da sie nur für ihre Gesellschafter tätig wurde. Die Dienstleistungen könnten
jedoch auch von jedem anderen Dienstleister angeboten werden. Da die Gesellschaft jedoch nur für ihre Gesellschafter tätig wurde, werden andere Dienstleister faktisch von
der Möglichkeit ausgeschlossen, diese Dienstleistungen gegenüber den Gesellschaftern zu erbringen. Darin sieht das FG eine Wettbewerbsverzerrung.

29.

Elektromobilität: Behandlung des Umweltbonus in der Umsatzsteuer

Die Förderung der Elektromobilität in Deutschland besteht unter anderem aus einer
Prämie (sogenannter Umweltbonus) für Käufer von Elektrofahrzeugen, Hybridelektrokraftfahrzeugen (Plug-in-Hybriden) und Brennstoffzellenfahrzeugen. Die Auszahlung erfolgt
durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main hat sich zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung dieser Prämie geäußert.
Die Höhe des Umweltbonus beträgt 4.000 € für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge und
3.000 € für Plug-in-Hybride. Er wird jeweils zur Hälfte vom Bund und von der Industrie finanziert. Antragsberechtigt sind unter anderem Privatpersonen, Unternehmen und Vereine.
Der staatliche Anteil des Umweltbonus wird direkt vom BAFA an den Zuwendungsempfänger ausbezahlt. Diese Zahlung ist ein sogenannter echter Zuschuss, der nicht der
Umsatzsteuer unterliegt. Die Förderung durch die Industrie erfolgt durch einen Rabatt,
den der Händler beim Verkauf gewährt. Er muss den Kaufpreis entsprechend mindern.
Durch die Minderung des Kaufpreises mindert sich gegebenenfalls auch der Vorsteuerabzug aus dem Kauf des Fahrzeugs.
Beim Leasing besteht die Möglichkeit, den Bundesanteil der Förderung an den Leasinggeber oder den Händler abzutreten. Bei der Abtretung an die Leasinggesellschaft wird der
Bonus als umsatzsteuerpflichtige Leasingsonderzahlung angesetzt. Die Leasinggesellschaft hat darüber entsprechend abzurechnen. Ein zum Vorsteuerabzug berechtigter
Leasingnehmer kann einen Vorsteuerabzug daraus geltend machen.
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Erbschaft-/Schenkungsteuer
30.

Erbschaftsteuer:
Familienheim nicht befreit, wenn Erblasser dort nicht gewohnt hat

Ein Familienheim kann steuerfrei an Familienangehörige vererbt werden, wenn der Erblasser darin gelebt hat, die Wohnfläche nicht mehr als 200 qm beträgt und der Erbe das
neue Heim innerhalb von sechs Monaten bezieht. Wie verhält es sich jedoch, wenn der
Erbe bereits im Haus gewohnt und der Erblasser sich nur teilweise darin aufgehalten hat?
Das Finanzgericht München (FG) hatte unlängst einen solchen Fall zu entscheiden: Eine
Mutter vererbte ihrem Sohn im Jahr 2014 eine Doppelhaushälfte, in der dieser bereits seit
Jahren lebte. Bis 1996 war die Mutter ebenfalls mit ihrem Hauptwohnsitz in diesem Haus
gemeldet, danach aber lediglich mit ihrem Zweitwohnsitz. Ihr Hauptwohnsitz befand sich
seither in einer Mietwohnung in der Nähe. Für das geerbte Haus beantragte der Sohn eine Befreiung von der Erbschaftsteuer, die ihm das Finanzamt jedoch verwehrte.
Daraufhin erhob er Klage mit der Begründung, dass er bereits seit langem in dem Familienheim wohne, die Mutter sich trotz ihrer Mietwohnung sehr oft im Haus aufgehalten habe und dass dieses ihr bis zu ihrem Tod allein gehört habe. Damit sah der Sohn die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung als erfüllt an.
Das FG stimmte jedoch dem Finanzamt zu: Die Erblasserin hatte das Haus nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt, sondern nur als Zweitwohnsitz. In diesem Fall kann
man nicht davon ausgehen, dass sich dort der Mittelpunkt des familiären Lebens befunden hat. Zwar ist im Gesetz nicht genau dargelegt, was „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ bedeutet, aber allein häufige Besuche sind darunter sicher nicht zu verstehen. Auch
eine dauerhafte Bereitstellung von Räumen ist nicht ausreichend, sofern diese nicht tatsächlich dauerhaft genutzt werden. Auch eine starke Integration der Erblasserin ins
Familienleben reicht für die Steuerbefreiung nicht aus.
Hinweis: Es gibt regelmäßig neue Urteile zum Thema Familienheim und Erbschaft.
Durch diese kristallisiert sich immer wieder heraus, dass eine tatsächliche Nutzung
durch den Erblasser unabdingbar ist.

31.

Erbschaftsteuer:
Volle Besteuerung auch bei nur teils ausgezahltem Vorvermächtnis

In Ihrem Testament können Sie nicht nur bestimmen, wer Ihr Vermögen erben soll. Sie
können auch entscheiden, dass ein bestimmter Vermögensgegenstand vor der Aufteilung
des Erbes an einen sogenannten Vorvermächtnisnehmer geht. Ferner können Sie festlegen, dass dieser Gegenstand später auf einen Nachvermächtnisnehmer übergehen soll.
In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Düsseldorf (FG) hatte die Erblasserin im Jahr
2000 ihr Testament erstellt. Sie hatte ihre Patenkinder als Erben eingesetzt und entschieden, dass ihre Schwester A als Vorvermächtnis einen Geldbetrag von 500.000 DM sowie Schmuck erhalten soll. Den Geldbetrag sollte der Testamentsvollstrecker anlegen. A
könne verlangen, dass ihr jährlich die Zinsen aus dem Geldbetrag sowie 50.000 DM
aus dem noch vorhandenen Geld ausbezahlt werden. Im Fall ihres Ablebens sollte Frau E
Nachvermächtnisnehmerin werden.
Im Jahr 2009 verstarb die Erblasserin. Das Finanzamt setzte daraufhin Erbschaftsteuer
für die kompletten 500.000 DM gegenüber A fest. Dies sah A - bzw. nach ihrem baldigen
Tod ihr Gesamtrechtsnachfolger - nicht als berechtigt an, weil sie jährlich nur 50.000 DM
habe einfordern können. Da sie jedoch schon drei Jahre nach ihrer Schwester gestorben
sei, habe sie sich höchstens (3 x 50.000 DM =) 150.000 DM auszahlen lassen können was sie tatsächlich aber gar nicht getan habe.
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Das FG wies die Klage jedoch ab. Vorvermächtnisnehmer werden wie alle anderen Erben
besteuert. Zum Zeitpunkt des Erbfalls erhielt A neben dem Schmuck nicht nur ein Anwartschaftsrecht auf die 500.000 DM, sondern es wurde ihr tatsächlich der gesamte Kapitalbetrag zugewendet. Dies ging auch aus dem Testament hervor. Beschränkungen des
Verfügungsrechts - wie hier auf 50.000 DM zum 31.12. eines jeden Jahres - sind bei der
erbschaftsteuerlichen Bewertung des Erwerbs nicht zu berücksichtigen. Es war auch
nicht relevant, dass A nur einen geringeren Betrag hätte erhalten können und letztendlich auch hat bzw. dass sie sich tatsächlich nichts hat auszahlen lassen. Entscheidend
ist nur die Zuwendung beim Tod der Erblasserin.
Der Kläger führte zwar noch aus, dass das Vermächtnis sowohl bei ihm als auch bei der
Nachvermächtnisnehmerin Frau E - also doppelt - besteuert wurde. Dies entsprach jedoch dem Gesetz und war auch verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
Hinweis: Beim Aufsetzen eines Testaments sollte immer geprüft werden, welche steuerlichen Konsequenzen dieses für die Erben haben wird und ob die Absichten des Erblassers nicht auch auf steuerlich günstigeren Wegen erreicht werden können. Wir stehen Ihnen hierbei gerne zur Verfügung.

Gewerbesteuer
32.

Grundstücksunternehmen: Keine erweiterte Gewerbesteuerkürzung für
Gewinn aus Teilanteilsveräußerung

Damit Grundbesitz im Betriebsvermögen nicht zugleich mit Grund- und Gewerbesteuer
belastet wird, können Gewerbebetriebe bei der Berechnung ihres Gewerbeertrags (= Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer) eine pauschale Kürzung um 1,2 % des Einheitswerts ihres betrieblichen Grundbesitzes vornehmen. Sogenannte Grundstücksunternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten, erhalten eine umfassendere
gewerbesteuerliche Entlastung: Sie können ihren Gewerbebetrag um den Teil kürzen, der
auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt.
Hinweis: Durch diese sogenannte erweiterte Kürzung sollen kraft Rechtsform gewerbesteuerpflichtige Kapitalgesellschaften den vermögensverwaltenden Personenunternehmen gleichgestellt werden.
Gewinne, die aus der teilweisen Veräußerung eines Mitunternehmeranteils resultieren,
dürfen nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) jedoch nicht in die erweiterte Kürzung einbezogen werden. Geklagt hatte eine Kapitalgesellschaft, die Erträge aus
der Vermietung einer (einzigen) Logistikimmobilie erzielt hatte. In ihrer Gewerbesteuererklärung 2004 hatte sie zudem Gewinne angegeben, die aus der Veräußerung von Teilen
des Kommanditanteils durch die Kommanditistin (eine Aktiengesellschaft) resultierten.
Das Finanzamt lehnte die erweiterte Gewerbesteuerkürzung für diese Veräußerungsgewinne ab und wurde nun vom BFH darin bestätigt. Die Bundesrichter erklärten, dass Gewinne aus der teilweisen Veräußerung von Mitunternehmeranteilen nicht in die erweiterte Kürzung einfließen dürfen. Nach Gerichtsmeinung gehört die vollständige oder
teilweise Veräußerung von Mitunternehmeranteilen nicht zur „Verwaltung und Nutzung“ eigenen Grundbesitzes im Sinne der Kürzungsvorschrift.
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Grunderwerbsteuer
33.

Grundbesitzende Gesellschaft:
Widerruf einer Schenkung kann Grunderwerbsteuer auslösen

Grunderwerbsteuer wird nicht nur dann fällig, wenn Sie ein Grundstück kaufen, sondern
auch dann, wenn durch eine Übertragung mindestens 95 % der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft bei Ihnen vereinigt werden. Als Erwerber der Anteile werden Sie
dann so behandelt, als hätten Sie das Grundstück direkt gekauft.
In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Münster (FG) hatte ein Vater seinen Söhnen je
45 % der Anteile an der GmbH & Co. KG 1 geschenkt, sich aber den jederzeitigen Widerruf der Schenkungen vorbehalten. Die restlichen 10 % behielt er und war außerdem Alleingesellschafter der GmbH (Komplementärin der GmbH & Co. KG 1). Die GmbH & Co.
KG 1 wiederum war mit 25 % an der grundbesitzenden GmbH & Co. KG 2 beteiligt; die
verbleibenden 75 % hielt der Vater.
Als er die Schenkungen Jahre später widerrief, gaben die Söhne die Anteile zurück - allerdings war zuvor auch die Bedingung vereinbart worden, dass in diesem Fall ein fremdes Unternehmen Anteile an der GmbH & Co. KG 2 erwerben muss. Daher verkaufte einerseits der Vater knapp 95 % der Anteile an der GmbH & Co. KG 1 und andererseits die
GmbH & Co. KG 1 knapp 20 % ihrer Anteile an der grundbesitzenden GmbH & Co. KG
2 an das fremde Unternehmen. Bei einer Außenprüfung stellte das Finanzamt fest, dass
durch den Widerruf der Schenkung 95 % der Anteile beim Vater gebündelt worden waren
und deshalb Grunderwerbsteuer festzusetzen ist. Der Vater sah dies nicht so und erhob
Klage.
Er war der Meinung, dass eine Anteilsvereinigung nur bei zweiseitigen schuldrechtlichen
Vereinbarungen (z.B. Kaufverträgen) Grunderwerbsteuer auslöst. Das FG hielt aber dagegen, dass es bei einseitigen Willenserklärungen (wie dem Schenkungswiderruf im
Streitfall) ebenfalls zur Festsetzung von Grunderwerbsteuer kommen kann. Auch dem
Argument, dass die Anteile nie in der Hand des Klägers vereinigt, sondern direkt wieder
an das fremde Unternehmen veräußert worden waren, folgte das FG nicht. Denn der Vater konnte aufgrund seines Widerrufs über die Anteile verfügen und diese an das fremde
Unternehmen veräußern. Dass es nie beabsichtigt war, die Anteile in seiner Hand zu
vereinigen, war für das Gericht unerheblich.
Hinweis: Gegen das Urteil des FG wurde bereits Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Wie die Bundesrichter auch immer entscheiden mögen - stets gilt: Bei Umstrukturierungen oder Anteilsverkäufen sollten Sie den Grundbesitz niemals außer Acht lassen und auch eventuelle grunderwerbsteuerliche Folgen bedenken. Wir helfen Ihnen
gern dabei.

Verfahrensrecht
34.

Vertrauensschutz:
Finanzamt darf nicht gegen Treu und Glauben verstoßen

Nicht nur in einer Ehe sollte jeder Partner angemessene Rücksicht auf die Belange des
anderen nehmen, auch in der Beziehung zwischen Bürger und Finanzamt ist dieser
Grundsatz von Treu und Glauben von hoher Bedeutung.
Ein Finanzamt aus Niedersachsen hat nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH) erfahren,
dass ein begangener „Vertrauensbruch“ nicht ungeahndet bleibt: Im vorliegenden Fall
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hatte sich das Amt mit einer Klägerin vor dem Finanzgericht (FG) zunächst dahingehend
verständigt, den streitgegenständlichen Änderungsbescheid aufzuheben und den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt zu erklären. Im Gegenzug hatte die Klägerin ihren
Einspruch zurückgenommen und den Rechtsstreit ebenfalls für erledigt erklärt. Dieser
Friede währte jedoch nicht lange, denn kurze Zeit später erließ das Finanzamt einen inhaltsgleichen Änderungsbescheid, den es nunmehr auf eine andere Rechtsgrundlage
stützte.
Diesem Versuch des Amtes, seine Rechtsauffassung in einem zweiten Anlauf durchzusetzen, erteilte der BFH jedoch eine klare Absage. Nach Gerichtsmeinung war das Finanzamt aufgrund des Grundsatzes von Treu und Glauben daran gehindert, im Nachgang einen inhaltsgleichen Steuerbescheid zu erlassen. Entscheidend hierfür war die
zwischen den Prozessparteien getroffene verfahrensbeendende Absprache vor dem FG.
Indem das Amt den ersten Änderungsbescheid aufgehoben und den Rechtsstreit uneingeschränkt für erledigt erklärt hatte, war bei der Klägerin ein Vertrauenstatbestand geschaffen worden, der dazu geführt hatte, dass die Klägerin ihren Einspruch zurückgenommen und eine korrespondierende Erledigungserklärung abgegeben hatte - sie also ihren verfahrensrechtlichen „Besitzstand“ aufgegeben hatte. Aufgrund des Verhaltens des
Finanzamts im Finanzgerichtsprozess habe sie uneingeschränkt darauf vertrauen dürfen,
dass das Amt sich hierzu künftig nicht in Widerspruch setzt.
Hinweis: Mit dem Urteil hat der BFH seine Rechtsprechung zum Vertrauensschutz des
Bürgers auf Fälle ausgeweitet, in denen eine einvernehmliche Streitbeilegung vor dem
FG vereinbart wird.

35.

Mündliche Verhandlung: Missverstandener Antrag auf Terminverlegung
führt zu Urteilsaufhebung

Eine mündliche Verhandlung muss vom Gericht verschoben werden, wenn erhebliche
Gründe wie beispielsweise eine schwere Erkrankung eines Prozessbeteiligten vorliegen.
Führt das Gericht die Verhandlung trotzdem durch, verletzt es damit den Anspruch auf
rechtliches Gehör.
Dass sich Gerichte bei Anträgen zur Terminverlegung nicht allein auf deren Wortlaut verlassen dürfen, zeigt eine neue Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH). Im vorliegenden Fall hatten nicht durch Prozessbevollmächtigte vertretene Kläger vor der anberaumten mündlichen Verhandlung gegenüber dem Finanzgericht Köln (FG) erklärt, dass einer
der Kläger aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Verhandlung teilnehmen kann und
er für unbestimmte Zeit verhandlungsunfähig ist; diese Aussagen belegten die Kläger
durch ein ärztliches Attest. Zudem wiederholten sie ihren Antrag, auf die mündliche Verhandlung zu verzichten. Das FG führte die anberaumte Verhandlung daraufhin in Abwesenheit der Kläger durch und wies deren Klage ab. Vor dem BFH konnten sie nun jedoch
eine Aufhebung des Urteils erwirken. Nach Ansicht des BFH hätten die Äußerungen der
Kläger vom FG dahingehend verstanden werden müssen, dass sie
· eine Terminverschiebung für den Fall beantragen, dass das Gericht eine mündliche
Verhandlung trotz der Erkrankung durchführen will, und
·

nur auf eine mündliche Verhandlung verzichten, wenn auch die gegnerische Prozesspartei ihr Einverständnis zur Entscheidung ohne mündliche Verhandlung erklärt.

Demgegenüber hätte das FG aus den Erklärungen nicht ableiten dürfen, dass die Kläger
auf jegliche Teilnahme an der mündlichen Verhandlung verzichten wollen. Die Durchführung der Verhandlung trotz der ärztlich bescheinigten Verhandlungsunfähigkeit des
Klägers und des Antrags auf Terminverlegung verletzte daher den Anspruch auf
rechtliches Gehör, so dass der BFH das finanzgerichtliche Urteil aufhob und zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das FG zurückverwies.
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36.

Offenbare Unrichtigkeit: Wann eine Bescheidänderung bei
unvollständiger Steuererklärung (nicht) möglich ist

Will ein Steuerzahler nach Ablauf der einmonatigen Einspruchsfrist noch gegen einen
endgültig ergangenen Steuerbescheid vorgehen, muss er einige verfahrensrechtliche
Hürden überwinden, um mit diesem Ansinnen Erfolg zu haben. Eine Bescheidänderung
kann beispielsweise erreicht werden, wenn dem Finanzamt beim Erlass des Bescheids
eine sogenannte offenbare Unrichtigkeit unterlaufen ist (z.B. ein Schreib-, Rechen- oder
Übernahmefehler). Dass dieser Änderungsweg nicht zwangsläufig eröffnet ist, wenn das
Finanzamt seine Wertansätze aus unvollständig ausgefüllten Steuererklärungsvordrucken
übernommen hat, zeigt ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH).
Vorliegend hatte ein Bürger vergessen, seine Beiträge zur Basisrentenversicherung auf
dem Hauptvordruck als Sonderausgaben einzutragen. Das Finanzamt übernahm diesen
„Nullwert“, obwohl der Bürger seiner Steuererklärung eine Bescheinigung der Versicherung über die gezahlten Rentenversicherungsbeiträge beigefügt hatte.
Vor dem BFH wollte der Mann erreichen, dass das Finanzamt die Beiträge nach Ablauf
der Einspruchsfrist noch als Sonderausgaben anerkennt. Er trug vor, dass seine vergessene Eintragung aufgrund der eingereichten Bescheinigung für das Finanzamt offensichtlich gewesen sei, so dass eine offenbare Unrichtigkeit vorliege, die eine Bescheidänderung nachträglich eröffne.
Der BFH lehnte eine Bescheidänderung aufgrund einer offenbaren Unrichtigkeit jedoch
ab und verwies auf die ständige höchstrichterliche Rechtsprechung, nach der eine Unrichtigkeit nur dann „offenbar“ ist, wenn der Fehler für jeden unvoreingenommenen
Dritten klar und eindeutig als offenbare Unrichtigkeit erkennbar ist. Hieran fehlte es
im Urteilsfall, weil aus der Bescheinigung der Rentenversicherung nicht alle (erfüllten) Voraussetzungen für die steuerliche Abziehbarkeit der Beträge hervorgegangen waren. Hätte das Finanzamt die Bescheinigung geprüft, hätte es also noch weitere Sachverhaltsaufklärung betreiben müssen, so dass die Unrichtigkeit nicht „offenbar“ war.
Hinweis: Wäre aus der Bescheinigung der Rentenversicherung hervorgegangen, dass
die Beiträge alle Voraussetzungen für den Sonderausgabenabzug erfüllt hatten, hätte
der Bürger gute Chancen auf eine Bescheidänderung wegen einer offenbaren Unrichtigkeit gehabt.

37.

Steuerbescheid an Insolvenzverwalter:
Wann die Bekanntgabe auch ohne Angabe der Funktion wirksam ist

Damit ein Steuerbescheid wirksam ergehen kann, muss er gegenüber demjenigen bekanntgegeben werden, an den er sich richtet. Die Bekanntgabe kann allerdings auch gegenüber einer anderen berechtigten Person wie zum Beispiel dem Steuerberater oder einem Insolvenzverwalter erfolgen. Auch in diesem Fall wird der Bescheid wirksam und alle
mit ihm zusammenhängenden Fristen beginnen zu laufen.
Über die formalen Voraussetzungen der Bekanntgabe gegenüber einer solchen berechtigten Person musste unlängst das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) entscheiden.
Der Kläger war seit 2006 als Insolvenzverwalter über das Vermögen des Herrn X eingesetzt.
· 2008 erließ das Finanzamt unter anderem den Einkommensteuerbescheid 2006 für
die Eheleute X an die Adresse des Klägers. Der Bescheid enthielt den Zusatz „als Insolvenzverwalter“. Nach einem Einspruch des Klägers erließ das Finanzamt geänderte
Bescheide.
·
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2009 sandte das Finanzamt den Einkommensteuerbescheid 2007 ohne weiteren Zusatz an die Adresse des Insolvenzverwalters. Auch hiergegen legte er Einspruch ein,
woraufhin das Finanzamt einen geänderten Bescheid erließ.

·

Gegen die geänderten Bescheide legte der Insolvenzverwalter jeweils erneut Einspruch ein, den das Finanzamt diesmal allerdings ablehnte. Daraufhin klagte der Verwalter mit der Begründung, dass die Bekanntgabe nicht ordnungsgemäß sei, da den
geänderten Bescheiden der Hinweis zu seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter fehle.

Das FG ließ sich von diesem Argument allerdings nicht überzeugen. Der ursprüngliche
Einkommensteuerbescheid 2006 war nämlich zutreffend mit dem Zusatz „als Insolvenzverwalter“ adressiert und daher auch ordnungsgemäß bekanntgegeben worden.
Zwar fehlte der Zusatz im Änderungsbescheid, aber aufgrund der Gesamtumstände
war durchaus erkennbar, dass der Kläger ihn in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter
erhielt. Eine Verwechslungsgefahr bestand also nicht. Zudem hatte auch schon der Bundesfinanzhof entschieden, dass die Bekanntgabe auch ohne Angabe der Funktion im
Adressfeld wirksam ist, wenn sich aus dem Inhalt des Bescheids die Funktion des
Angesprochenen ergibt.

38.

Zwangsgelder: BayLfSt erklärt die „Spielregeln“ dieser Beugemittel

Will ein Finanzamt durchsetzen, dass der Bürger bestimmte Handlungen vornimmt (z.B.
seine Steuererklärung abgibt), kann es zu Zwangsmitteln greifen und beispielsweise
Zwangsgelder gegen ihn androhen und festsetzen. Das Bayerische Landesamt für Steuern hat in einer neuen Verfügung dargestellt, welche Rahmenbedingungen die Finanzämter bei Zwangsgeldverfahren zu beachten haben. Die wichtigsten Aussagen im Überblick:
· Inhaltsadressat: Ist eine bestimmte Verpflichtung von mehreren Steuerzahlern zu erfüllen (z.B. Abgabe einer gemeinsamen Einkommensteuererklärung durch Eheleute),
muss das Finanzamt das Zwangsgeldverfahren grundsätzlich gegen jede einzelne
Person einleiten. Alternativ kann es sich auch nur an diejenige Person wenden, bei
der die (steuerlich relevanten) Gewinneinkünfte anfallen. Will das Finanzamt einen
steuerlich beratenen Steuerzahler zur Erfüllung seiner steuerlichen Pflichten anhalten,
darf es hierzu kein Zwangsgeldverfahren gegen den steuerlichen Berater einleiten.
·

Erzwingbare Verpflichtungen: Neben der Abgabe von Steuererklärungen dürfen die
Finanzämter mit Zwangsmitteln auch die Erteilung von Auskünften oder die Vorlage
von Einnahmenüberschussrechnungen, Urkunden und Abschlussunterlagen zur Steuererklärung erzwingen.

·

Höhe des Zwangsgeldes: Das Finanzamt muss die Höhe des Zwangsgeldes an den
persönlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen des Steuerbürgers sowie
seinem bisherigen Verhalten ausrichten. Das einzelne Zwangsgeld darf maximal
25.000 € betragen.

·

Verfahren: Die Finanzämter müssen das Zwangsgeld zunächst gegenüber dem Bürger androhen und ihm in diesem Zuge eine Mindestfrist von zwei Wochen und drei
Tagen setzen, damit er die angeforderte Handlung nachholen kann. Ist diese Frist ergebnislos verstrichen, sollen die Ämter das Zwangsgeld innerhalb von zwei Wochen
festsetzen. Eine längere zeitliche Verzögerung kann dazu führen, dass das Verfahren
„verfällt“ und das Finanzamt erneut mit der Androhung beginnen muss.

·

Ende des Zwangsgeldverfahrens: Holt der Bürger die angeforderte Handlung nach
der Androhung aber vor der Festsetzung des Zwangsgeldes nach, muss das Finanzamt das Zwangsgeldverfahren beenden. Wird die Handlung jedoch erst nach der
Zwangsgeldfestsetzung vollzogen, dürfen bereits gezahlte Zwangsgelder nicht an den
Bürger zurückerstattet werden. Anders ist der Fall gelagert, wenn der Bürger das
Zwangsgeld nach der Handlungsvornahme freiwillig zahlt - diese Beträge müssen ihm
zurückerstattet werden. Ist ein festgesetztes Zwangsgeld noch nicht gezahlt, darf das
Finanzamt das Geld nach Handlungsvornahme nicht mehr einziehen.
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39.

Gesetzlicher Zinssatz:
Bund der Steuerzahler fordert Absenkung auf 3 % pro Jahr

Damit Bürger kein Interesse daran haben, die Abgabe ihrer Steuererklärung bei erwarteten hohen Abschlusszahlungen möglichst lange hinauszuzögern, werden Steuernachzahlungen (aber auch Steuererstattungen) nach den Regelungen der Abgabenordnung mit
6 % pro Jahr (0,5 % pro Monat) verzinst. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des
Steuerentstehungsjahres - für den Veranlagungszeitraum 2016 demnach am 01.04.2018.
Wer eine Steuerfestsetzung zu seinen Gunsten allzu lange hinauszögert, muss dem Finanzamt also den verzinsten Betrag zahlen. Durch diese sogenannte Vollverzinsung will
der Fiskus mögliche Liquiditätsvorteile abschöpfen, die dem Bürger bei später Steuerfestsetzung entstehen.
Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat nun seine Forderung an die Politik erneuert, den
Zinssatz für Steuernachzahlungen und -erstattungen auf 3 % pro Jahr abzusenken.
Der Verband argumentiert, dass Sparer mit ihrem Kapital in der andauernden Niedrigzinsphase keine Rendite von 6 % pro Jahr mehr erwirtschaften können, so dass der fortgeltenden Abschöpfung kein entsprechender Liquiditätsvorteil mehr entgegensteht. Einen
entsprechenden Appell hat der BdSt im März dem Finanzausschuss übersandt.
Hinweis: Aktuell wird vom BdSt auch ein Musterverfahren vor dem Finanzgericht
Münster unterstützt, das sich gegen die Zinshöhe in 2016 richtet. Klagebemühungen
für solche aktuellen Zinszeiträume scheinen durchaus Erfolgschancen zu haben, weil
der Bundesfinanzhof bereits in der Vergangenheit betont hat, dass der Gesetzgeber
bei einschneidenden wirtschaftlichen Veränderungen angehalten sein kann, Belastungsentscheidungen (wie die Zinshöhe) anzupassen. Das infolge der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank abgesunkene Zinsniveau könnte eine solche einschneidende Veränderung sein.

Sonstiges Steuerrecht
40.

Begünstigung von Sanierungsgewinnen:
BFH kippt Sanierungserlass der Finanzverwaltung

Wenn ein Unternehmen in finanzielle Nöte gerät, beteiligen sich dessen Gläubiger häufig
mit einem Forderungsverzicht an der Rettung. Die regulären steuerlichen Folgen dieser
Hilfsmaßnahmen würden die Sanierungsbemühungen allerdings schnell untergraben,
denn durch den Schuldenerlass entsteht beim notleidenden Unternehmen ein Gewinn
(Erhöhung des Betriebsvermögens), der grundsätzlich der Besteuerung unterliegt. Damit
ein Steuerzugriff die Sanierung nicht belastet oder gleich komplett zunichtemacht, dürfen
diese Gewinne nach dem sogenannten Sanierungserlass des Bundesfinanzministeriums
(BMF) in bestimmten Fällen aus sachlichen Billigkeitsgründen unbesteuert bleiben.
In einer vielbeachteten Grundsatzentscheidung hat der Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) den Sanierungserlass nun als unrechtmäßig eingestuft. Der BFH verweist
darauf, dass der Gesetzgeber die gesetzlich verankerte Steuerbefreiung für Sanierungsgewinne bereits im Jahr 1997 abgeschafft hat und die Finanzverwaltung nicht dazu berechtigt war, diese Gewinne fortan aufgrund einer eigenen Entscheidung von der Besteuerung auszunehmen. Nach Gerichtsmeinung ist in diesem „Alleingang“ ein Verstoß gegen
den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung zu sehen. Indem das BMF typisierende Regelungen für einen Steuererlass geschaffen hat, nimmt es nach Gerichtsmeinung eine strukturelle Gesetzeskorrektur vor und verletzt damit das sowohl verfassungsrechtlich als auch einfachrechtlich normierte Legalitätsprinzip.
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Hinweis: Die Grundsatzentscheidung des Großen Senats führt nicht dazu, dass Billigkeitsmaßnahmen jetzt generell unzulässig sind. Ein Steuererlass auf Sanierungsgewinne aufgrund persönlicher Billigkeitsgründe ist trotz des Richterspruchs weiterhin
möglich. Wenig erfolgversprechend erscheint nun allerdings, eine aus dem Sanierungserlass folgende Steuerbegünstigung über eine finanzgerichtliche Klage durchzusetzen.
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FG Münster, Urt. v. 07.12.2016 – 11 K 2115/15 E, Rev. zugelassen;
www.justiz.nrw.de
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17.

Altverluste aus Aktienverkäufen:
Befristete Verrechnungsmöglichkeit ist verfassungsgemäß
BFH, Urt. v. 06.12.2016 – IX R 48/15; www.bundesfinanzhof.de

18.

Steuerbescheinigung: Fehlende Bescheinigung des verwendeten Einlagekontos
FG Baden-Württemberg, Urt. v. 12.04.2016 – 6 K 2703/15, Rev. (BFH: I R 30/16);
www.fg-baden-wuerttemberg.de

19.

Gewinnausschüttung: Inkongruenz schadet (in der Regel) nicht
FG Köln, Urt. v. 14.09.2016 – 9 K 1560/14, Rev. (BFH: VIII R 28/16);
www.justiz.nrw.de

20.

Hinzurechnungsbesteuerung:
Keine pauschalen nicht abziehbaren Betriebsausgaben
FG Bremen, Urt. v. 15.10.2015 – 1 K 4/15 (5), Rev. (BFH: I R 84/15); www.steuertelex.de

21.

Grundstücksumsätze:
Ort der Leistungen bei grundstücksbezogenen Dienstleistungen
BMF-Schreiben v. 10.02.2017 – III C 3 - S 7117-a/16/10001;
www.bundesfinanzministerium.de

22.

Vorsteuerabzug: Berichtigung von Rechnungsangaben auch rückwirkend möglich
BFH, Urt. v. 20.10.2016 – V R 64/14, NV; www.bundesfinanzhof.de

23.

Kreditinstitute:
„Technische“ Abwicklung des Zahlungsverkehrs ist nicht umsatzsteuerbefreit
BFH, Urt. v. 16.11.2016 – XI R 35/14; www.bundesfinanzhof.de

24.

Vorsteuerabzug: Auch eine fahrlässige Verstrickung in einen Umsatzsteuerbetrug
kann Nachteile bringen
BFH, Beschl. v. 07.12.2016 – XI R 31/14, NV; www.bundesfinanzhof.de

25.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
Steuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen Lieferung
EuGH, Urt. v. 09.02.2017 – Rs. C-21/16; www.curia.eu

26.

Bauleistungen: Zahlung der Umsatzsteuer nicht erforderlich
FG Münster, Urt. v. 31.01.2017 – 15 K 3998/15 U, Rev. zugelassen;
www.justiz.nrw.de

27.

Rechnungsberichtigung:
Keine Rückwirkung bei falscher Angabe des Leistungsempfängers
FG Münster, Urt. v. 01.12.2016 – 5 K 1275/14 U, Rev. zugelassen;
www.justiz.nrw.de

28.

Bürogemeinschaften:
Keine Steuerbefreiung für Bürodienstleistungen an Berufsbetreuer
FG Münster, Urt. v. 12.01.2017 – 5 K 23/15 U, Rev. zugelassen; www.justiz.nrw.de

29.

Elektromobilität: Behandlung des Umweltbonus in der Umsatzsteuer
OFD Frankfurt/Main, Verf. v. 04.01.2017 – S 7200 A - 273 - St 110

30.

Erbschaftsteuer: Familienheim nicht befreit, wenn Erblasser dort nicht gewohnt hat
FG München, Urt. v. 12.10.2016 – 4 K 3006/15, rkr.; www.gesetze-bayern.de

31.

Erbschaftsteuer:
Volle Besteuerung auch bei nur teils ausgezahltem Vorvermächtnis
FG Düsseldorf, Urt. v. 22.11.2016 – 4 K 2949/14 Erb, Rev. zugelassen;
www.justiz.nrw.de

32.

Grundstücksunternehmen:
Keine erweiterte Gewerbesteuerkürzung für Gewinn aus Teilanteilsveräußerung
BFH, Urt. v. 08.12.2016 – IV R 14/13; www.bundesfinanzhof.de
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33.

Grundbesitzende Gesellschaft:
Widerruf einer Schenkung kann Grunderwerbsteuer auslösen
FG Münster, Urt. v. 20.12.2016 – 8 K 1686/13 GrE, Rev. (BFH: II R 2/17);
www.justiz.nrw.de

34.

Vertrauensschutz: Finanzamt darf nicht gegen Treu und Glauben verstoßen
BFH, Urt. v. 06.07.2016 – X R 57/13; www.bundesfinanzhof.de

35.

Mündliche Verhandlung:
Missverstandener Antrag auf Terminverlegung führt zu Urteilsaufhebung
BFH, Beschl. v. 28.11.2016 – VIII B 47/16, NV; www.bundesfinanzhof.de

36.

Offenbare Unrichtigkeit: Wann eine Bescheidänderung bei unvollständiger
Steuererklärung (nicht) möglich ist
BFH, Urt. v. 03.08.2016 – X R 20/15, NV; www.bundesfinanzhof.de

37.

Steuerbescheid an Insolvenzverwalter:
Wann die Bekanntgabe auch ohne Angabe der Funktion wirksam ist
FG Schleswig-Holstein, Urt. v. 25.05.2016 – 1 K 171/14, Rev. (BFH: X R 39/16)

38.

Zwangsgelder: BayLfSt erklärt die „Spielregeln“ dieser Beugemittel
BayLfSt, Vfg. v. 16.01.2017 – S 0560.2.1-1/12 St42; www.steuer-telex.de

39.

Gesetzlicher Zinssatz: Bund der Steuerzahler fordert Absenkung auf 3 % pro Jahr
BdSt, Pressemitteilung v. 03.03.2017; www.steuerzahler.de

40.

Begünstigung von Sanierungsgewinnen:
BFH kippt Sanierungserlass der Finanzverwaltung
BFH, Beschl. v. 28.11.2016 – GrS 1/15; www.bundesfinanzhof.de
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
06/17
Wichtige Steuertermine im Juni 2017
12.06.

Umsatzsteuer

12.06.

Lohnsteuer

□ für April 2017 mit Fristverlängerung
□ für Mai 2017 ohne Fristverlängerung

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*

Solidaritätszuschlag

*

Kirchenlohnsteuer ev.

*

*

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *
12.06.

Finanzkasse

Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer **
Solidaritätszuschlag **
Kirchensteuer ev.

bei monatlicher
Abführung für
Mai 2017

**
bei vierteljährlicher
Abführung für das
II. Quartal 2017

**

Kirchensteuer röm.-kath.

**

Zahlungsschonfrist: bis zum 15.06.2017. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und
Zahlungen per Scheck.
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks
als geleistet!

Einkommensteuer
1.

Gewerbetreibende: Vermietung eines Arbeitszimmers an Auftraggeber
führt zu gewerblichen Einkünften

Eine interessante Vertragsgestaltung hat kürzlich den Bundesfinanzhof (BFH) beschäftigt:
Eine angestellte Sekretärin eines Klinikums hatte ein nebenberufliches Gewerbe angemeldet, in dem sie Bürotätigkeiten für die Nebentätigkeit ihres Chefarztes erbracht hatte.
Sie tippte für ihn Gutachten ab, übernahm die Abrechnung seiner nebenberuflich erzielten
Honorare und überwachte den Zahlungseingang. Und es kam noch ungewöhnlicher: Da
sie die Schreib- und Büroarbeiten in einem Raum ihres Einfamilienhauses erbrachte,
vermietete sie den Raum für 100 € pro Monat an ihren Chefarzt (= Auftraggeber), der ihr
den Raum wiederum für die Büroarbeit zur Verfügung stellte.
Vor dem Finanzamt entbrannte schließlich ein Streit um die Frage, ob die Mieteinnahmen
gewerbliche Einkünfte oder Vermietungseinkünfte waren. Da die Frau die Einnahmen
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dem Vermietungsbereich zugeordnet und sämtliche (anteilige) Kosten ihres Einfamilienhauses davon in Abzug gebracht hatte, ergab sich ein steuerlicher Vermietungsverlust
zwischen 3.500 € und 4.500 € pro Jahr.
Der BFH urteilte jedoch, dass die Einnahmen zu den gewerblichen Einkünften gehören
und keine Vermietungsverluste geltend gemacht werden können. Nach der ständigen
höchstrichterlichen Rechtsprechung kann die Vermietung von Wohnraum gewerblich
sein, wenn ein Mietvertrag so eng mit dem Gewerbebetrieb des Steuerbürgers verbunden
ist, dass er ohne den Gewerbebetrieb nicht denkbar wäre und letzterem nach dem gesamten Erscheinungsbild der Verhältnisse als unselbständiger Teil untergeordnet ist.
Hiervon ist vorliegend auszugehen, denn die Sekretärin hätte den Raum ohne ihre gewerbliche Tätigkeit niemals an den Chefarzt vermietet, damit dieser oder eine fremde
Person ihn (in ihrem privaten Einfamilienhaus!) für Bürotätigkeiten nutzt.
Zwar können nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung Vermietungseinkünfte vorliegen, wenn ein Arbeitnehmer ein Arbeitszimmer an seinen Arbeitgeber vermietet, diese Rechtsprechung ist nach Gerichtsmeinung aber nicht auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb übertragbar.
Hinweis: Die Sekretärin konnte die anteiligen Kosten für den Raum auch nicht als Betriebsausgaben in ihrem Gewerbebetrieb abziehen, weil der Raum steuerlich weder eine Betriebsstätte noch ein häusliches Arbeitszimmer war. Eine Einordnung als häusliches Arbeitszimmer scheiterte daran, dass der Arbeitsbereich nicht hinreichend von
dem privaten Bereich abgetrennt war. Der Raum war daher lediglich als Arbeitsecke
anzusehen, die nach der neueren BFH-Rechtsprechung nicht absetzbar ist.

2.

EÜR: Erzwungenes Flutungsrecht führt zu sofortigen Einnahmen

Hochwasser ist ein regelmäßig wiederkehrendes Naturspektakel, das zumeist glimpflich
abläuft. In Extremfällen allerdings verursacht es großflächige Überschwemmungen und
damit Schäden an Häusern, Menschen und Tieren. Damit die Allgemeinheit vor den
Schäden durch Hochwasser geschützt werden kann, müssen Eigentümer von Grundstücken am Rand von Gefahrenstellen dem Land häufig ein sogenanntes Flutungsrecht einräumen - und zwar zwangsweise.
Die Einräumung dieses Rechts - der Jurist spricht von einer „beschränkt persönlichen
Dienstbarkeit“ - wird den Betroffenen wenigstens mit einer Entschädigungszahlung versüßt. Und hier kommt das Finanzamt ins Spiel: Muss die Entschädigung versteuert werden und wenn ja, wann?
Für eine Unternehmerin stellte sich der erste Teil der Frage gar nicht. Bei ihren vom Flutungsrecht betroffenen Grundstücken handelte es sich um Betriebsvermögen und die
Einnahmen, die aus diesen herrührten, waren daher Betriebseinnahmen. Doch über das
Wann stritt sie sich mit dem Finanzamt.
Obwohl sie ihren Gewinn per Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) ermittelte, wollte sie
eine Ausnahme vom zwingend anzuwendenden „Zuflussprinzip“ erkannt haben, also dem
Grundsatz, dass Einnahmen steuerlich demjenigen Kalenderjahr zuzuordnen sind, in dem
sie zugeflossen sind. Bei Zahlungen für eine mehr als fünf Jahre währende Nutzungsüberlassung bestünde nämlich die Pflicht, die Einnahmen entsprechend der Nutzungsdauer zu verteilen.
Doch das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) wies die Klage der Unternehmerin ab, weil
es nach Ansicht der Richter in ihrem Fall gar keine Nutzungsdauer gab. Entschädigungszahlungen werden ermittelt, indem man den Schaden in den durch die Nutzungsüberlassung einerseits und den durch die Einräumung des Nutzungsrechts andererseits
aufteilt:
· Bei einem Flutungsrecht liegt der Anteil durch die Nutzungsüberlassung jedoch bei
null. Denn das Recht zur Nutzung des Grundstücks bei Hochwasser wird statistisch
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gesehen nur fünfmal in 100 Jahren ausgeübt. Und für diesen Fall ist eine gesonderte
Entschädigung vorgesehen. Außerdem müsste hierfür die Dauer der Nutzung bestimmbar sein, was bei einem unbefristeten Recht nicht der Fall ist. Eine Verteilung
der Entschädigung auf beispielsweise 10 oder 20 Jahre wäre daher unrichtig und willkürlich.
·

Ursächlich für die Höhe der Entschädigung kann somit allein die Wertminderung des
Grundstücks aufgrund der Einräumung des Flutungsrechts sein.
Hinweis: Sind Sie als Unternehmer oder als Privatperson auch mit einer solchen Entschädigung bedacht worden? Dann setzen Sie sich am besten mit uns in Verbindung,
damit wir für die korrekte steuerliche Behandlung sorgen können.

3.

Versorgungswerk:
Keine Steuerpflicht bei Rückerstattung von Pflichtbeiträgen

Freiberufler wie zum Beispiel Ärzte oder Architekten zahlen keine Beiträge in die Rentenversicherung ein. Sie haben eigene Versorgungswerke, welche im Versorgungsfall
die „Rente“ zahlen. In der Regel bieten diese auch an, die eingezahlten Pflichtbeiträge
zurückzuerstatten, wenn die Versicherungspflicht noch keine fünf Jahre bestanden hat.
(Die gleiche Regelung existiert übrigens auch bei der Rentenversicherung.) Der Nachteil
ist, dass dann die Versorgung im Alter entfällt. Einen entsprechenden Antrag sollte man
daher nur stellen, sofern eine anderweitige Versorgung sichergestellt ist.
Für einen Rechtsanwalt stellte sich diese Frage nicht. Nachdem er drei Jahre lang angestellt gearbeitet hatte, wurde er nämlich ins Beamtenverhältnis berufen. Seine Versorgung
war damit sichergestellt und die zuvor ins Versorgungswerk eingezahlten Beiträge wollte
er selbstverständlich wiederhaben. 90 % seiner Beiträge bekam er auch zurück. Das Finanzamt bewertete die Erstattung allerdings als Rentenzahlung und versteuerte sie.
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) machte dagegen klar, dass es für die Rückerstattung der Beiträge eine Steuerbefreiungsvorschrift gab und kein gesetzlicher Hinderungsgrund für deren Anwendung vorlag. Eine vermeintliche Wartefrist von 24 Monaten
nach Beendigung der Versicherungspflicht, wie sie das Finanzamt angenommen hatte,
war schlichtweg Unsinn.
Wäre der Rechtsanwalt beispielsweise im Versorgungswerk Baden-Württemberg versichert gewesen, hätte das 24 Monate lange Warten auf den Ablauf der Steuerpflicht zu einem Verlust der Beitragsrückerstattung geführt. In diesem Bezirk muss der Antrag auf
Rückerstattung nämlich innerhalb von sechs Monaten gestellt werden.
Hinweis: Falls auch bei Ihnen eine ähnliche Erstattung ansteht, zu deren steuerlichen
Auswirkungen Sie noch Fragen haben, können Sie uns gerne ansprechen.

4.

Häusliches Arbeitszimmer: Welche Fallstricke beachtet werden sollten

Wenn Arbeitnehmer von zu Hause aus arbeiten, können sie die Kosten für ihr Homeoffice
unter bestimmten Voraussetzungen als Werbungskosten absetzen. Die Steuerberaterkammer Stuttgart hat zusammengefasst, welche Möglichkeiten und Grenzen beim Kostenabzug für häusliche Arbeitszimmer bestehen:
· Ausschließliche berufliche Nutzung: Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs kann ein häusliches Arbeitszimmer nur abgesetzt werden, wenn es ausschließlich beruflich genutzt wird. Bei gemischter (privater und beruflicher) Nutzung ist
kein anteiliger Raumkostenabzug möglich. Die Finanzverwaltung erkennt die Raumkosten allerdings auch bei einer untergeordneten privaten Nutzung des Raumes von
unter 10 % noch an.
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·

Absetzbare Raumkosten: Wird ein häusliches Arbeitszimmer steuerlich anerkannt,
können für den Raum unter anderem anteilig Miete, Gebäudeabschreibung, Erhaltungsaufwand, Schuldzinsen für Gebäudekredite, Wasser-, Reinigungs- und Energiekosten sowie Kosten für Müllabfuhr und Gebäudeversicherung abgesetzt werden.

·

Unbegrenzter Kostenabzug: Die Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers können
unbeschränkt abgezogen werden, wenn der Raum der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit des Steuerbürgers ist.

·

Begrenzter Kostenabzug: Liegt der Tätigkeitsmittelpunkt des Steuerbürgers außerhalb des häuslichen Arbeitszimmers, steht ihm aber kein anderer Arbeitsplatz für seine
Tätigkeit zur Verfügung, dürfen die Raumkosten begrenzt mit 1.250 € pro Jahr abgesetzt werden. Unter diese Abzugsvariante fallen klassischerweise Lehrer und Außendienstmitarbeiter. Nutzt ein Steuerbürger sein Arbeitszimmer für mehrere berufliche
bzw. betriebliche Tätigkeiten, kann er den Höchstbetrag von 1.250 € aber nicht mehrfach abziehen.

·

Raumnutzung durch mehrere Personen: Nutzen mehrere Steuerbürger (z.B. Eheleute) ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam für ihre berufliche Tätigkeit (mit eigenem Arbeitsplatz), steht nach der neuen höchstrichterlichen Rechtsprechung jeder
Person der Höchstbetrag von 1.250 € zu.

·

Arbeitsmittel: Unabhängig davon, ob für das Arbeitszimmer ein beschränkter oder
unbeschränkter Raumkostenabzug gilt oder der Raum gar nicht steuerlich anerkannt
wird, können die Kosten für Arbeitsmittel (z.B. PC, Fachliteratur, Bücherregale) in der
Regel voll steuerlich geltend gemacht werden.

·

Außerhäusliche Arbeitszimmer: Liegt das Arbeitszimmer außerhalb der häuslichen
Sphäre (z.B. in einem fremd angemieteten separaten Bürogebäude), gelten die Abzugsbeschränkungen für häusliche Arbeitszimmer nicht, so dass die Raumkosten stets
unbegrenzt abgezogen werden können.

5.

Berufliches Wissensplus: Wie sich Fortbildungskosten absetzen lassen

Bilden sich Arbeitnehmer beruflich fort, können sie die Kosten für eine solche Bildungsmaßnahme häufig als Werbungskosten absetzen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass
die Fort- oder Weiterbildung konkret beruflich motiviert ist. So prüfen die Finanzämter
beispielsweise bei Kosten eines Sprachkurses sehr genau, ob die neu erworbenen
Sprachkenntnisse tatsächlich mit der beruflichen Tätigkeit zusammenhängen. Gute Karten für einen Kostenabzug haben Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber beispielsweise von einem ausländischen Unternehmen aufgekauft worden ist, so dass nunmehr regelmäßiger
Kontakt mit ausländischen Kollegen erforderlich ist. Ein enger Zusammenhang zwischen
Sprachkurs und Beruf kann sich auch daraus ergeben, dass der Arbeitnehmer als sogenannter Expat für einige Zeit in eine ausländische Vertretung entsendet werden soll.
Kaum Aussicht auf einen Kostenabzug besteht hingegen bei Koch- oder Yogakursen, weil
der Fiskus hier eine Nähe zu privaten Interessen unterstellt. Wer als Koch oder Yogalehrer tätig werden will, kann aber durchaus einen Werbungskostenabzug erreichen.
Wird eine Fortbildung vom Finanzamt als beruflich veranlasst anerkannt, lassen sich
nicht nur die reinen Kursgebühren absetzen, sondern darüber hinaus auch Reisekosten, Prüfungsgebühren, Ausgaben für Fachliteratur, Arbeitsmaterialien und Kopierkosten. Wichtig ist, eine gute Beweisvorsorge zu treffen, indem man alle entsprechenden
Ausgaben aufzeichnet und die Quittungen sammelt. Auch die Kosten für ein häusliches
Arbeitszimmer können abgesetzt werden, wenn der heimische Arbeitsplatz für die Bildungsmaßnahme erforderlich ist.
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6.

Kein Fremdvergleich:
Arbeitsverhältnisse zwischen „nahestehenden fremden Dritten“

Als aufmerksamer Leser unserer Mandanten-Informationen wissen Sie, dass Arbeitnehmer neben Geld auch sogenannte geldwerte Vorteile als Lohnbestandteile erhalten können. Eine Minijobberin aus Niedersachsen bekam sogar ausschließlich einen geldwerten Vorteil für ihre Arbeit: Sie durfte das Firmenfahrzeug sowohl beruflich als auch privat nutzen. Der Vorteil aus dieser Nutzungsmöglichkeit wurde mit der 1-%-Methode ermittelt und betrug 400 € im Monat, weil das Fahrzeug einen Brutto-Listenpreis von knapp
40.000 € hatte.
Das Finanzamt erkannte die Fahrzeugkosten und den als Lohnaufwand deklarierten
geldwerten Vorteil der Minijobberin aus der Fahrzeugnutzung nicht als Betriebsausgaben
des Arbeitgebers an. Zur Begründung führte es aus, dass das Arbeitsverhältnis unter
„fremden Dritten“ nicht so vereinbart worden wäre - dem Fremdvergleich hielt diese
Vereinbarung also nicht stand. Der sogenannte Fremdvergleichsgrundsatz besagt nämlich, dass einander „nahestehende Personen“ ihre Arbeitsverhältnisse miteinander so
gestalten müssen, wie es Personen täten, die einander fremd sind (fremde Dritte), damit
diese steuerlich anerkannt werden.
Das Finanzamt betrachtete den Arbeitgeber und die Arbeitnehmerin als nahestehende
Personen, weil sie ehemals eine Beziehung gehabt hatten, aus der auch ein gemeinsames Kind hervorgegangen war, und nun - zwar in unterschiedlichen Wohnungen, aber auf demselben Bauernhof lebten. Daher erkannte es das Arbeitsverhältnis steuerlich nicht
an und ordnete den Lohnaufwand sowie die Fahrzeugkosten der privaten Sphäre des
Mannes zu.
Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) stellte sich dagegen hinter den Arbeitgeber: Zwar
muss bei Verträgen zwischen nahestehenden Personen durchaus ein Fremdvergleich
durchgeführt werden, aber durch die gelebte Trennung waren Angestellte und Arbeitgeber keine nahestehenden Personen im steuerlichen Sinn mehr. Vielmehr mussten sie nun
als fremde Dritte betrachtet werden, selbst wenn immer noch ein gewisses Näheverhältnis zwischen ihnen bestand. Und auf Arbeitsverhältnisse zwischen fremden Dritten ist
der Fremdvergleichsgrundsatz nicht anzuwenden.
Da außerdem auch keine Zweifel an der Durchführung des Arbeitsverhältnisses bestanden und die Ermittlung des geldwerten Vorteils ebenfalls nicht beanstandet werden konnte, mussten sämtliche Betriebsausgaben anerkannt werden.
Hinweis: Sie möchten wissen, was Sie als Arbeitgeber bei geldwerten Vorteilen oder
bei Verträgen mit nahen Angehörigen beachten müssen? Vereinbaren Sie bitte einen
Beratungstermin mit uns.

7.

Privates Veräußerungsgeschäft:
Verlustberücksichtigung bei zeitlich gestreckter Kaufpreiszahlung

Wenn Sie ein Grundstück innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist veräußern, müssen Sie die Wertveränderung als Gewinn bzw. Verlust aus privaten Veräußerungsgeschäften versteuern.
Hinweis: Anzusetzen ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem erzielten Veräußerungspreis einerseits und den Anschaffungs-/Herstellungskosten des Grundstücks sowie den Veräußerungskosten andererseits. Der Gewinn oder Verlust muss in dem Kalenderjahr versteuert werden, in dem der Veräußerungserlös gezahlt worden ist (Zuflussprinzip).
In welchen Jahren und in welcher Höhe ein Veräußerungsverlust bei zeitlich gestreckter
Zahlung des Kaufpreises steuerlich abgerechnet werden kann, hat der Bundesfinanzhof
(BFH) näher untersucht.
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Im Urteilsfall hatte eine Grundstücksgemeinschaft den Kaufpreis für ihre veräußerten
Grundstücke von 125.000 € in drei Teilbeträgen erhalten (2007: 50.000 €, 2008: 9.020 €,
2009: 65.980 €). Die gesamten Anschaffungs- und Veräußerungskosten des Deals hatte
die Gesellschaft bereits in der Feststellungserklärung 2007 von der ersten Kaufpreisrate
von 50.000 € abgezogen, so dass sich ein Verlust von 142.152 € ergab. Die übrigen Raten wollte sie demnach in 2008 und 2009 (ungemindert) als Veräußerungsgewinn versteuern.
Der BFH urteilte nun, dass die Anschaffungs- und Veräußerungskosten nicht komplett im
Jahr der ersten Kaufpreisratenzahlung abgezogen werden dürfen. Nach Gerichtsmeinung
ist es in Verlustfällen vielmehr sachgerecht, den Verlust mit Zufluss der jeweiligen Teilzahlung lediglich anteilig anzusetzen. Der Gesamtveräußerungsverlust muss demnach
nach dem Verhältnis der Teilzahlungsbeträge zum Gesamtveräußerungserlös auf
die verschiedenen Jahre verteilt werden.
Im Urteilsfall war daher zunächst der Gesamtveräußerungsverlust zu ermitteln: Unter Berücksichtigung aller Kaufpreisraten und aller Kosten betrug er 67.152 €. In einem zweiten
Schritt musste die erste Kaufpreisrate von 50.000 € dann in ein Verhältnis zum Gesamtkaufpreis von 125.000 € gesetzt werden. Der sich so ergebende Anteil von 40 % war
schließlich auf den Gesamtveräußerungserlös anzuwenden, so dass sich für das Jahr
2007 lediglich ein abzugsfähiger Verlust von 26.860 € ergab. Im Jahr 2008 war demnach
ein Verlust von 4.848 € (7,22 %) und in 2009 von 35.443 € (52,78 %) absetzbar.
Hinweis: Neben der von der Klägerin favorisierten Abzugsvariante, alle Kosten bereits
von der Kaufpreisrate im ersten Jahr abzuziehen, lehnte es der BFH auch ab, den jahresübergreifenden Gesamtverlust bereits bei Zahlung der ersten oder der letzten Rate
abzusetzen. In Verlustfällen ist also nur eine zeitlich gestreckte Berücksichtigung des
Veräußerungsverlusts möglich.

8.

Vermietungsverluste:
Wann ist ein Nießbrauchsvorbehalt ein Hindernis für den Abzug?

Als potentieller Vermieter sollten Sie sich vor dem Erwerb einer Immobilie fragen, ob sich
Kauf und Vermietung denn auch rechnen werden. Hierbei lediglich die ersten fünf Jahre
nach dem Kauf zu betrachten, hat keinen allzu großen Sinn - insbesondere, wenn Sie eine dauerhafte Vermietung planen. Denn Anlaufverluste sind in diesem Zeitraum keine
Seltenheit.
Wann das Finanzamt die steuerliche Anerkennung von Vermietungsverlusten in den
ersten fünf Jahren dennoch versagen kann, zeigt ein Fall aus Nordrhein-Westfalen. Hier
hatte ein Vermieter-Ehepaar ein Haus gebaut und die darin befindlichen drei Wohnungen
vermietet: eine an den Sohn und zwei an fremde Dritte. Vier Tage nach den Mietabschlüssen hatten die Eheleute das Haus unentgeltlich auf ihren Sohn übertragen, sich
aber den Nießbrauch für fünf Jahre vorbehalten. Damit hatten sie in der Folgezeit zwar
Vermietungseinkünfte, die Vermietung war aber von vornherein nicht auf Dauer angelegt,
sondern auf fünf Jahre befristet. Einen Überschuss erzielten die Vermieter innerhalb dieser kurzen Zeitspanne nicht.
Damit die Verluste aus einer Vermietung steuerlich anerkannt und zum Abzug zugelassen
werden, muss die Vermietung aber mit Einkünfteerzielungsabsicht betrieben werden und
auf Dauer angelegt sein.
· Im Verhältnis zum Sohn lag diese Dauerhaftigkeit nicht vor. Denn nach fünf Jahren
endete der Nießbrauch und die Wohnung wurde in eine Eigennutzung überführt. Die
anteilig auf dessen Wohnung entfallenden Verluste wurden daher nicht anerkannt.
·
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Bei den beiden fremdvermieteten Wohnungen mussten dagegen auch die Jahre nach
dem Nießbrauch - und somit auch die Einkünfte des Rechtsnachfolgers - berücksichtigt werden. In diesem Verhältnis konnte daher keine Befristung der Vermietung die

steuerliche Abziehbarkeit der Verluste verhindern. Es griff die typisierende Unterstellung einer Einkünfteerzielungsabsicht.
Hinweis: Sie planen, Vermögen auf Ihre Kinder zu übertragen, und wollen steuerliche
Fallen vermeiden? Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin, damit wir Ihre Situation überprüfen können.

9.

Sonderausgabenabzug:
Wie Finanzämter von den Bonusleistungen der Krankenkassen erfahren

Bonusleistungen von gesetzlichen Krankenkassen müssen nach der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) häufig nicht mehr von den als Sonderausgaben absetzbaren Krankenversicherungsbeiträgen in Abzug gebracht werden. Das
Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun erklärt, wie diese steuerzahlerfreundliche Rechtsprechung in der Praxis umgesetzt wird. Es gilt:
· Steuerlicher Grundsatz: Als Sonderausgaben sind nur Kosten abziehbar, die den
Steuerzahler tatsächlich und endgültig wirtschaftlich belasten. Krankenversicherungsbeiträge müssen daher zunächst um erstattete Beiträge gemindert werden, bevor sie
als Sonderausgaben absetzbar sind.
·

Rechtsprechung des BFH: In 2016 hat der BFH entschieden, dass bestimmte Bonusleistungen von gesetzlichen Krankenkassen den Sonderausgabenabzug nicht mindern
dürfen, weil sie keine Erstattungen gezahlter Krankenversicherungsbeiträge sind,
sondern lediglich unbeachtliche Kostenerstattungen.

·

Sicht der Finanzämter: Die Finanzämter wurden vom BMF im Jahr 2016 angewiesen,
die neuen Urteilsgrundsätze auf gleichgelagerte Sachverhalte anzuwenden. Demnach
darf eine Verrechnung von Bonusleistungen mit Krankenversicherungsbeiträgen aber
nur unterbleiben, wenn die gesetzlichen Krankenkassen über den Bonus die Kosten
für Gesundheitsmaßnahmen erstatten, die nicht im regulären Versicherungsumfang
enthalten und deshalb von dem Versicherten vorab privat finanziert worden sind. Für
die günstige Einordnung als nicht zu verrechnende Kostenerstattung muss sich aus
den konkreten Bestimmungen des Bonusprogramms ergeben, dass der Versicherte
vorab Kosten für zusätzliche Gesundheitsmaßnahmen aufwenden muss, die dann
nach Vorlage eines Kostennachweises von der Krankenversicherung erstattet werden.

·

Elektronische Datensätze der Versicherer: Für den Veranlagungszeitraum 2016
melden die Versicherungsunternehmen noch sämtliche Beitragserstattungen und
Geld-/Sachprämien aus Bonusprogrammen einheitlich als sonderausgabenmindernde
Beitragsrückerstattung an die Finanzämter. Aus den elektronischen Datensätzen der
Versicherer können die Ämter also nicht erkennen, inwieweit es sich um (nicht zu verrechnende) Kostenerstattungen handelt.

·

Korrektur über Papierbescheinigungen: Nach einer neuen BMF-Mitteilung sollen
Versicherte, die Erstattungen aufgrund eines - von der Rechtsprechung anerkannten Bonusprogramms erhalten haben, von ihrer Versicherung im Laufe des Jahres 2017
per Papierbescheinigung darüber informiert werden. Diese Bescheinigung sollen Versicherte bei ihrem zuständigen Finanzamt einreichen - sie ist Voraussetzung und
Grundlage für die Prüfung der Einkommensteuerfestsetzung durch das Finanzamt. Ein
gesonderter Einspruch zur Korrektur des Sonderausgabenabzugs ist nach der neuen
BMF-Mitteilung ausdrücklich nicht erforderlich.
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10.

Tricksender Schuldirektor:
Strafverteidigungskosten sind nicht als Werbungskosten absetzbar

Ein stellvertretender Schuldirektor aus Thüringen hat kürzlich vor dem Bundesfinanzhof
(BFH) versucht, die Kosten seiner Strafverteidigung als Werbungskosten abzusetzen.
Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hatte er über seine Schule zwei Pkw bestellt,
die er zunächst auf die Schule angemeldet, anschließend aber auf sich umgemeldet hatte. Den Kaufpreis hatte er aus privaten Mitteln direkt an das Autohaus gezahlt. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft war es ihm bei dieser Vorgehensweise darum gegangen,
für die Fahrzeuge einen Behördenrabatt einzustreichen. Neben Untreue wurde ihm darüber hinaus Urkundenfälschung vorgeworfen.
Der BFH entschied, dass die Strafverteidigungskosten nicht als Werbungskosten abgezogen werden konnten. Nach der gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung sind
Kosten einer Strafverteidigung nur abziehbar, wenn zwischen ihnen und den Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit ein Veranlassungszusammenhang besteht. Hierfür
müssen die vorgeworfenen Handlungen „in Ausübung“ der beruflichen Tätigkeit begangen worden sein - für den Kostenabzug genügt es nicht, wenn die Handlungen nur
„bei Gelegenheit“ der Tätigkeit begangen worden sind. Selbst Handlungen „in Ausübung“
der beruflichen Tätigkeit führen aber nicht zu einer Absetzbarkeit der Kosten, wenn
· sie nicht im Rahmen der beruflichen Aufgabenerfüllung liegen oder
·

ein beruflicher Veranlassungszusammenhang durch einen überlagernden privaten Zusammenhang (z.B. durch persönliche Bereicherung bei der Tat) ausgeschlossen wird.

Im vorliegenden Fall blieb der Kostenabzug unter anderem deshalb verwehrt, weil der
Schuldirektor die Absicht gehabt hatte, den Behördenrabatt selbst in Anspruch zu nehmen. Diese privaten Beweggründe überlagerten den beruflichen Veranlassungszusammenhang der Strafverteidigungskosten.
Hinweis: Auch einen Abzug der Kosten als außergewöhnliche Belastungen lehnte der
BFH ab, so dass der Schuldirektor den Fiskus letztlich in keiner Weise an seinen
Strafverteidigungskosten beteiligen konnte.

11.

Fahrten bei Gehbehinderung:
Kosten für Motorschaden sind nicht zusätzlich absetzbar

Wer in seinem Schwerbehindertenausweis als außergewöhnlich gehbehindert (Merkzeichen aG), blind (Merkzeichen Bl) oder hilflos (Merkzeichen H) eingestuft ist, darf in seiner
Einkommensteuererklärung nicht nur seine behinderungsbedingten unvermeidbaren
Fahrten als außergewöhnliche Belastungen abrechnen, sondern auch Fahrten, die er
in seiner Freizeit unternommen hat. Das Finanzamt erkennt im Regelfall bis zu 15.000
Kilometer pro Jahr mit 0,30 € je gefahrenen Kilometer an.
Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) können behinderte Personen neben
diesem Fahrtkostenabzug allerdings keinen zusätzlichen Aufwand für einen Motorschaden absetzen. Geklagt hatte ein (außergewöhnlich gehbehinderter) Mann, der mit seinem
Wagen während einer Privatfahrt einen Motorschaden erlitten hatte. Die selbst getragenen Kosten für den neuen Motor von 6.600 € wurden von seinem Finanzamt jedoch nicht
steuermindernd anerkannt.
Der BFH bestätigte die Entscheidung des Amtes nun und wies darauf hin, dass mit dem
Ansatz der Kilometerpauschalen sämtliche Mehraufwendungen für die Fahrten abgegolten sind. Reparaturkosten können somit nicht zusätzlich als außergewöhnliche Belastungen abgesetzt werden. Nach Gerichtsmeinung sind sie auch bei höheren Beträgen
regelmäßig nicht so außergewöhnlich, dass sie einen höheren Abzug der behinderungsbedingten Kfz-Kosten rechtfertigen.
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12.

Ehrenamtliche Richter:
Entschädigung für Zeitversäumnis muss nicht mehr versteuert werden

Ehrenamtliche Richter und Schöffen erhalten für ihre Tätigkeit diverse Erstattungen und
Entschädigungen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG). Hierzu
gehören:
· Ersatz von Fahrtkosten
·

Ersatz von sonstigen Aufwendungen

·

Entschädigungen für Zeitversäumnis von 6 € pro Stunde

·

Entschädigungen für Verdienstausfall (bei Angestellten)

Während der Ersatz von Fahrtkosten und sonstigen Aufwendungen steuerfrei belassen
werden kann, haben die Finanzämter bislang die Entschädigungen für Zeitversäumnis
und für Verdienstausfall zur Besteuerung herangezogen.
Ein ehrenamtlicher Richter aus Baden-Württemberg ist dagegen nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH) vorgegangen und hat erreicht, dass zumindest Entschädigungen für
Zeitversäumnis künftig nicht mehr versteuert werden müssen. Der BFH urteilte, dass
diese Entschädigungen - entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung - keine ausgefallenen Einkünfte ersetzen, so dass sie nach dem Einkommensteuergesetz nicht steuerbar sind. Nach Gerichtsmeinung muss nur die Entschädigung für Verdienstausfall
versteuert werden, weil die Staatskasse nur diese als Ersatz für entfallenen Arbeitslohn
zahlt.
Hinweis: Das Urteil führt zu einer umfassenden steuerlichen Freistellung der insgesamt 60.000 ehrenamtlichen Richter und Schöffen in Deutschland. Zu beachten gilt,
dass die weiterhin zu versteuernde Entschädigung für Verdienstausfall nicht unter den
Ehrenamtsfreibetrag von 720 € pro Jahr gefasst werden kann, weil für die nebenberufliche Tätigkeit als Richter bzw. Schöffe parallel steuerfreier Aufwendungsersatz fließt
(Ausschlusskriterium für Freibetragsanwendung).

13.

BFH verringert zumutbare Belastung:
Außergewöhnliche Belastungen sind besser absetzbar

Bevor sich außergewöhnliche Belastungen wie beispielsweise Krankheitskosten steuermindernd auswirken, muss von ihnen eine zumutbare Belastung abgezogen werden. Wie
hoch dieser Eigenanteil ausfällt, richtet sich nach der Einkommenshöhe, dem Familienstand und der Anzahl der Kinder des Steuerbürgers. Das Einkommensteuergesetz sieht
folgende Staffelung vor:
Gesamtbetrag der Einkünfte:

bis 15.340 €

15.341 € bis
51.130 €

über 51.130 €

bei kinderlosen einzelveranlagten Steuerzahlern

5%

6%

7%

bei kinderlosen zusammenveranlagten Steuerzahlern

4%

5%

6%

bei Steuerzahlern mit ein bis zwei Kindern

2%

3%

4%

bei Steuerzahlern mit drei oder mehr Kindern

1%

1%

2%

des Gesamtbetrags der Einkünfte ergeben die jährliche zumutbare Belastung

Ist eine Einkommensgrenze auch nur geringfügig überschritten, haben die Finanzämter
den höheren Prozentsatz bislang auf den kompletten Gesamtbetrag der Einkünfte angewandt. Ein Ehepaar aus Baden-Württemberg hat nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH)
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durchgesetzt, dass die Prozentsätze nur auf den Einkommensbereich angewandt werden,
der in „ihrer“ jeweiligen Spalte genannt ist.
Im Urteilsfall hatte das Finanzamt die zumutbare Belastung einheitlich mit 4 % des Gesamtbetrags der Einkünfte von 51.835 € berechnet (= 2.073 €). Der BFH urteilte jedoch,
dass die zumutbare Belastung wie folgt ermittelt werden muss:
2 % auf 15.340 € (Einkommen zw. 0 € und 15.340 €) =
3 % auf 25.790 € (Einkommen zw. 15.340 € und 51.130 €) =
4 % auf 705 € (Einkommen zw. 51.130 € und 51.835 €) =
zumutbare Belastung somit

306,80 €
1.073,70 €
28,20 €
1.408,70 €

Die Eheleute konnten somit zusätzliche Krankheitskosten von 665 € als außergewöhnliche Belastungen abziehen. Die steuerzahlerfreundliche Berechnungsweise leitete der
BFH aus dem Wortlaut des Einkommensteuergesetzes ab, aus dem sich nach Gerichtsmeinung ergibt, dass sich die jeweilige Prozentzahl nur auf die Spanne des Gesamtbetrags der Einkünfte bezieht, die in der jeweiligen Spalte unter den Prozentsätzen
genannt ist.
Hinweis: Das BFH-Urteil hat erhebliche praktische Bedeutung, denn es führt dazu,
dass die zumutbare Belastung bei einem Gesamtbetrag der Einkünfte von mehr als
15.340 € geringer ausfällt als bisher und sich somit mehr Kosten als außergewöhnliche
Belastungen auswirken. Noch ist unklar, wie die Finanzämter reagieren werden. Wendet das Finanzamt die bisherige ungünstige Berechnungsweise in Ihrem Einkommensteuerbescheid an, können Sie Einspruch einlegen und auf das BFH-Urteil verweisen.
So bleibt Ihr Steuerbescheid zunächst einmal verfahrensrechtlich offen.

14.

Medizinische Seminare:
Kosten als außergewöhnliche Belastung absetzen

Ihre Krankheitskosten können Sie, sofern Sie diese nicht (von der Krankenkasse) erstattet
bekommen, als außergewöhnliche Belastung von der Einkommensteuer abziehen. Ein interessantes Urteil des Finanzgerichts Münster (FG) erinnert nun daran, wie weit solche
Krankheitskosten reichen können.
Im Streitfall wollten Eltern die Kosten diverser Seminare steuerlich geltend machen, in
denen sie sich unter anderem über das Krankheitsbild ihres Pflegekindes informiert
und den Umgang damit gelernt hatten. Bei dem Pflegekind waren frühkindliche Traumata sowie weitere Störungen und Schwächen diagnostiziert worden. Das Finanzamt beurteilte die Seminare als zu weitgreifend und zweifelte an der Zwangsläufigkeit der Aufwendungen.
Das FG - eine Institution, die eher Juristen als Ärzte beschäftigt - war sich seines fehlenden Sachverstands dagegen bewusst und daher geneigt, der ärztlichen Einschätzung
darüber zu folgen, ob bzw. wann bestimmte Maßnahmen medizinisch indiziert sind oder
nicht. Diese war im Streitfall auch plausibel erläutert und von einem zweiten Arzt bestätigt
worden.
Wenn also der Arzt, der ein Kind betreut, der Meinung ist, dass für das Leben mit der
Krankheit des Kindes ein bestimmtes Seminar von Vorteil ist, dann sind die Aufwendungen für die Teilnahme aus steuerlicher Sicht Krankheitskosten und damit als außergewöhnliche Belastung abziehbar. Ihre Zwangsläufigkeit wird typisierend unterstellt.
Nur wenn eine Krankheit noch gar nicht ausgebrochen ist und es sich insoweit um gesundheitsfördernde Vorbeugekosten handelt, ist die Zwangsläufigkeit und damit die Abziehbarkeit als Krankheitsaufwendungen zu verneinen. Als weiteres Ausschlusskriterium
wies das FG zwar auf die erweiterte Nachweispflicht (z.B. durch ein amtsärztliches Gutachten) bei bestimmten Heilbehandlungen wie einer Psychotherapie hin. Da ein medizini10

sches Seminar aber keine Heilbehandlung ist, ist ein gesondertes Gutachten hier entbehrlich.
Die Eltern aus dem Streitfall konnten ihre Kosten also als außergewöhnliche Belastungen
von ihrer Einkommensteuer absetzen.
Hinweis: Sie haben Krankheitsaufwendungen getragen oder Ihnen steht ein Eingriff
bevor? Haben Sie Fragen zur erweiterten Nachweispflicht für das Finanzamt? Dann
vereinbaren Sie bitte noch vor der Behandlung einen Termin mit uns. Denn ein erst
nach der Behandlung erstelltes Gutachten steht - selbst bei einer Zustimmung zur Therapie - der Anerkennung als außergewöhnlicher Belastung entgegen.

15.

Auslandsbesuche:
Auch bei minderjährigem Kind nichts Außergewöhnliches

Als Zeit- oder Berufssoldat wählt man ein Leben, das in der Regel nicht nur unstet verläuft, sondern auch steuerlich herausfordernd sein kann. Neben häufigen Lehrgängen,
Versetzungen und Auslandseinsätzen kann, wenn man nicht aufpasst, familiär einiges auf
der Strecke bleiben. Für einen Soldaten, der zum Zeitpunkt seiner Klage in RheinlandPfalz wohnte, blieb familiär zwar alles im Reinen, allerdings hatte er steuerlich das Nachsehen.
Er war verheiratet und hatte mehrere Kinder. Seine erstgeborene, noch minderjährige
Tochter ging in Frankreich, an seinem letzten Einsatzort, zur Schule und bereitete sich
auf das Abitur vor. Sie war dort wohnen geblieben, um einen erfolgreichen Schulabschluss nicht durch einen erneuten Umzug zu gefährden.
Die Kosten für seine Besuche bei der Tochter wollte der Soldat als außergewöhnliche
Belastung von der Einkommensteuer absetzen. Das Finanzamt verweigerte ihm den
Ansatz jedoch, denn für die Anerkennung als außergewöhnliche Belastung müssen mindestens zwei Merkmale vorliegen: Außergewöhnlichkeit und Zwangsläufigkeit.
Bereits bei der Zwangsläufigkeit der Reise- und Besuchskosten hatte das Finanzgericht
Rheinland-Pfalz (FG) Bedenken. Diese brauchte es aber gar nicht zu vertiefen, denn
Kosten für Besuche beim eigenen Kind sind weder untypisch noch außergewöhnlich. Auf die Höhe kommt es dabei nicht an, denn solche Kosten sind schon durch das
Kindergeld oder den Kinderfreibetrag abgegolten. Selbst für Besuchskosten eines nicht
sorgeberechtigten Vaters hat der Bundesfinanzhof schon einmal die Außergewöhnlichkeit
abgelehnt. Daher verweigerte auch das FG die Geltendmachung der Ausgaben als außergewöhnliche Belastung.
Hinweis: Als Ausnahme können natürlich solche Besuchskosten abgesetzt werden, die
medizinisch veranlasst sind und daher typisierend als zwangsläufig und außergewöhnlich gelten. Bei diesen handelt es sich nämlich um Krankheitsaufwendungen. Erkennen
Sie sich in dieser Ausnahme wieder? Bitte sprechen Sie uns an.

16.

Ehe im steuerlichen Sinn: Wann die Zusammenveranlagung auch ohne
Zusammenleben möglich ist

In der Beraterpraxis kommt eine Frage häufiger vor, als man denkt: Welche steuerlichen
Vorteile hat eine Heirat? So wenig die Antwort als Entscheidungsgrundlage für oder gegen eine Hochzeit taugt, so interessant ist sie trotzdem, denn verheiratete Paare können
sich bei der Einkommensteuer zusammen veranlagen lassen. Das bedeutet, dass das
Einkommen der Eheleute zusammen versteuert wird und nicht jedes für sich allein. Bei
unterschiedlich hohen Einkommen oder auch dann, wenn nur ein Einkommen vorliegt,
entsteht der sogenannte Splittingvorteil: Die gemeinsame Steuerlast sinkt. Dumm nur,
wenn das Finanzamt diesen Vorteil trotz einer Ehe verweigern will.
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Interessanterweise hat es sogar das Recht dazu. Denn das Einkommensteuergesetz gewährt die Zusammenveranlagung nur dann, wenn die Ehegatten nicht dauernd getrennt
leben. In einem Fall, der vor dem Finanzgericht Münster (FG) verhandelt wurde, war genau dieser Punkt strittig: Der Ehemann lebte mit dem gemeinsamen Kind zusammen,
während die Ehefrau schon seit Jahren in einem anderen Haus wohnte. Dieses dauerhafte Getrenntleben fiel den Finanzbehörden erst im Rahmen einer Außenprüfung auf.
Doch trotz der untypischen Wohnsituation beanstandete das FG die Ehe und das Zusammenleben im steuerlichen Sinn nicht. Denn in der Einzelfallbetrachtung war das
Wesen der Ehe - nämlich die Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft - immer noch existent. Unter „Lebensgemeinschaft“ versteht man hierbei die räumliche, persönliche und
geistige Gemeinschaft und unter „Wirtschaftsgemeinschaft“ die gemeinsame Erledigung
der wirtschaftlichen Fragen des Zusammenlebens - mithin das gemeinsame Entscheiden
über die Verwendung des Familieneinkommens.
Außer der räumlichen Gemeinschaft lagen im Streitfall alle Punkte vor. Die Eheleute besuchten sich regelmäßig, machten zusammen Urlaub, betreuten ihr Kind gemeinsam und
hatten auch keine anderen Partner. Die Ehe und das Zusammenleben im steuerlichen
Sinn waren daher anzuerkennen.
Hinweis: Sie interessieren sich für steuerliche Möglichkeiten mit und ohne Ehe? Wir
erörtern auch gerne die steuerlichen Vorteile mit Ihnen, die Sie ohne Trauschein erreichen können.

17.

Epilepsiewarnhund:
Kosten als außergewöhnliche Belastung geltend machen

Krankheitskosten können Sie bei der Ermittlung der Einkommensteuer als außergewöhnliche Belastung abziehen. Zumindest gilt dies für denjenigen Teil der Aufwendungen, der
die Ihnen zumutbare Belastung übersteigt. So die Theorie. Dass es im konkreten Einzelfall oft deutlich komplizierter wird, beweist der unlängst entschiedene Fall einer schwerbehinderten Epilepsiepatientin.
Die Patientin hatte sich einen Epilepsiewarnhund angeschafft, der sie und ihre Umgebung
vor einem Anfall warnen sollte. Allerdings wird ein solcher Hund nicht mit dieser Gabe
geboren, sondern muss ausgebildet werden, und ob die Ausbildung erfolgreich verläuft
oder nicht, weiß man erst hinterher. Zwingend notwendig ist dabei, dass der Hund von
Geburt an - also schon als Welpe - eine Beziehung zu dem Patienten aufbaut; die eigentliche Ausbildung findet erst später statt.
Nach dem Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg sind die Kosten eines Epilepsiewarnhundes vor und während der Ausbildung dennoch keine Krankheitsaufwendungen im oben beschriebenen Sinn. Erst wenn der Hund fertig ausgebildet ist, können
die Kosten als außergewöhnliche Belastung zum Abzug gebracht werden.
Für die Klägerin stellte sich aber noch ein anderes Problem: Sie hatte wegen ihrer
Schwerbehinderung in der Einkommensteuererklärung einen Pflegepauschbetrag beantragt. Die Aufwendungen für den Epilepsiewarnhund waren damit von vornherein bereits abgegolten, weil die Pauschale sämtliche Kosten in Verbindung mit der Krankheit
abdeckt. Das gilt sogar für die Betreuung des Hundes durch einen Dienstleister im Haushalt.
Hinweis: Sie haben außergewöhnliche Belastungen und wollen auch den Pauschbetrag? Sprechen Sie uns bitte an, damit wir für Sie überprüfen können, was in Ihrem Fall
möglich und sinnvoll ist.
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18.

Gewinn aus Aktienverkauf:
Versprochene Millionenzahlung an Ehefrau ist nicht absetzbar

Es hätte ein schönes Steuersparmodell sein können: Ein Ehemann hielt vor Jahren ein
millionenschweres Aktienpaket in seinem Privatvermögen und schloss mit seiner Ehefrau
eine „Vereinbarung über die Zuteilung von virtuellen Aktien“, in der er sich unwiderruflich
verpflichtete, ihr bei einem vollständigen oder teilweisen Verkauf der Aktien 90 % des
Verkaufspreises zu zahlen.
Ein paar Jahre später verkaufte die Ehefrau ihren „90-%-Anspruch“ für 4,35 Mio. € an eine Aktiengesellschaft weiter. Der Ehemann veräußerte seine Aktien wenig später für
5.407.187 € an eine Kommanditgesellschaft. Nachdem der Kaufpreis auf seinem Konto
eingegangen war, überwies er den „90-%-Anspruch“ an die Aktiengesellschaft, die davon
wiederum die vereinbarten 4,35 Mio. € an die Ehefrau auszahlte. In seiner Einkommensteuererklärung zog der Ehemann die Millionenzahlung an die Aktiengesellschaft schließlich von seinem steuerpflichtigen Gewinn aus der Veräußerung seiner (wesentlichen) Kapitalgesellschaftsanteile ab.
Das Finanzamt akzeptierte diesen Schachzug nicht, setzte einen ungekürzten Veräußerungsgewinn an und erhielt vom Bundesfinanzhof Recht: Die zwischen den Eheleuten getroffene Vereinbarung betraf nach Gerichtsmeinung lediglich den Anspruch auf den
Veräußerungserlös, der aus dem Eigentum der Aktien abgeleitet wurde, nicht hingegen
das Gesellschaftsverhältnis, das in den Aktien verkörpert wird. Der Ehemann hat mit
der Vereinbarung lediglich über einen zukünftigen Zahlungsanspruch verfügt. Darin lag
keine steuerlich relevante Substanzabspaltung aus dem Eigentumsrecht, sondern eine
bloße Verwendung über einen zukünftig zu erwartenden Veräußerungsgewinn. Das privat veranlasste Versprechen, künftige Erlöse der Ehefrau zuzuwenden, erfüllt als freie
Einkommensverwendung keinen steuerlichen Abzugstatbestand. Die Millionenzahlung des Ehemannes konnte deshalb im Ergebnis nicht gewinnmindernd berücksichtigt
werden.

19.

Umstrukturierung bei Hewlett-Packard:
Wie Kapitalertragsteuer auf die „neuen“ Aktien einzubehalten ist

Im Jahr 2015 hat es bei dem US-amerikanischen PC- und Druckerhersteller HewlettPackard weitreichende Umstrukturierungen gegeben, die das Bundesfinanzministerium
(BMF) in einem neuen Schreiben aufgegriffen hat.
Zum 31.10.2015 hat die Hewlett-Packard Company (HPC) ihren Namen in HewlettPackard Inc. (HPI) geändert - anschließend hat die HPI ihr Unternehmenskundengeschäft
zum 01.11.2015 im Wege eines sogenannten Spin-offs auf die Tochtergesellschaft Hewlett-Packard Enterprise Company (HPE) übertragen. Die Aktionäre der früheren HPC erhielten für eine alte HPC-Aktie jeweils
· eine Aktie der umbenannten HPI (WKN: A142VP) und zusätzlich
·

eine Aktie der HPE (WKN: A140KD).

Das BMF weist darauf hin, dass die Zuteilung der HPE-Aktien als steuerpflichtige
Sachausschüttung zu werten ist.
Hinweis: Überträgt eine Körperschaft in ihrem Besitz befindliche Anteile an einer weiteren Körperschaft ohne Kapitalherabsetzung und ohne zusätzliches Entgelt auf ihre
Anteilseigner, ist diese Übertragung eine Sachausschüttung an die Anteilseigner der
übertragenden Körperschaft, die zu Einkünften aus Kapitalvermögen führt.
Sofern das depotführende Institut den Kapitalertragsteuerabzug bereits ordnungsgemäß vorgenommen hat, besteht nach dem BMF-Schreiben kein Korrekturbedarf. Anders
ist der Fall aber gelagert, wenn das Institut keine Kapitalertragsteuer einbehalten oder
diese wieder erstattet hat: Dann muss die Steuer im Rahmen einer sogenannten Delta13

Korrektur nachträglich erhoben werden; erforderlichenfalls müssen zudem die Anschaffungskosten der HPI- und HPE-Aktien korrigiert werden.
Hinweis: Die vorgenannten Grundsätze wurden vom BMF im Einvernehmen mit den
obersten Finanzbehörden der Länder aufgestellt.

Körperschaftsteuer
20.

Pensionsrückstellungen:
Geänderte Abzinsung gefährdet Organschaft nicht

Zu Beginn des Jahres 2016, als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit der Erstellung
und Prüfung des Jahresabschlusses für 2015 beschäftigt waren, stellte sich eine Bilanzposition als besonders problematisch heraus: die Pensionsrückstellung. In vielen Unternehmen kommt den Aufwendungen für Pensionen eine große Bedeutung zu. Da man bei
der Abzinsung von Pensionsrückstellungen per Gesetz den durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre (Ermittlung durch die Bundesbank) nehmen musste,
kam die Niedrigzinsphase erst sehr spät in den Bilanzen an. Es gilt nämlich: Je niedriger
der (Abzinsungs-)Zinssatz, desto höher die Rückstellung.
Die Pensionsrückstellungen mussten also aufgrund der niedriger werdenden Zinsen aufgestockt werden, was das Ergebnis vieler Unternehmen - manchmal sogar in existenzbedrohender Art und Weise - aufzehrte. Als Folge eines Hilfsappells an den Gesetzgeber
verfügte dieser, dass Pensionsrückstellungen ab 2016 nicht mehr mit dem durchschnittlichen Zins der letzten sieben, sondern der letzten zehn Jahre abzuzinsen sind. Folge
hiervon war wiederum, dass die Rückstellungen - per Ertrag - verringert werden mussten.
Dieser Ertrag wiederum durfte aber nicht an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Schnell stellte sich die Frage, wie es sich denn bei einer ertragsteuerlichen Organschaft verhält: Muss der Abstockungsertrag hier abgeführt werden? Das Bundesfinanzministerium (BMF) reagierte erfreulicherweise schnell auf diese Frage und bestätigte,
dass - trotz der Ausschüttungssperre - eine Abführung an den Organträger erfolgen
muss.
Hinweis: Das BMF-Schreiben enthält darüber hinaus einen sehr guten Tipp: Besteht
eine Organschaft, kann für den Ertrag aus der Abstockung auch geprüft werden, ob
dieser in eine Rücklage eingestellt werden kann. Dadurch hätte man keinen Unterschied zur einer „Stand-alone-Kapitalgesellschaft“ ohne Organschaft. Der Ertrag bliebe
damit in der Organtochtergesellschaft.

21.

Verdeckte Gewinnausschüttung: Rückstellung für drohende
Inanspruchnahme für Steuern des Organträgers

Neben dem eigentlichen Steuerschuldverhältnis zwischen Gesellschaften, Bürgern und
dem Staat kennt das deutsche Steuerrecht auch viele Haftungsmöglichkeiten. So haftet
der Geschäftsführer einer GmbH zum Beispiel für Steuerschulden der GmbH, sofern und
soweit diese den Fiskus gegenüber anderen Gläubigern benachteiligen.
Während diese Tatsache unter Geschäftsführern in der Regel bekannt ist, fristet die Haftung einer Organgesellschaft eher ein Schattendasein. Dabei haftet eine Organgesellschaft für sämtliche Steuern, die ihre Organträgerin (Muttergesellschaft) nicht an das Finanzamt zahlt.
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In einem Fall vor dem Finanzgericht Münster war genau dieser Sachverhalt strittig: Ein
Finanzamt wollte eine Organgesellschaft für Körperschaftsteuerschulden der Gesellschafterin (AG) in Höhe von etwa 220.000 € in Haftung nehmen. Gemäß dem Vorsichtsprinzip
bildete die Organgesellschaft eine gewinnmindernde Rückstellung.
Diese Gewinnminderung machte der Betriebsprüfer rückgängig und erhöhte das Einkommen der Organgesellschaft um den oben genannten Betrag. Die Richter gaben ihm dabei
im Ergebnis recht; zwar stütze der Betriebsprüfer seine Einkommenserhöhung auf die falsche Vorschrift, unterm Strich dürfe das Einkommen aber nicht gemindert werden.
Das Gericht erkannte in der Bildung der Rückstellung nämlich eine verdeckte Gewinnausschüttung der Tochter- an ihre Muttergesellschaft, da die Haftungsinanspruchnahme allein durch das Gesellschaftsverhältnis verursacht worden sei.
Hinweis: Da es zu einem solchen Fall noch keinerlei höchstrichterliche Rechtsprechung gibt, legte die klagende Gesellschaft Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) ein.
Es bleibt abzuwarten, wie der BFH den Fall beurteilt.

22.

Steuerliches Einlagekonto: Keine Nachholung der Bescheinigung bei
nachträglich festgestellter verdeckter Gewinnausschüttung

Offene Gewinnausschüttungen können seitens der Kapitalgesellschaft entweder aus Gewinnen oder aus erfolgten Einlagen des Gesellschafters finanziert werden. Werden sie
aus Einlagen gespeist, hat dies beim Gesellschafter den Vorteil, dass die Gewinnausschüttung komplett steuerfrei ist (allerdings muss eine Verrechnung mit seinen Anschaffungskosten erfolgen).
Angesichts dieses Vorteils hat die Finanzverwaltung hohe Hürden aufgestellt. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass die Verwendung des sogenannten steuerlichen Einlagekontos auf der Steuerbescheinigung eindeutig und korrekt vermerkt ist. Dafür hat die
ausschüttende Kapitalgesellschaft nur so lange Zeit, bis der Feststellungsbescheid der
Kapitalgesellschaft (über ihr steuerliches Einlagekonto) für das Jahr der Ausschüttung
bekanntgegeben wird.
In der Regel ist das kein Problem. Vor dem Finanzgericht Sachsen ließ ein Kläger jedoch
prüfen, ob es die nachträgliche Möglichkeit gibt, die Verwendung des steuerlichen
Einlagekontos für verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) zu bescheinigen.
Die Richter verneinten dies rigoros. Denn vGA werden meist durch Betriebsprüfungen
festgestellt, die wiederum regelmäßig nach Ergehen des Feststellungsbescheids durchgeführt werden. Mithin kann es keine zeitgerechte Steuerbescheinigung geben. Eine vGA
sei daher niemals durch das steuerliche Einlagekonto finanziert.
Hinweis: Der Kläger hält an seiner Meinung fest und versucht nun, seine Ansicht vor
dem Bundesfinanzhof durchzusetzen.

23.

Gesellschafterverrechnungskonto:
Fehlende Verzinsung führt zu verdeckter Gewinnausschüttung

Im mittelständischen Bereich sind sogenannte „Gesellschafterverrechnungskonten“ sehr
verbreitet. Denn wenn eine natürliche Person eine GmbH gründet, gehört das Geld auf
dem Konto bzw. in der Kasse der GmbH und nicht dem Gesellschafter. Da dieser jedoch
auch seinen persönlichen Lebensbedarf bestreiten muss, ist ein regelmäßiger Geldabfluss Usus. Allerdings wäre es zu umständlich, regelmäßig offene Gewinnausschüttungen
zu beschließen und vorzunehmen.
Vor diesem Hintergrund wird für jeden Gesellschafter ein Verrechnungskonto geführt. Zivilrechtlich handelt es sich dabei um ein Kontokorrentkonto, bei dem die gegenseitigen
Ansprüche als Soll- oder als Habenbuchung vermerkt werden.
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In einem Streit vor dem Finanzgericht München betrug der Saldo des Verrechnungskontos einer GmbH 450.000 € - und zwar zugunsten der GmbH. Bis einschließlich 2006 waren die gegenseitigen Ansprüche laut Vereinbarung mit 5 % verzinst worden, danach
nicht mehr. In der fehlenden Verzinsung erkannte der Betriebsprüfer eine verdeckte
Gewinnausschüttung und erhöhte das Einkommen der GmbH für 2007 und 2008 um
6 % des Saldos des Verrechnungskontos.
Der steuerliche Berater argumentierte dagegen, dass der Gesellschafter-Geschäftsführer
noch eine Darlehensforderung gegen die GmbH hätte und man diese verrechnen müsste,
so dass insgesamt kaum mehr Forderungen seitens der GmbH auf dem Verrechnungskonto stünden. Die Richter wollten dies aber nicht gelten lassen, da tatsächlich keine
Aufrechnung stattgefunden hatte und das Verrechnungskonto und das Darlehenskonto buchhalterisch getrennt geführt wurden.
Hinweis: Achten Sie strikt darauf, dass Ihr Gesellschafterverrechnungskonto ordnungsgemäß geführt, dokumentiert und auch fremdüblich verzinst wird. Als Anhaltspunkt dienen hier zum Beispiel Dispositionszinsen von Banken. Wünschen Sie eine
Aufrechnung mit gegenseitigen Forderungen, sollten Sie darauf achten, dass diese
auch tatsächlich - zivilrechtlich wirksam - vorgenommen wird.

Umsatzsteuer
24.

Schrotthandel: Bei Lieferungen zu „negativen Preisen“ kein Wechsel
der Steuerschuldnerschaft

Bei Umsätzen mit Schrott ist in vielen Fällen ein Wechsel der Steuerschuldnerschaft zu
beachten. Dann muss nicht der Schrottlieferant die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen, sondern sein Abnehmer.
Beispiel: Ein metallverarbeitender Betrieb liefert Zerspanungsabfälle aus Eisen an einen Schrotthändler. Da die Steuerschuldnerschaft bei dieser Konstellation wechselt,
muss nicht der metallverarbeitende Betrieb, sondern der Schrotthändler die Steuer auf
diesen Umsatz an das Finanzamt abführen.
In diesem Zusammenhang hatte die Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und
Entsorgungsunternehmen beim Bundesfinanzministerium (BMF) nachgefragt, ob es auch
bei einem „negativen Schrottpreis“ zum Wechsel der Steuerschuldnerschaft kommt. So
ein negativer Preis kommt dann zustande, wenn der Unternehmer, der den Schrott abgibt,
dem Schrotthändler für die Entsorgung ein zusätzliches Entgelt zahlt. In dem obigen Beispiel würde also keine Zahlung des Schrotthändlers an den metallverarbeitenden Betrieb
erfolgen, sondern umgekehrt.
Nach Auffassung des BMF müssen Unternehmen, die einen solchen negativen Schrottpreis miteinander vereinbaren, keinen Wechsel der Steuerschuldnerschaft beachten.
Vielmehr handelt es sich bei der Zahlung des Schrottlieferanten um ein Entgelt für die
Entsorgungsleistung des Schrotthändlers. Und die Steuer für diese Entsorgungsleistung
schuldet der Schrotthändler als Leistungserbringer.

25.

Vorsteuer: Wann Drittlandsunternehmen den Vergütungsantrag auf
Papier stellen dürfen

Als Unternehmer können Sie in Ihrer Umsatzsteuererklärung im Regelfall einen Vorsteuerabzug geltend machen. Dann wird Ihre Firma vollständig von der Steuer entlastet, indem die Vorsteuer mit der Umsatzsteuer verrechnet wird, die Sie für Ihre Ausgangsleis16

tungen schulden. Sollte diese Verrechnung nicht möglich sein, wird Ihnen der Vorsteuerbetrag sogar erstattet.
Ausländische Unternehmer haben ebenfalls die Möglichkeit, ihre in Deutschland gezahlte Vorsteuer erstattet zu bekommen. Da diese im Regelfall jedoch keine Steuererklärungen in Deutschland abgeben, hat der Gesetzgeber ein besonderes Vergütungsverfahren geschaffen. Für Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU (in Drittländern) gelten dabei
einige Einschränkungen gegenüber EU-Unternehmen. So wird Ersteren die Vorsteuer nur
dann erstattet, wenn der Drittstaat, in dem sie ansässig sind, dies auch für deutsche Unternehmen tut (Prinzip der Gegenseitigkeit).
In einem aktuellen Schreiben hat sich das Bundesfinanzministerium zur Vorsteuervergütung für Unternehmen aus Drittstaaten geäußert. Durch eine gesetzliche Änderung im
letzten Jahr müssen diese den Vergütungsantrag elektronisch an die Finanzbehörden
übermitteln. Zur Vermeidung von unbilligen Härten können die Behörden im Einzelfall
aber auch auf die elektronische Übermittlung verzichten. In dem dafür erforderlichen
Antrag müssen die Unternehmen die Vorsteuerbeträge, deren Vergütung sie begehren,
einzeln aufführen (Einzelaufstellung).
Hinweis: Durch dieses Vergütungsverfahren haben Sie als deutscher Unternehmer
ebenfalls die Möglichkeit, die im Ausland gezahlte Vorsteuer von den dortigen Finanzbehörden erstattet zu bekommen. Sprechen Sie uns gerne an.

26.

Umsatzsteuersatz:
Ungleichbehandlung von E-Books und Printwerken gerechtfertigt

Seit jeher kennt das Umsatzsteuergesetz eine ermäßigte Besteuerung für Kulturgüter.
Dazu zählen auch Bücher, die folglich nur mit 7 % zu versteuern sind. Der Gesetzgeber
hat diese umsatzsteuerliche Kulturförderung auch auf digitale Werke ausgeweitet. Allerdings hängt die Steuersatzermäßigung nach geltendem deutschen Recht davon ab,
dass das literarische Werk auf einem Datenträger (CD, DVD, USB-Stick etc.) zur Verfügung gestellt wird. Rein elektronisch angebotene E-Books unterliegen dagegen dem
Regelsteuersatz von 19 %. So wird ein Buch, das per Download verkauft wird, mit 19 %
versteuert, während dasselbe Buch im Laden lediglich mit 7 % Umsatzsteuer belegt ist.
Dass dies auch dem europäischen Recht entspricht, hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) erst kürzlich bestätigt. Zwar sieht der EuGH in der unterschiedlichen Behandlung
von datenträgergestützten Werken einerseits und rein elektronischen Werken andererseits eine Ungleichbehandlung. Diese ist allerdings gerechtfertigt. Der Gesetzgeber
kann nämlich aus politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Gründen unterschiedliche
Steuersätze für vergleichbare Umsätze anordnen und hat dabei einen weiten Ermessensspielraum. In diesem Fall wollte der Gesetzgeber eine einheitliche Besteuerung für alle
elektronischen Dienstleistungen schaffen. Die höhere Besteuerung von E-Books dient
damit der Steuervereinfachung, was aus Sicht des EuGH die Ungleichbehandlung rechtfertigt.
Hinweis: Die Europäische Kommission hat Ende 2016 mitgeteilt, dass sich die Rechtslage ändern soll. Der ermäßigte Steuersatz soll auch für E-Books und Onlinezeitungen
anwendbar sein. Verpflichtet werden die Mitgliedstaaten dazu aber nicht.

27.

Vorsteuerabzug:
Wann einer Gemeinde die Unternehmereigenschaft fehlt

Dass Bauvorhaben im kommunalen Bereich auch immer auf umsatzsteuerliche Fallstricke
hin überprüft werden sollten, zeigt ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem eine sächsische Gemeinde einen Vorsteuerabzug von 1,8 Mio. € aus der Errichtung eines
Sportzentrums geltend gemacht hatte. Die Turnhalle des Sportzentrums hatte sie für
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900 € pro Monat an eine GmbH vermietet, deren Alleingesellschafterin sie (mittelbar) war.
Die Gemeinde hatte sich verpflichtet, den handelsrechtlichen Verlust aus dem Betrieb des
Sportzentrums auszugleichen. Der GmbH wurde neben dem Betrieb des Sportzentrums
auch der Betrieb eines Sportbades übertragen, für das sich die Miete auf 6.000 € pro Monat belief. Der Verlust aus dem Sportzentrum, den die Gemeinde über einen nicht rückzahlbaren Zuschuss trug, betrug pro Jahr zwischen 350.000 € und 663.000 €.
Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Gemeinde keinen Betrieb gewerblicher
Art unterhalten hatte, und versagte ihr den Vorsteuerabzug aus den Bauerrichtungskosten.
Der BFH lehnte den millionenschweren Vorsteuerabzug ebenfalls (vorläufig) ab und verwies darauf, dass die Gemeinde kein Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinne war.
Eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist nur dann Unternehmer, wenn sie eine
wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne einer nachhaltigen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen ausübt, die sich innerhalb der Gesamttätigkeit heraushebt. An einer solchen wirtschaftlichen Tätigkeit fehlt es nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, wenn eine Gemeinde über die von ihr vereinnahmten Beträge nur einen kleinen
Teil ihrer Kosten deckt. Gegen eine wirtschaftliche Tätigkeit spricht nach der Europarechtsprechung, wenn die anfallenden Kosten nur zu 3 % aus Einnahmen und im Übrigen aus öffentlichen Mitteln finanziert werden (Asymmetrie zwischen Betriebskosten und
den als Gegenleistung erhaltenen Beträgen).
Ergänzend erklärte der BFH, dass bei der Gemeinde zunächst die Unternehmereigenschaft geprüft werden muss, bevor über das Vorliegen eines Betriebs gewerblicher Art
entschieden wird.
Hinweis: Der BFH verwies die Sache zurück an das Finanzgericht (FG), das nun noch
prüfen muss, ob zwischen Pachteinnahmen und Kosten die (schädliche) Asymmetrie
bestand. Zudem muss das FG der Frage nachgehen, ob vereinnahmte Pacht und geleisteter Verlustausgleich direkt miteinander zu saldieren sind, so dass die Unternehmereigenschaft der Gemeinde bereits aufgrund eines fehlenden Entgelts abzulehnen
ist. Vorsorglich wies der BFH darauf hin, dass die Gemeinde mangels eigener Unternehmerstellung auch nicht Organträger der GmbH sein kann.

28.

Fahrschulunterricht:
Umsatzsteuerbefreiung auch für den „normalen“ Führerschein?

Wenn Sie eine Fahrschule betreiben, könnte sich für Sie eine überraschende Steuervergünstigung abzeichnen. Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat nämlich Zweifel
daran geäußert, ob die deutsche Regelung für die Umsatzbesteuerung von Fahrschulen
mit dem Europarecht in Einklang steht. Bisher muss der Umsatz aus dem Fahrschulunterricht für die Führerscheinklasse B bekanntlich mit 19 % versteuert werden.
Hinweis: Bislang gibt es lediglich für die Führerscheinklassen, die zum Fahren von
Lkws berechtigen, eine Steuerbefreiung. Der rechtliche Hintergrund ist, dass diese
Klassen im Wesentlichen aus beruflichen Gründen gefahren werden.
Bald könnte jedoch auch der Umsatz aus dem allgemeinen Fahrschulunterricht für
den klassischen Pkw-Führerschein steuerfrei werden. In seiner Entscheidung stützt
sich das FG auf eine europäische Regelung, nach der der Schul- und Hochschulunterricht
von der Umsatzsteuer befreit ist. Bei der Entscheidung handelt es sich allerdings noch
nicht um ein abschließendes Urteil, sondern lediglich um einen Beschluss im vorläufigen
Rechtsschutz. Für ein endgültiges Ergebnis muss die Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) abgewartet werden.
Hinweis: Bis zur abschließenden Entscheidung des BFH sollten Sie es vermeiden, in
den Rechnungen an Ihre Fahrschüler die Umsatzsteuer offen auszuweisen. Für weitere
Details können Sie uns gerne kontaktieren.
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29.

Einfuhrumsatzsteuer:
Wenn gestohlene Waren wieder in die EU eingeführt werden

Im Normalfall sind Waren, die von außerhalb der EU (aus Drittländern) eingeführt werden,
zu verzollen. Zusätzlich fällt auf den Warenwert auch noch Einfuhrumsatzsteuer an. Das
Finanzgericht Hessen (FG) hat sich unlängst mit der Frage beschäftigt, ob die Einfuhrumsatzsteuer auch dann gezahlt werden muss, wenn es sich bei den eingeführten Waren um
gestohlene Gegenstände handelt.
Im Jahr 2010 wurden bei einem Raubüberfall Armbanduhren aus der Filiale einer deutschen Gesellschaft entwendet. Die Uhren waren bei einer britischen Versicherungsgesellschaft versichert, die den Schaden auch regulierte. Noch im selben Jahr beschlagnahmten Zöllner das Diebesgut an einem ungarisch-serbischen Grenzübergang. Die Uhren verblieben zunächst in Serbien (Drittland) in behördlichem Besitz und gelangten
später von dort aus per Lufthansa Cargo nach Frankfurt. Das zuständige Zollamt setzte
daraufhin Einfuhrumsatzsteuer fest.
Nach Auffassung des FG sind die Uhren in diesem Fall aber als sogenannte Rückwaren
von der Einfuhrumsatzsteuer befreit. Rückwaren sind Gegenstände, die bereits einmal
in der EU ordnungsgemäß verzollt und versteuert oder direkt dort produziert worden sind.
Da die Uhren in Deutschland entwendet worden waren, handelte es sich also um Rückwaren.
Die Zollbehörde hatte zwar argumentiert, dass die Rückwareneigenschaft der Uhren verlorengegangen sei, da sie an das Versicherungsunternehmen, das den Schaden aus dem
Raubüberfall reguliert hatte, übereignet worden waren. Diese Übereignung ist für die Frage, ob es sich um eine Rückware handelt, laut FG jedoch unbeachtlich.

30.

Umsatzsteuerliche Organschaft: Insolvenzeröffnung setzt den Endpunkt

Ist eine juristische Person (Organgesellschaft) finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen einer anderen Gesellschaft (Organträger) eingegliedert, liegt
eine sogenannte umsatzsteuerliche Organschaft vor. Diese „Verschmelzung“ führt dazu,
dass die beteiligten Unternehmen umsatzsteuerlich als ein Unternehmen behandelt werden. Die Folgen sind vielfältig:
· Der Organträger ist Umsatzsteuerschuldner für alle Leistungen, die von der Organgesellschaft gegenüber Dritten erbracht werden.
·

Dem Organträger werden alle erbrachten Umsätze zugerechnet.

·

Werden Leistungen von Dritten an die Organgesellschaft erbracht, ist der Organträger
zum Vorsteuerabzug berechtigt.

·

Leistungsbeziehungen zwischen Organträger und Organgesellschaft unterliegen als
Innenumsätze nicht der Umsatzsteuer und berechtigen nicht zum Vorsteuerabzug.

Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs ist die Organschaft beendet, wenn über
das Vermögen des Organträgers die Insolvenz eröffnet wird. Ursächlich hierfür ist
nach Gerichtsmeinung, dass das Insolvenzrecht die Verfahren verbundener Unternehmen
voneinander trennt. Es existiert keine Regelung, nach der im Fall einer Konzerninsolvenz
ein einheitliches Insolvenzverfahren für mehrere Konzerngesellschaften ermöglicht wird;
verbundene Unternehmen bleiben insolvenzrechtlich selbständig.
Hinweis: Ungeachtet der Situation bei dem Organträger endet die umsatzsteuerliche
Organschaft nach Gerichtsmeinung auch dann, wenn bei der Organgesellschaft die Insolvenz eröffnet wird, denn dadurch entfällt die erforderliche finanzielle Eingliederung
in das Unternehmen des Organträgers.
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31.

Umsatzsteuerfreiheit:
Überlassung der Nutzungsrechte an einer Baumgrabstätte

In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) bot der Eigentümer eines Waldgebiets über eine GmbH letzte Ruhestätten in einem sogenannten Ruhehain an.
Die Beisetzung in einem Ruhehain ist eine Alternative zur traditionellen Friedhofsbestattung: In einem Wald wird im Wurzelbereich eines bestimmten Baums eine letzte Ruhestätte ausgewählt. Unter diesem Ruhehainbaum wird die Asche des Verstorbenen in einer
biologisch abbaubaren Urne beigesetzt.
Folgende Dienstleistungen erbrachte die GmbH aus dem Urteilsfall gegenüber den Kunden:
· Ermöglichung der Nutzung einer Urnenstätte
·

Ersatz des ursprünglichen Ruhehainbaums durch einen neuen, falls der Baum völlig
vernichtet wird (z.B. durch Sturm oder Waldbrand) und noch kein anderer in unmittelbarer Nähe entstanden ist

·

Eintragung des Baums und des Nutzungsrechts in das Baumregister der Gemeinde
(die eingetragenen Bäume werden forstlich nicht genutzt)

·

Ausstellung einer Baumurkunde

·

Zurverfügungstellung eines Lageplans

Das Finanzamt ging davon aus, dass die Dienstleistungen der GmbH umsatzsteuerpflichtig sind. Dieser Auffassung folgte das FG jedoch nicht. In seinem Urteil kam es vielmehr
zu dem Ergebnis, dass die Leistungen von der Umsatzsteuer befreit sind.
Hier greift nämlich die Steuerbefreiung für die Überlassung von Grundstücken. Der Annahme einer steuerbefreiten Grundstücksvermietung steht nicht entgegen, dass die
GmbH neben der Einräumung des Nutzungsrechts an der Baumgrabstätte weitere Leistungen wie oben beschrieben an die Kunden erbrachte. Bei diesen Leistungen handelt es
sich nämlich nur um Nebenleistungen, die Hauptleistung (steuerfreie Vermietung) ergänzen.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
32.

Erbschaftsteuer: Schätzung der ortsüblichen Miete bei Erbschaft eines
Mietwohnhauses

Wenn Sie ein Mietwohnhaus erben, muss der Wert des Hauses zum Todeszeitpunkt
des Erblassers ermittelt werden, da der Nachlass der Erbschaftsteuer unterliegt. Hierbei
spielt auch die Höhe der Mieteinnahmen eine Rolle. Weicht die tatsächlich erzielte Miete
um mehr als 20 % von der ortsüblichen ab, wird statt der vereinbarten die übliche Miete
angesetzt. Die ortsübliche Miete kann aus Mietspiegeln, Datenbanken oder Gutachten
entnommen werden. Doch wie verfährt man, wenn die ortsübliche Miete eine größere
Preisspanne umfasst?
Bei der Ermittlung des Grundbesitzwerts wollte der Erbe eines Mietwohnhauses für elf
von fünfzehn Wohneinheiten, die er mehr als 20 % über dem Mittelwert der ortsüblichen Miete vermietete, die übliche statt der vereinbarten Miete berücksichtigt wissen.
Das Finanzamt stellte für die Frage, ob die vereinbarte Miete tatsächlich um mehr als
20 % vom Ortsüblichen abwich, aber nicht auf den Mittelwert des Mietspiegels ab,
sondern auf die Ober- und Untergrenze der jeweiligen Preisspanne. So kam es lediglich
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auf zwei betroffene Wohnungen, einen deutlich größeren Grundbesitzwert und höhere
Steuern.
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg entschied gegen den Erben und für die Wertermittlung des Finanzamts. Denn es gibt keine gesetzliche Regelung darüber, wie sich die
ortsübliche Miete genau bestimmt. Vielmehr handelt es sich um eine Schätzung und im
Streitfall führte die Vorgehensweise des Finanzamts zu einem zutreffenderen Ergebnis.
Handelt es sich bei der üblichen Miete um eine Preisspanne, können alle Mieten, die sich
innerhalb derselben befinden, als ortsüblich angesehen werden. Würde man nur vom Mittelwert ausgehen, könnte es in einigen Fällen dazu kommen, dass zur Ermittlung des
Grundbesitzwerts selbst bei Mieten innerhalb der Spanne die übliche statt der tatsächlichen Miete angesetzt werden muss. Nichtsdestotrotz kann der Steuerpflichtige einen
Nachweis für einen anderen Wert erbringen, wenn er mit der Schätzung unzufrieden ist.
So hat auch der Erbe aus dem Streitfall bereits Revision gegen das Urteil eingelegt.
Hinweis: Nun hat der Bundesfinanzhof in diesem Streitfall zu entscheiden. Haben Sie
ein ähnliches Problem, sollte Ihr Fall bis zur höchstrichterlichen Entscheidung offengehalten werden. Wir helfen Ihnen dabei gern.

33.

Familienstiftungen: Nichtrechtsfähige Stiftungen sind von
Ersatzerbschaftsteuer ausgenommen

Stiftungen, die wesentlich im Interesse einer oder bestimmter Familie(n) errichtet worden
sind, unterliegen mit ihrem Vermögen in Zeitabständen von 30 Jahren der Erbschaftsteuer. Durch diese Regelung soll das Vermögen, das ansonsten dauerhaft der Erbschaftsteuer entzogen wäre, turnusgemäß zur Besteuerung herangezogen werden.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass nichtrechtsfähige Stiftungen von
dieser sogenannten Ersatzerbschaftsteuer ausgenommen sind. Geklagt hatte eine Stadt,
die Trägerin einer im 19. Jahrhundert errichteten nichtrechtsfähigen Stiftung war. Die Stiftung war damals aufgrund des Testaments eines Bürgers errichtet worden, in dem er der
Stadt ein Landgut zur Verwaltung der Stiftung vermacht hatte. Die Stiftungserträge sollten
nach Abzug der Verwaltungskosten für die Erziehung und Ausbildung seiner Nachkommen verwendet werden; sollten keine Nachkommen mehr vorhanden sein, sollten die
Gelder an „Bürgerkinder“ gehen.
Das Finanzamt setzte für die Stiftung eine Ersatzerbschaftsteuer von 1,875 Mio. € fest,
wogegen die Stadt nun erfolgreich vor den BFH zog. Die Bundesrichter urteilten, dass
nichtrechtsfähige Stiftungen aufgrund der Zivilrechtslage nicht zur Ersatzerbschaftsteuer herangezogen werden dürfen. Nichtrechtsfähige Stiftungen haben keine eigene
Rechtspersönlichkeit und kein eigenes Vermögen. Träger des Stiftungsvermögens ist
ein Treuhänder, der dieses verwaltet und für die Stiftung handelt. Da ihm das Vermögen
gehört, kann es nach Gerichtsmeinung nicht auf Seiten der Stiftung der Ersatzerbschaftsteuer unterworfen werden.
Hinweis: Nach der derzeitigen Rechtslage müssen also nur rechtsfähige Familienstiftungen im Turnus von 30 Jahren mit einem Erbschaftsteuerzugriff rechnen - sie machen allerdings den überwiegenden Anteil der Stiftungen in Deutschland aus.

34.

Besteuerung aufgrund Erbanfall: Bislang nicht geltend gemachter
Pflichtteilsanspruch gehört zum Nachlass

Zum Nachlassvermögen können die unterschiedlichsten Vermögenswerte gehören wie
beispielsweise Bargeld, Aktien, Goldmünzen, Immobilien oder Kunstgegenstände. Nach
einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) zählt auch ein vom Erblasser zu Lebzeiten nicht geltend gemachter Pflichtteilsanspruch dazu.
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Geklagt hatte ein alleinerbender Sohn, dessen Vater im September 2008 verstorben war.
Dem Vater hatte wegen einer früheren Erbausschlagung ein Pflichtteilsanspruch von
400.000 € zugestanden, den er zu Lebzeiten aber niemals geltend gemacht hatte. Nach
dem Tod des Vaters beanspruchte schließlich der Sohn den geerbten Pflichtteil. Das Finanzamt vertrat den Standpunkt, dass der Pflichtteilsanspruch bereits auf den Todeszeitpunkt des Vaters dem erbschaftsteuerpflichtigen Erwerb des Sohnes hinzugeschlagen
werden muss. Der Sohn war der Meinung, dass der Pflichtteil erst bei der späteren Geltendmachung besteuert werden dürfe.
Der BFH gab dem Finanzamt Recht und ging ebenfalls davon aus, dass die Erbschaftsteuer auf den geerbten Pflichtteilsanspruch bereits mit dem Tod des Pflichtteilsberechtigten (dem Vater) entstanden war. Ob und wann der Erbe (der Sohn) den Pflichtteil
tatsächlich geltend macht, ist in diesem Zusammenhang irrelevant.
Hinweis: Der Erbe muss aber keine Doppelbesteuerung fürchten, denn die Erbschaftsteuer entsteht nicht erneut, wenn er den Anspruch geltend macht. Die Steuer muss nur
bei Anfall der Erbschaft gezahlt werden. Dies bedeutet aber auch: Macht ein Erbe den
Anspruch - wie der Erblasser - ebenfalls nicht geltend, kann er dadurch nicht den Erbschaftsteuerzugriff auf den Anspruch abwenden. Anders ist der Fall gelagert, wenn der
Anspruch nicht geerbt wird, sondern in der eigenen Person entsteht: Dann kann der
Erbschaftsteuerzugriff dadurch vermieden werden, dass die Erfüllung des Pflichtteilsanspruchs nicht verlangt wird.

Gewerbesteuer
35.

Gewerbeverlustvortrag: Fortbestehende Unternehmer- und
wiederauflebende Unternehmensidentität

Ist in einem früheren Jahr ein Gewerbeverlust entstanden, so kann dieser in späteren
Jahren mit positiven gewerblichen Einkünften verrechnet werden. Voraussetzung ist sowohl, dass der spätere mit dem früheren, verlustreichen Betrieb identisch ist (Unternehmensidentität), als auch, dass der Gewerbetreibende, der den Verlust in Abzug bringen
will, derselbe ist wie der frühere, der ihn erzielt hat (Unternehmeridentität).
Um diese Unternehmens- und Unternehmeridentität drehte sich auch ein Streit vor dem
Finanzgericht Köln (FG). Geklagt hatte eine GmbH, die als alleinige Kommanditistin an
der K-GmbH & Co. KG (K-KG) beteiligt war. Der Geschäftsbetrieb der K-KG sollte auf sie
übertragen werden. Um Grunderwerbsteuer zu sparen, sollte die K-KG ihren Grundbesitz
jedoch noch vor der Übertragung verkaufen. Bis dahin wurde der Geschäftsbetrieb an die
GmbH verpachtet - und zwar ab Juli 2005.
Für das Jahr 2005 stellte das Finanzamt einen Gewerbeverlust für die K-KG fest. 2011 erfolgte die Anwachsung der K-KG auf die Klägerin, die anschließend die Feststellung des
verbleibenden Gewerbeverlusts für das Jahr 2006 verlangte. Dies wurde ihr jedoch vom
Finanzamt verweigert: Da die Unternehmensidentität weggefallen sei, sei auch der
Gewerbeverlust untergegangen. Daraufhin klagte die GmbH vor dem FG - und erhielt
recht.
Die K-KG war bis Ende Juni 2005 ein Produktionsunternehmen gewesen und danach ein
Verpachtungsbetrieb. Es ist zwar zutreffend, dass in der Zeit der Verpachtung keine Unternehmensidentität vorlag. Allerdings hatte die K-KG den Geschäftsbetrieb nur vermietet
und es bestand die Möglichkeit, dass die Unternehmensidentität wiederauflebt und
die K-KG wieder als Produktionsunternehmen tätig wird.
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Über die steuerliche Nutzbarkeit eines Verlusts wird nicht im Jahr der Verlustentstehung,
sondern erst im Jahr der möglichen Verlustberücksichtigung entschieden. Erst wenn endgültig feststeht, dass die Unternehmensidentität nicht mehr wiederauflebt, geht der Verlust
unter. Bis dahin muss das Finanzamt die Gewerbeverluste weiterhin feststellen.
Die Voraussetzung der Unternehmeridentität war übrigens im ganzen Zeitraum erfüllt, da
die Gesellschafter dem Betrieb erhalten blieben. Der Verlust geht dann anteilig unter,
wenn ein Gesellschafter ausscheidet. Und ein späterer Wiedereintritt dieses Gesellschafters lässt den Verlust nicht wiederaufleben, da die Unternehmeridentität durchgehend
bestehen muss.

36.

Gewerbesteuer: Halten einer mitunternehmerischen Beteiligung
verhindert erweiterte Kürzung

Kennen Sie das steuerliche Instrument der „erweiterten Kürzung“? Um diesen Begriff zu
erklären, muss man ein wenig ausholen: Die Bemessung der Gewerbesteuer basiert auf
dem Gewerbeertrag. Dieser kann jedoch um bestimmte Beträge erhöht oder vermindert
werden, damit die Bemessungsgrundlage auch wirklich die objektive Ertragskraft des Gewerbebetriebs abbildet. Durch die Kürzungen soll insbesondere eine steuerliche Mehrfachbelastung vermieden werden.
So wird der Gewerbeertrag beispielsweise um 1,2 % des Einheitswerts von betrieblichen
Grundstücken gekürzt, da diese bereits der Grundsteuer unterliegen. Unternehmen, die
ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen, dürfen anstatt der pauschalen 1,2 % sogar eine erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags in Anspruch nehmen: Sie können ihren Gewerbeertrag um den Teil mindern, der auf die Verwaltung und
Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt.
Unlängst hat das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) die Grenzen dieses steuerlichen
Instruments aufgezeigt. Dabei ging es um den Fall einer gewerblich geprägten Personengesellschaft (PersG1), die nur eigenen Grundbesitz verwaltete und nutzte. Sie war als
Gesellschafterin an einer anderen gewerblich geprägten Personengesellschaft (PersG2)
beteiligt, die ebenfalls nur eigenen Grundbesitz verwaltete und nutzte. Bei einer Außenprüfung stellte das Finanzamt fest, dass die PersG1 die Voraussetzungen für die - zuvor
mehrfach gewährte - erweiterte Kürzung gar nicht erfüllte, da die Beteiligung an der
PersG2 hierfür schädlich war.
Der hiergegen gerichteten Klage der PersG1 gab das FG nicht statt. Denn die erweiterte
Kürzung erlaubt nur wenige zusätzliche Tätigkeiten neben der Verwaltung und Nutzung
von eigenem Grundbesitz (Ausschließlichkeitsgebot) - und das Halten einer Beteiligung
zählt nicht hierzu. Im Streitfall stellten die Nutzung und Verwaltung von eigenem Grundbesitz und das Halten einer mitunternehmerischen Beteiligung ein einheitliches Unternehmen dar und mussten auch so beurteilt werden. Unerheblich war, dass der Gewinnanteil aus der Beteiligung an der PersG2 gar nicht im Gewerbeertrag der PersG1 enthalten
war. Die Beteiligung war trotzdem zu berücksichtigen - und verhinderte die Anwendung
der erweiterten Kürzung.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde bereits Revision eingelegt. Dennoch ist es sinnvoll,
von einem engen Anwendungsbereich des Ausschließlichkeitsgebots auszugehen, um
etwaige Risiken zu vermeiden.
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Grunderwerbsteuer
37.

Grunderwerbsteuer: Wann liegt ein einheitliches Vertragswerk vor?

Wenn Sie ein unbebautes Grundstück erwerben und anschließend bebauen lassen, müssen Sie damit rechnen, dass das Finanzamt nicht nur den bloßen Bodenwert mit Grunderwerbsteuer belastet (je nach Bundesland zwischen 3,5 % und 6,5 % des Kaufpreises),
sondern auch die späteren Bauerrichtungskosten. Grund hierfür sind die Regelungen zum
sogenannten einheitlichen Vertragswerk, nach denen zu prüfen ist, ob der Gegenstand
des Erwerbsvorgangs das unbebaute oder das (zukünftig) bebaute Grundstück war.
Hinweis: Durch diese umfassendere Besteuerung kann die Grunderwerbsteuer schnell
um mehrere tausend Euro höher ausfallen als vom Bauherrn ursprünglich bei seiner
Finanzierung eingeplant.
Die obersten Finanzbehörden der Länder haben die Regelungen zum einheitlichen Vertragswerk nun in gleichlautenden Erlassen zusammengefasst. Danach gilt:
· Vereinbarungen der Kaufparteien: Ob der Gegenstand des Erwerbsvorgangs das
Grundstück in unbebautem oder (zukünftig) bebautem Zustand ist, richtet sich nach
den Vereinbarungen von Käufer und Verkäufer. Haben sie das bebaute Grundstück
zum Vertragsgegenstand gemacht, ist dieser Zustand für die Grunderwerbsteuer relevant - selbst wenn das Grundstück bei Abschluss des Kaufvertrags noch unbebaut ist.
·

Rechtlicher Zusammenhang: Wurden selbständige Verträge über Grundstückskauf
und Bauleistungserbringung geschlossen, spricht für ein einheitliches Vertragswerk,
wenn die Vertragstexte miteinander verknüpft sind, die Vereinbarungen in einer Urkunde zusammengefasst sind oder ein Gesamtpreis vereinbart ist. Für eine Verknüpfung beider Verträge spricht zudem ein Baubeginn vor Vertragsschluss oder eine Veräußerung des Grundstücks nur an Erwerber, die vorher eine Treuhandvollmacht zum
Abschluss der übrigen Verträge erteilt haben.

·

Sachlicher Zusammenhang: Ein einheitlicher Erwerbsgegenstand kann sich auch
ergeben, wenn der Grundstückskäufer bei Abschluss des Grundstückskaufvertrags
nicht mehr über das „Ob“ und „Wie“ der Bebauung frei entscheiden konnte. Ein solcher objektiv enger sachlicher Zusammenhang liegt vor, wenn sich der Erwerber bereits bei Abschluss des Grundstückskaufvertrags an die Bebauung des Grundstücks
durch den Veräußerer gebunden hat. Gleiches gilt, wenn ein Bauunternehmen seine
Grundstücke nur an Interessenten veräußert, die mit ihm auch den Bauvertrag abschließen (faktischer Zwang).
Hinweis: Die ausführlichen Erlasse können hier nur ausschnittsweise dargestellt werden. Wer den Kauf eines Grundstücks samt anschließender Bebauung plant, sollte
vorab mit seinem steuerlichen Berater besprechen, welche grunderwerbsteuerlichen
Folgen einkalkuliert werden müssen. Die Erlasse bieten hierfür eine gute Hilfestellung.

Verfahrensrecht
38.

Versäumte Klagefrist: Rechtsbehelfsbelehrung muss nicht die
Telefaxnummer des Gerichts beinhalten

Wenn ein Steuerbürger in einem Rechtsstreit mit dem Finanzamt über eine verfahrensrechtliche Frist stolpert, kann sich sein Einspruch oder seine Klage schnell als unzulässig
(verfristet) herausstellen, so dass das Rechtsbegehren nicht mehr durchgesetzt werden
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kann. Um dem Einspruch oder der Klage doch noch zum Erfolg zu verhelfen, wird in einem solchen Fall häufig versucht, die Berechnung der Einspruchs- oder Klagefrist in Frage zu stellen. Ziel dieser Bemühungen ist es, den Fristbeginn oder -ablauf nach hinten zu
verschieben oder die Fristendauer zu verlängern.
Vor dem Bundesfinanzhof (BFH) hat eine Klägerin versucht, ihrer verspätet eingelegten
Klage auf diese Weise noch zum Erfolg zu verhelfen. Sie hatte gegen eine am
22.05.2014 erlassene Einspruchsentscheidung des Finanzamts erst am 27.06.2014 Klage
erhoben. Das Finanzgericht (FG) hatte die Klage aufgrund der Versäumnis der einmonatigen Einspruchsfrist als unzulässig zurückgewiesen. Vor dem BFH machte die Klägerin
geltend, dass die Rechtsbehelfsbelehrung in der Einspruchsentscheidung nicht ordnungsgemäß war, weil sie nur den Sitz des zuständigen Gerichts wiedergegeben hatte,
nicht aber dessen Telefaxnummer. Aufgrund der fehlerhaften Belehrung habe die Klagefrist daher ein Jahr betragen, so dass ihre Klage rechtzeitig eingegangen sei.
Der BFH erteilte der Klägerin jedoch eine klare Absage und erklärte, dass die Rechtsbehelfsbelehrung ordnungsgemäß und die Klage somit verfristet war. Nach der Finanzgerichtsordnung beginnt die Frist für einen Rechtsbehelf nur zu laufen, wenn der Beteiligte über den Rechtsbehelf, die zuständige Behörde oder das zuständige Gericht, den Sitz
und die einzuhaltende Frist schriftlich oder elektronisch belehrt worden ist. Nicht erforderlich ist darüber hinaus die Angabe einer Telefaxnummer oder einer Internetkontaktmöglichkeit, zumal derartige Angaben heutzutage ohne besondere Schwierigkeiten
selbst ermittelt werden können.
Hinweis: In früheren Entscheidungen hatte der BFH bereits entschieden, dass eine
Rechtsbehelfsbelehrung auch nicht deshalb fehlerhaft ist, weil sie keinen Hinweis auf
die Möglichkeit der elektronischen Rechtsbehelfseinlegung enthält. Auch eine konkrete
Nennung des zuständigen FG muss nicht zwingend erfolgen, wenn zumindest auf die
Möglichkeit hingewiesen wird, die Klage beim (zutreffend bezeichneten) Finanzamt anbringen zu können.

39.

Korrektur des Steuerbescheids:
Offenbare Unrichtigkeit trotz elektronisch übermittelter Erklärung

Das Finanzamt kann Ihren Steuerbescheid innerhalb der Festsetzungsfrist berichtigen,
wenn ihm beim Erlass desselben Rechen- bzw. Schreibfehler oder ähnliche „offenbare
Unrichtigkeiten“ unterlaufen sind. Dazu gehören auch mechanische Versehen wie beispielsweise Eingabe- oder Übertragungsfehler. Dann ist es auch egal, ob der Bescheid zu
Ihren Gunsten oder Ungunsten geändert wird und wer Schuld an dem Fehler hat.
In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Nürnberg (FG) hatte der Kläger seine Einkommensteuererklärung elektronisch an das Finanzamt übermittelt. Das Finanzamt erließ einen Bescheid, in dem es die Kapitalerträge mit einem erheblich niedrigeren Betrag berücksichtigte, als der Kläger angegeben hatte. Eine Erläuterung zu dieser Änderung gab
es nicht. Später berichtigte das Finanzamt den Steuerbescheid mit der Erklärung, dass
die Abweichung auf einer fehlerhaften Dateneingabe beruht habe, und setzte die Kapitalerträge entsprechend der ursprünglichen Steuererklärung fest.
Dagegen klagte der Mann vor dem FG - allerdings ohne Erfolg. Denn eine offenbare Unrichtigkeit ist auch bei einer elektronisch eingereichten Steuererklärung möglich.
Der Sachbearbeiter hatte durch eine fehlerhafte Programmeingabe im Bereich der Kapitalerträge eine neue Kennziffer generiert. Hierdurch hatten sich die niedrigeren Kapitalerträge ergeben. Die Akte enthielt keinen Hinweis darauf, dass die Änderung gewollt war.
Daher ging das FG von einem mechanischen Versehen aus, das die Korrektur des Bescheids rechtfertigte.
Eine offenbare Unrichtigkeit ist übrigens auch dann nicht ausgeschlossen, wenn der
Sachbearbeiter einen automatischen Prüfungshinweis nicht beachtet.
25

Hinweis: Selbst bei elektronisch übermittelten Steuererklärungen können dem Sachbearbeiter also immer noch Fehler unterlaufen. Dies kann beispielsweise dann passieren, wenn der Beamte nicht hätte eingreifen müssen, es aber doch (unabsichtlich) getan hat.

Sonstiges Steuerrecht
40.

Elektroautos: Steuerliches Maßnahmenbündel soll Kaufanreize
schaffen

Das politische Ziel, die Elektromobilität in Deutschland zu fördern, wird mittlerweile
auch über zahlreiche steuerliche Anreize umgesetzt. Eine Zusammenfassung:
· Kfz-Steuerbefreiung: Wer sich einen reinen Elektrowagen zulegt, wird zehn Jahre
von der Kfz-Steuer befreit, wenn das Fahrzeug in der Zeit vom 18.05.2011 bis zum
31.12.2020 erstmals zugelassen worden ist bzw. wird. Diese erweiterte Befreiung gilt
auch für Fahrzeuge, die in der Zeit vom 18.05.2016 bis zum 31.12.2020 (mit verkehrsrechtlicher Genehmigung) zu reinen Elektroautos umgerüstet worden sind bzw. werden.
·

Steuerfreier Auflagevorteil: Seit dem 01.01.2017 müssen Arbeitnehmer keine Lohnsteuer zahlen, wenn sie ihr Elektrofahrzeug kostenfrei bei ihrem Arbeitgeber aufladen
(= kein geldwerter Vorteil). Voraussetzung hierfür ist, dass der Arbeitgeber den kostenfreien Strom zusätzlich zum Arbeitslohn zur Verfügung stellt und die (privaten oder
betrieblichen) „strombetankten“ Autos reine Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge
sind. Die Steuerfreiheit kann auch für das Aufladen von Elektrofahrrädern beansprucht
werden, sofern sie eine Geschwindigkeit über 25 km/h erreichen (= verkehrsrechtliche
Einordnung als Kraftfahrzeug). Arbeitnehmer, die den Strom für ihren privat genutzten
Dienstwagen zunächst aus eigener Tasche zahlen, können sich diese Kosten vom Arbeitgeber zudem steuerfrei erstatten lassen (Auslagenersatz).

·

Verleih von Ladevorrichtungen: Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern eine Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge unentgeltlich oder verbilligt (z.B. für zu Hause) zur
Verfügung stellen, ohne dass dafür Lohnsteuer anfällt. Nur wenn sie die Vorrichtungen
an die Arbeitnehmer übereignen (= verschenken), muss der daraus resultierende Vorteil pauschal mit 25 % (lohn-)versteuert werden.

·

Kaufprämie: Bereits seit Juli 2016 können Käufer von Elektroautos eine Prämie von
4.000 € für rein elektrische Fahrzeuge und 3.000 € für Plug-in-Hybride beantragen.
Diese steuerfreien Gelder werden vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) nach entsprechender Online-Antragstellung ausgezahlt.
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
07/17
Wichtige Steuertermine im Juli 2017
10.07.

Umsatzsteuer

10.07.

Lohnsteuer

□ für Mai 2017 mit Fristverlängerung
□ für Juni 2017 ohne Fristverlängerung
□ für das II. Quartal 2017 ohne Fristverlängerung

*

Solidaritätszuschlag

Finanzkasse

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*
bei monatlicher
Abführung für
Juni 2017

*

Kirchenlohnsteuer ev.

*

bei vierteljährlicher
Abführung für das
II. Quartal 2017

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.07.2017. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und
Zahlungen per Scheck.
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks
als geleistet!

Einkommensteuer
1.

Häusliches Arbeitszimmer:
Wann Selbständige ihre Raumkosten (beschränkt) abziehen können

Selbständige dürfen die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer in voller Höhe als Betriebsausgaben absetzen, wenn der Raum der Mittelpunkt ihrer gesamten betrieblichen
Tätigkeit ist. Liegt der Tätigkeitsmittelpunkt woanders, steht dem Selbständigen für die
betriebliche Tätigkeit aber kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, können die Kosten
zumindest begrenzt bis 1.250 € pro Jahr abgesetzt werden.
In einem neuen Urteil ist der Bundesfinanzhof (BFH) der Frage nachgegangen, wann einem Selbständigen außerhalb seines Arbeitszimmers kein „anderer Arbeitsplatz“ zur Verfügung steht, so dass er seine Raumkosten begrenzt abrechnen darf. Geklagt hatte ein
selbständiger Logopäde, der zwei Praxen mit vier Angestellten in angemieteten Räumlichkeiten betrieben hatte. Sein Finanzamt hatte die Kosten für ein häusliches Arbeits1

zimmer aberkannt und darauf verwiesen, dass ihm in den Praxen schließlich ein „anderer
Arbeitsplatz“ zur Verfügung gestanden habe. Dem Logopäden sei zumutbar gewesen, die
Praxisräume nach den Praxisöffnungszeiten (und nach der Belegung durch seine Angestellten) für die bürotechnischen Aufgaben zu nutzen, die er in seinem häuslichen Arbeitszimmer erledigt hatte.
Der BFH ist dieser Ansicht nun entgegengetreten und hat den beschränkten Raumkostenabzug zugelassen. Die Richter verwiesen darauf, dass auch Selbständige mit externen Betriebs- und Praxisräumen auf ein zusätzliches häusliches Arbeitszimmer
angewiesen sein können. Ob dies der Fall ist, muss einzelfallabhängig nach der Beschaffenheit des „anderen Arbeitsplatzes“ im Betrieb bzw. in der Praxis und nach den
Rahmenbedingungen seiner Nutzung geklärt werden. Im vorliegenden Fall war dem Logopäden nicht zumutbar, seine Praxisräume als außerhäusliches Arbeitszimmer zu nutzen - ihm stand dort somit kein „anderer Arbeitsplatz“ zur Verfügung, so dass er die Kosten für sein häusliches Arbeitszimmer begrenzt mit 1.250 € pro Jahr absetzen durfte. Entscheidungserheblich war unter anderem, dass die Praxisräume durch die Angestellten
genutzt worden waren.
Hinweis: Selbständige haben für ihr häusliches Arbeitszimmer somit Aussicht auf einen beschränkten Raumkostenabzug, wenn die Möglichkeiten der Raumnutzung in ihrer Praxis bzw. in ihrem Betrieb erheblich eingeschränkt sind. Ob ein „anderer Arbeitsplatz“ zur Verfügung steht, muss jedoch stets einzelfallabhängig geprüft werden.

2.

Thesaurierte Gewinne:
Einbringung in Stiftung führt nicht zur Nachversteuerung

Kennen Sie einen Weg, Ihre Unternehmensgewinne ermäßigt zu versteuern? Nein? Damit sind Sie nicht allein - und möglicherweise behalten Sie Ihre Auffassung auch nach
dem Lesen dieses Artikels noch bei. Grundsätzlich bietet das Einkommensteuergesetz
diese Möglichkeit aber an: Personengesellschaften und Einzelunternehmer können auf
Antrag für im Unternehmen belassene (thesaurierte) Gewinne statt der tariflichen Einkommensteuer einen Steuersatz von nur 28,25 % zahlen. Bei einem Spitzensteuersatz
von 42 % oder 45 % hört sich das erst einmal interessant an.
Einen Haken hat der Antrag allerdings: Wenn man die thesaurierten Gewinne später aus
dem Unternehmen entnimmt, wird eine Nachversteuerung von 25 % fällig (im Endeffekt zahlt man also mehr als den Spitzensteuersatz). Eine Nachversteuerung wird auch
dann fällig, wenn mit dem Betrieb oder dem Mitunternehmeranteil etwas Außergewöhnliches passiert, das wie eine Entnahme wirkt. Was das alles sein kann, ist im Gesetz explizit aufgeführt: beispielsweise eine Betriebsaufgabe oder -veräußerung, aber auch die
Einbringung in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft.
Sobald es im Gesetzestext eine Aufzählung gibt, gehen die Finanzgerichte (FG) davon
aus, dass sich der Gesetzgeber über die Liste intensiv Gedanken gemacht und auch
nichts vergessen hat. Daher urteilte das FG Münster kürzlich, dass eine Einbringung in
eine Stiftung nicht zur Nachversteuerung führt, weil dieser Fall nicht im Gesetz aufgeführt ist. Im Streitfall hatte der Gesellschafter einer GmbH & Co. KG mehrere Millionen
begünstigt versteuerte thesaurierte Gewinne in eine Stiftung übertragen und wollte sie
nicht nachversteuern.
Zudem betonte das FG, dass eine Vermögensübertragung nicht zwangsläufig eine
Einbringung im Sinne des Einkommensteuergesetzes ist. Bereits aus diesem Grund war
der Vorgang im Streitfall ohnehin von der Nachversteuerung ausgeschlossen. Bei einer
Übertragung wird der nachversteuerungspflichtige Betrag nämlich vom Rechtsnachfolger
übernommen. Dass dann später eventuell gar keine Nachversteuerung mehr möglich ist,
interessierte das FG wenig. So konnte im Streitfall durch die neue Gesellschaftsform einer Stiftung (eine Stiftung ist eine Körperschaft, keine Personengesellschaft) der Nach2

versteuerungsbetrag gar nicht fortgeführt werden. Dies entsprach aber der gesetzlichen
Regelung.

3.

Telearbeit und Homeoffice:
Raumkostenabzug richtet sich nach zeitlicher Nutzung

Viele Arbeitgeber bieten ihren Arbeitnehmern mittlerweile Heimarbeitsplätze an. Die verstärkte Schaffung solcher Homeoffices ist dabei nicht immer der Raumnot am Betriebssitz
geschuldet, sie erfolgt häufig sogar auf ausdrücklichen Wunsch der Arbeitnehmer, damit
diese sich - zumindest tageweise - lange Pendelstrecken zur Arbeit ersparen können.
In einer neuen Verfügung zur steuerlichen Behandlung von häuslichen Arbeitszimmern ist
die Oberfinanzdirektion Niedersachsen (OFD) nun explizit auf die Absetzbarkeit von
Heimarbeitsplätzen eingegangen. In welcher Höhe die Kosten für ein Homeoffice absetzbar sind, richtet sich demnach nach dem zeitlichen Nutzungsumfang:
· Fünf-Tage-Homeoffice: Sofern der Arbeitnehmer ausschließlich im Homeoffice arbeitet und ihm im Büro des Arbeitgebers kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht,
befindet sich der Mittelpunkt der betrieblichen und beruflichen Tätigkeit zu Hause, so
dass die Raumkosten in vollem Umfang als Werbungskosten abgezogen werden dürfen.
·

Drei-Tage-Homeoffice: Sofern die erledigten Arbeiten des Arbeitnehmers im Homeoffice und im Betrieb qualitativ gleichwertig sind, entscheidet der zeitliche Nutzungsumfang der Räume über die Absetzbarkeit des Heimarbeitsplatzes. Wird das Homeoffice während der überwiegenden Wochenarbeitszeit genutzt (= mindestens drei Tage pro Woche bei Vollzeitarbeitnehmern), liegt dort der Tätigkeitsmittelpunkt, so dass
die Raumkosten ebenfalls in vollem Umfang absetzbar sind.

·

Zwei-Tage-Homeoffice: Verbringt der Arbeitnehmer in seinem Homeoffice weniger
Zeit als im Betrieb (= nur ein bis zwei Tage pro Woche bei Vollzeitarbeitnehmern),
liegt sein Tätigkeitsmittelpunkt an seinem betrieblichen Arbeitsplatz, so dass kein voller Raumkostenabzug für das Homeoffice möglich ist. Die Kosten dürfen aber beschränkt bis zu 1.250 € pro Jahr als Werbungskosten abgesetzt werden, sofern es
dem Arbeitnehmer untersagt ist, an den Homeoffice-Tagen im betrieblichen Büro zu
arbeiten.
Hinweis: Die OFD weist weiter darauf hin, dass Zuzahlungen des Arbeitgebers zu den
Kosten eines Homeoffice den steuerpflichtigen Arbeitslohn des Arbeitnehmers erhöhen
(keine steuerfreie Kostenerstattung). Gleiches gilt für die Zahlung eines pauschalen
Bürokostenzuschusses oder bei Übernahme der Kosten für die Büroeinrichtung durch
den Arbeitgeber.

4.

Doppelte Haushaltsführung: Kosten der Erstausstattung können in
voller Höhe geltend gemacht werden

Kosten, die ein Angestellter aufwendet, um Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit zu erzielen, bezeichnet das Einkommensteuergesetz als Werbungskosten. Die meisten dieser
Kosten können in der Steuererklärung angesetzt werden, um das Einkommen und damit
die Steuerlast zu mindern. Damit das Finanzamt die Werbungskosten nicht in jeder Steuererklärung einzeln prüfen muss, hat der Gesetzgeber einen Pauschbetrag von 1.000 €
pro Jahr eingeführt. Dieser Betrag wird bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren durch den
Arbeitgeber berücksichtigt.
Viele Arbeitnehmer kommen über diese 1.000 € nie hinaus. Angestellte mit einer beruflich
veranlassten doppelten Haushaltsführung können über die Höhe des WerbungskostenPauschbetrags dagegen nur müde lächeln. Für sie ist ein anderer Betrag interessant: Sie
3

dürfen monatlich maximal 1.000 € Unterkunftskosten als Werbungskosten geltend
machen.
Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) hat nun klargestellt, dass diese Obergrenze nur für
Unterkunftskosten gilt. Andere Kosten einer doppelten Haushaltsführung sind dadurch
nicht begrenzt. Im Urteilsfall hatte ein Angestellter einen doppelten Haushalt begründet
und diverse Aufwendungen für dessen Erstausstattung als Werbungskosten geltend
gemacht. Das Finanzamt kürzte den Abzugsbetrag auf 1.000 € monatlich - auf knapp
2.000 € sollte der Angestellte dadurch verzichten. Doch das FG stellte klar, dass die Aufwendungen für die Erstausstattung sonstige Kosten der doppelten Haushaltsführung sind
und gesondert berücksichtigt werden. Eine Obergrenze existiert für diese nicht.
Hinweis: Sie führen einen doppelten Haushalt und haben diesbezüglich Informationsbedarf? Wir beraten Sie gern und erklären Ihnen im Detail, welche Kosten Sie geltend
machen bzw. wie Sie diese nachweisen können.

5.

Piloten und Flugbegleiter:
Erste Tätigkeitsstätte am Heimatflughafen reduziert Fahrtkostenabzug

Seit 2014 gibt es im Steuerrecht keine „regelmäßige Arbeitsstätte“ mehr, sondern nur
noch eine „erste Tätigkeitsstätte“. Und seither fällen die Finanzgerichte immer mehr Entscheidungen zu dem neuen Begriff. Aus dem Finanzgericht Hessen (FG) kommt nun ein
Urteil für Piloten und Flugbegleiter: Nach der alten Rechtslage hatten diese keine regelmäßige Arbeitsstätte, sondern waren immer auswärts tätig. Ihre Fahrtkosten zu den
unterschiedlichen Flughäfen konnten sie nach Reisekostengrundsätzen als Werbungskosten berücksichtigen (also mit Hin- und Rückfahrt).
Laut FG gilt das seit 2014 nicht mehr, weil Piloten und Flugbegleiter seither eine erste
Tätigkeitsstätte haben, wenn ihnen per Arbeitsvertrag ein bestimmter Flughafen als
„Homebase“ zugeordnet wird. Die vertragliche Zuordnung zu einem Betriebsteil - und als
solcher gilt auch ein Flughafen, selbst wenn der Arbeitgeber dort noch nicht einmal ein
Büro hat - führt nämlich zu einer ersten Tätigkeitsstätte. Und dann dürfen die Piloten und
Flugbegleiter ihre Fahrtkosten nur noch mit der Entfernungspauschale (also nur mit
der einfachen Strecke) von der Einkommensteuer abziehen.
Der Ansatz von Hin- und Rückfahrtkosten als Werbungskosten ist nur dann zulässig,
wenn ein anderer Flughafen als die Homebase für den Start eines Fluges angefahren
wird.
Hinweis: Sie arbeiten als „fliegendes Personal“ und können auch nur noch die Hälfte
Ihrer Fahrtkosten von der Steuer absetzen? Noch ist das letzte Wort in dieser Angelegenheit nicht gesprochen. Der Bundesfinanzhof wird sich der Sache noch einmal annehmen. Wir informieren Sie dann über das Ergebnis.

6.

Diskriminierung bei der Arbeit:
Entschädigungs- und Vergleichszahlungen sind steuerfrei

Arbeitgeber denken in der Regel primär wirtschaftlich: Erbringt ein Arbeitnehmer seine
Leistung nicht mehr, ergreifen sie Maßnahmen, um die Situation zu ändern. Im schlimmsten Fall entlassen sie den Angestellten. Wie kompliziert eine Kündigung mitunter werden
kann, musste ein Arbeitgeber feststellen, der einer Arbeitnehmerin personenbedingt
kündigen wollte, nachdem bei ihr ein Grad der Behinderung von 30 festgestellt worden
war.
Dagegen wehrte sich die Arbeitnehmerin erfolgreich und erhielt 10.000 € als Entschädigung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Über die steuerliche Behandlung dieser Entschädigung waren sich das Finanzamt und die Frau allerdings uneins:
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Während Letztere den Betrag nicht versteuern wollte, betrachtete das Finanzamt ihn als
eine Art Entlassungsentschädigung.
Zur Klärung dieses Streitpunkts muss zwischen der Wiedergutmachung eines Vermögensschadens (z.B. von entgangenem Arbeitslohn) und der Wiedergutmachung eines
immateriellen Schadens (z.B. einer Diskriminierung) unterschieden werden. Ein Vermögensschaden wird typischerweise mir einer steuerpflichtigen Entlassungsentschädigung
ausgeglichen. Eine Zahlung wegen Diskriminierung ist dagegen steuerfrei.
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat nun entschieden, dass noch nicht einmal eine Diskriminierung vorliegen muss, damit die Zahlung steuerfrei bleibt. Im Streitfall zog die Entlassene zwar vor Gericht, allerdings schlossen sie und ihr Arbeitgeber einen Vergleich.
Ein Urteil über die Frage, ob tatsächlich eine Diskriminierung vorgelegen hatte oder nicht,
traf das Gericht gar nicht. Demnach ist schon das potentielle Vorliegen eines immateriellen Schadens ausreichend, um auch eine Vergleichszahlung zwecks Verhinderung
weiterer Rechtsstreitigkeiten über die Diskriminierung als steuerfreie Entschädigung
anzuerkennen.
Hinweis: Haben Sie ebenfalls eine Einmalzahlung von Ihrem (ehemaligen) Arbeitgeber
erhalten und wissen nicht, welche steuerlichen Konsequenzen sich daraus ergeben?
Wir beraten Sie gern.

7.

Berufliche Reisen:
Kosten für Privatflugzeug können (teilweise) absetzbar sein

Wenn Arbeitnehmer berufliche Termine mit ihrem eigenen Privatflugzeug anfliegen, können die Flugkosten (zumindest teilweise) als Werbungskosten absetzbar sein - dies geht
aus einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor.
Geklagt hatte ein GmbH-Geschäftsführer mit Flugschein, der beruflich veranlasste Auswärtstermine mit seinem einmotorigen Privatflugzeug aufgesucht hatte. Die Kosten von
rund 500 € pro Flugstunde hatte er zwar nicht von seinem Arbeitgeber zurückgefordert,
wollte sie jedoch als Werbungskosten in seiner Einkommensteuererklärung abziehen. Finanzamt und Finanzgericht (FG) lehnten einen Werbungskostenabzug bereits dem Grunde nach ab, wurden jedoch vom BFH eines Besseren belehrt: Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass Reisekosten insbesondere dann als Werbungskosten abziehbar sind,
wenn der Reise ein unmittelbarer beruflicher Anlass zugrunde liegt und die privaten
Reiseinteressen nicht den Schwerpunkt bilden. Hiervon war bei den vorliegenden Flügen
auszugehen. Welches Verkehrsmittel für eine beruflich veranlasste Reise genutzt wird,
ist für den Werbungskostenabzug prinzipiell unerheblich. Wählt der Arbeitnehmer ein
Privatflugzeug für einen beruflichen Auswärtstermin, darf hieraus regelmäßig nicht geschlossen werden, dass seine privaten Reiseinteressen den Schwerpunkt der Reise bilden.
Auch wenn die Flugkosten demnach dem Grunde nach als Werbungskosten abzugsfähig
sind, muss die Höhe des Kostenabzugs besonders in den Blick genommen werden. Das
Gericht verwies auf eine Vorschrift im Einkommensteuergesetz, nach der unangemessene Kosten der Lebensführung (unangemessener Repräsentationsaufwand) nicht
steuerlich berücksichtigt werden dürfen. Ob Kosten unangemessen sind, richtet sich
nach der Frage, ob ein ordentlicher und gewissenhafter Arbeitnehmer die Kosten angesichts der zu erwartenden Vorteile ebenfalls auf sich genommen hätte. Die Flüge im Urteilsfall berührten nach Gerichtsmeinung durchaus die Lebensführung des Geschäftsführers, da er sein Flugzeug aus Freude am Fliegen für die Dienstflüge eingesetzt hatte. Ohne dieses Interesse wäre nicht erklärbar, dass er die Kosten nicht vom Arbeitgeber zurückgefordert hatte.
Hinweis: In einem zweiten Rechtsgang muss das FG den Fall nun erneut aufrollen.
Kommt es zu dem - vom BFH bereits nahegelegten - Ergebnis, dass die Flugkosten
zwar beruflich veranlasst, aber unangemessen waren, wird das FG den (angemesse5

nen) abzugsfähigen Teil der Flugkosten bestimmen müssen. Der BFH verwies darauf,
dass sich hier ein Ansatz von durchschnittlichen Flug- oder Bahnkosten einschließlich
Reisenebenkosten (z.B. Kosten für die Anreise zum Flughafen bzw. Bahnhof) anbietet.

8.

Baufällige Wohnung: Vermieter kann Verluste bei handlungsunfähiger
Eigentümergemeinschaft nicht absetzen

Schreibt ein Mietobjekt rote Zahlen, ist der Vermieter in der Regel daran interessiert, diese Verluste steuerlich abzusetzen - er folgt dem Motto „Geteiltes Leid ist halbes Leid“.
Dass der Fiskus Vermietungsverluste nicht in jedem Fall anerkennt, zeigt ein neuer Fall
des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem ein privater Vermieter mit dem Kauf einer Eigentumswohnung ein extremes Fehlinvestment eingegangen war. Er hatte im Jahr 1993 für
180.000 DM eine Eigentumswohnung in einem Sechsparteienhaus erworben, das in einem vollkommen desolaten und maroden Zustand war. Vermietungseinnahmen erzielte er
daraus nur in den ersten drei Jahren nach dem Kauf (aufgrund einer Mietgarantie des
Verkäufers), danach stand die Wohnung durchgehend leer. Eine von der Eigentümergemeinschaft im Jahr 1999 beschlossene Sanierung schlug fehl, weil die Hausverwaltung
die Geldmittel hierfür veruntreut hatte. Jahre später wurden zwar die alten Elektroheizungen ausgebaut, aber nicht durch eine neue Heizungsanlage ersetzt. Weil die Eigentümerverhältnisse in der Folgezeit unklar und etliche Miteigentümer des Hauses zudem unbekannt verzogen waren, war die Eigentümergemeinschaft daraufhin über Jahre handlungsunfähig und konnte keine weitergehende Sanierung beschließen.
Nachdem das Finanzamt die Verluste des Vermieters von insgesamt 36.000 € für die Jahre 2006 bis 2010 aberkannt hatte, wollte der Vermieter den Verlustabzug vor dem BFH
durchsetzen, scheiterte damit jedoch auf ganzer Linie.
Die Bundesrichter bestätigten das vorinstanzliche Finanzgericht, das dem Vermieter die
für den Verlustabzug erforderliche Einkünfteerzielungsabsicht abgesprochen hatte. Das
Gericht verwies darauf, dass sich die Wohnung in den Streitjahren in einem nicht vermietbaren Zustand befunden hatte. Zwar hatte sich der Vermieter durchaus um eine Sanierung und Fertigstellung seiner Wohnung bemüht, indem er beispielsweise die (später
veruntreuten) Mittel zur Sanierung anteilig beigesteuert hatte - er war allerdings aufgrund der handlungsunfähigen Eigentümergemeinschaft nicht in der Lage gewesen,
eine Vermietung zu erreichen. Er hatte nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit, die Betriebsbereitschaft des Objekts herzustellen.
Hinweis: Im Jahr 2008 hatte der Vermieter einen Makler mit der Vermietung des Objekts beauftragt, was durchaus als Indiz für eine bestehende Einkünfteerzielungsabsicht herangezogen werden kann. Der BFH verwies jedoch darauf, dass diese Vermietungsbemühungen aufgrund des desolaten Zustands der Wohnung nicht ernsthaft und
nachhaltig gemeint gewesen sein konnten.

9.

6b-Rücklage: Verlängerung der Investitionsfrist setzt Baubeginn voraus

Grundsätzlich will der Gesetzgeber mit dem Einkommensteuergesetz sicherstellen, dass
Steuerpflichtige ihre Steuern bezahlen. Allerdings gibt es auch Regeln, mit denen er Anreize für ein bestimmtes Verhalten schaffen will - beispielsweise mit der sogenannten 6bRücklage. Veräußert man ein Grundstück, hat man die Möglichkeit, den Veräußerungsgewinn nicht zu versteuern, sondern die 6b-Rücklage in Anspruch zu nehmen. Bedingung ist, dass man innerhalb von vier Jahren ein neues Gebäude oder Grundstück anschafft. Verlängern kann man diese Frist um zwei Jahre, sofern man ein neues Gebäude
errichtet.
Das wollte auch ein Unternehmer aus Bayern tun. Nach der Veräußerung eines Grundstücks im Jahr 2005 stellte er eine 6b-Rücklage in seiner Bilanz ein. Allerdings beauftrag6

te er erst 2009 - kurz vor Ablauf der vierjährigen Investitionsfrist - einen Architekten, um
den Bau eines neuen Gebäudes zu planen.
Zu spät, wie das Finanzgericht München befand. Denn die Fristverlängerung auf sechs
Jahre kann man nur dann in Anspruch nehmen, wenn man innerhalb von vier Jahren
mit der Herstellung des Gebäudes beginnt. Zwar muss hierzu lediglich der Bauantrag
gestellt worden sein, allerdings muss man das Gebäude bereits hinreichend konkret
geplant haben. Im Streitfall hatte der Architekt erst 13,5 Stunden investiert: Noch nicht
einmal ein erster grober Entwurf war vorhanden. Zu wenig, um den Beginn der Gebäudeherstellung noch im vierjährigen Investitionszeitraum zu verorten. Die 6b-Rücklage
wurde daher rückwirkend aberkannt und zuzüglich Zinsen aufgelöst.
Hinweis: Sie wollen genau wissen, ab wann die Gebäudeherstellung in Ihrem Fall als
begonnen gilt oder wie hoch eine Nachversteuerung ausfallen würde? Gerne können
wir das persönlich besprechen.

10.

Vermietungsverluste:
Teilweise keine Einkünfteerzielungsabsicht bei Teil-Leerstand

Damit eine Vermietung (oder Verpachtung) steuerlich anerkannt wird, muss der Vermieter
den subjektiven Willen haben, mit seiner Tätigkeit positive Einkünfte zu erzielen. Das
heißt, dass die Kosten auf lange Sicht durch die Erträge gedeckt sein müssen. Der Grund
ist einfach: Wenn die Vermietung anerkannt ist, mindern die Verluste bei einer Unterdeckung die Einkommensteuerlast. Hat ein Vermieter aber gar nicht die Absicht, positive
Einkünfte zu erzielen, betreibt er die Vermietung als „Privatvergnügen“ und hat keinen
Anspruch auf eine Minderung seiner Steuerlast.
Dies bedeutet aber nicht, dass langjährige Verluste niemals anerkannt würden. Bei einer
dauerhaften Vermietung an fremde Dritte gehen die Finanzbehörden nämlich typisierend
davon aus, dass eine Einkünfteerzielungsabsicht vorliegt. Diese Unterstellung basiert auf
der Annahme, dass fremde Dritte sich gegenseitig nichts schenken. Vermietungen an nahestehende Personen müssen dagegen regelmäßig dem „Fremdvergleich“ standhalten.
Dabei wird geprüft, ob das Mietverhältnis mit einem fremden Dritten in der gleichen Weise
vereinbart und durchgeführt worden wäre.
Im Fall einer aus zwei Personen bestehenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
musste noch genauer hingeschaut werden: Einer der Gesellschafter hatte eine der beiden
Etagen in einem Haus gemietet, welches der GbR gehörte. Da er als Finanzberater tätig
war, nutzte er diese Etage als Büro, während die andere Etage wegen datenschutzrechtlicher Bedenken unvermietet blieb. Den Verlust, den die GbR mit der Vermietung des
Hauses erzielte, wollte das Finanzamt nicht anerkennen.
Das Finanzgericht Münster (FG) traf schließlich die folgende Entscheidung:
· Für die leerstehende Wohnung im Obergeschoss bestand keine Einkünfteerzielungsabsicht. Die hierauf entfallenden Kosten konnten steuerlich gar nicht geltend
gemacht werden.
·

Die Kosten und Erlöse aus der vermieteten Wohnung im Untergeschoss wurden dagegen anteilig dem anderen Gesellschafter zugeordnet. Denn eine Vermietung an sich
selbst ist steuerlich unzulässig und die Einkünfteerzielungsabsicht kann auch teilweise gelten.

Um ihre Einkünfteerzielungsabsicht auch für die Wohnung im Obergeschoss glaubhaft zu
machen, hätte die GbR das Haus umbauen und so auch die obere Wohnung vermietbar
machen müssen. Hindernisse wie die angeführten Datenschutzbedenken sind laut FG zu
beseitigen.
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Hinweis: Sie haben ebenfalls eine Immobilie, deren Grundriss die Vermietung erschwert, und suchen nach einer Lösung? Wir können diese gern gemeinsam mit Ihnen
entwickeln, um steuerliche Fallen zu umgehen.

11.

Verluste aus Ferienimmobilien:
Wann liegt eine Einkünfteerzielungsabsicht vor?

In Zeiten niedriger Zinsen kehren Anleger den klassischen Sparformen wie Sparbüchern
und Festgeldern zunehmend den Rücken und schauen sich nach ertragreicheren Anlageformen um. Im Immobiliensegment fällt die Wahl mitunter auf den Kauf von Ferienwohnungen und -häusern. Wer hier vorrangig auf steuerfreie Wertsteigerungen der Immobilie
setzt und durch die laufende Vermietung steuerliche Vermietungsverluste produziert,
muss den Fiskus zunächst von seiner Einkünfteerzielungsabsicht überzeugen, damit die
Minusbeträge steuerlich anerkannt werden. Der Bundesfinanzhof (BFH) weist in einem
neuen Beschluss darauf hin, dass die Einkünfteerzielungsabsicht bei teilweiser
Selbstnutzung des Feriendomizils schwerer nachzuweisen ist als bei einer durchgehenden Vermietung. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung muss wie folgt unterschieden werden:
· Wird die Ferienwohnung bzw. das Ferienhaus ausschließlich an Feriengäste vermietet (und in der übrigen Zeit hierfür bereitgehalten) und wird die ortsübliche Vermietungszeit von Ferienunterkünften nicht erheblich unterschritten (= um mindestens
25 %), so soll der Fiskus davon ausgehen, dass der Vermieter eine Einkünfteerzielungsabsicht hat. In diesem Fall liegen die Hürden für die steuerliche Anerkennung
von Vermietungsverlusten somit recht niedrig.
·

Sind die vorgenannten Voraussetzungen nicht erfüllt, weil sich der Vermieter beispielsweise die zeitweise Selbstnutzung seines Feriendomizils vorbehalten hat,
muss er sein Finanzamt durch eine - regelmäßig 30 Jahre umfassende - Prognoseberechnung von seiner Einkünfteerzielungsabsicht überzeugen, damit die Verluste anerkannt werden. Nach der ständigen Rechtsprechung muss diese „Nachweishürde“ vom
Vermieter bereits genommen werden, wenn er sich eine Selbstnutzung im Vertrag mit
der Vermietungsorganisation lediglich vorbehalten, eine Selbstnutzung tatsächlich
aber gar nicht stattgefunden hat.
Hinweis: Wer den Kauf einer Ferienimmobilie plant, sollte frühzeitig unseren steuerfachkundigen Rat einholen. Wir können von vornherein darauf hinwirken, dass die
Rahmenbedingungen der Vermietung steueroptimal ausgestaltet werden (beispielsweise indem die Vermietung einem nicht nahestehenden Vermittler übertragen wird und
eine Eigennutzung im Vermittlungsvertrag gezielt ganzjährig ausgeschlossen wird).

12.

Schulinspektoren und Fachberater: Häusliche Arbeitszimmer sind nur
beschränkt bis 1.250 € pro Jahr absetzbar

Lehrer können die Kosten für ihr häusliches Arbeitszimmer in der Regel nur beschränkt
mit maximal 1.250 € pro Jahr als Werbungskosten abrechnen, weil sich ihr Tätigkeitsmittelpunkt regelmäßig im Klassenzimmer der Schule befindet. Dort erbringen sie ihre Unterrichtsleistung als zentrales berufsprägendes Merkmal.
Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen weist darauf hin, dass der für Lehrer geltende beschränkte Raumkostenabzug auch für Fachberater der Schulaufsicht und Schulinspektoren zu beachten ist:
· Fachberater der Schulaufsicht sollen innovative Ansätze der Unterrichts- und Schulentwicklung vermitteln und unterstützen. Ihre Arbeit wird nicht nur am Schreibtisch im
häuslichen Arbeitszimmer erbracht, vielmehr leisten sie auch eine fachbezogene unterrichtliche Beratung oder eine Mitwirkung bei der Beratung der Schulträger (bei der
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Schulbauplanung und bei der Errichtung von Fachräumen). Die Tätigkeit der Fachberater unterscheidet sich von der Tätigkeit der Lehrkräfte nur im Anfertigen von Stellungnahmen bei dienstlichen Beurteilungen und Gutachten für die Landesschulbehörden. Diese Tätigkeiten rechtfertigen jedoch keine von Lehrkräften abweichende Betrachtung, so dass häusliche Arbeitszimmer von Fachberatern ebenfalls nicht ihren
Tätigkeitsmittelpunkt darstellen und bei ihnen somit ebenfalls nur ein beschränkter
Raumkostenabzug mit bis zu 1.250 € pro Jahr in Betracht kommt.
·

Schulinspektoren sollen Einsicht in die Arbeit der Schulen nehmen; ihre Tätigkeit
umfasst eine Vorbereitungs-‚ eine Durchführungs- und eine Dokumentationsphase.
Zwar verbringen Schulinspektoren die Vor- und Nachbereitungsphase in der Regel an
ihrem Telearbeitsplatz im häuslichen Arbeitszimmer, diese Tätigkeiten sind allerdings
nicht berufsprägend. Der qualitative Tätigkeitsschwerpunkt eines Schulinspektors liegt
in der Einsichtnahme in die schulische Arbeit vor Ort. Ihr Mittelpunkt der Tätigkeit liegt
somit nicht im häuslichen Arbeitszimmer, so dass auch für Schulinspektoren nur ein
beschränkter Abzug der Raumkosten mit maximal 1.250 € pro Jahr möglich ist.

13.

„Goldfinger“-Modelle:
BFH akzeptiert Entstehung gewerblicher Verluste aus Goldankäufen

Im James-Bond-Klassiker „Goldfinger“ betreibt der gleichnamige Bösewicht einen regen
Goldschmuggel und bringt damit das internationale Währungssystem erheblich in Gefahr.
Namensgebend ist der Filmtitel später auch für Steuergestaltungsmodelle geworden, die
zwar nicht das Währungssystem, sehr wohl aber das Steueraufkommen massiv gefährdeten. Bei den sogenannten „Goldfinger“-Modellen erzielten Personengesellschaften durch
den Ankauf physischen Goldes erhebliche Verluste aus Gewerbebetrieb, so dass sich bei
deren Gesellschaftern ein Steuerstundungs- oder Steuervermeidungseffekt einstellte.
Hierbei musste wie folgt unterschieden werden:
· Inlandsbezogene Gestaltungen: Bei inländischen Personengesellschaften trat in der
Regel ein Steuerstundungseffekt ein, weil die Anschaffungskosten für das Gold als sofort abziehbare Betriebsausgaben zu einem gewerblichen Verlust führten, der vom
Gesellschafter mit seinen anderen positiven Einkünften verrechnet werden konnte.
·

Auslandsbezogene Gestaltungen: Bei ausländischen Personengesellschaften konnte der Anfall von Einkommensteuer häufig vermieden werden, weil der inländische
Steuersatz durch die ausländischen Verluste zunächst bis auf null reduziert wurde
(negativer Progressionsvorbehalt). Durch den Verkauf des Goldes in einem späteren
Jahr entstand regelmäßig keine oder nur eine geringe Steuersatzsteigerung, die den
vorher erzielten Einspareffekt allenfalls marginal minderte.
Hinweis: Die Modelle machten sich zunutze, dass die Gesellschaft durch den Goldhandel eine gewerbliche Tätigkeit ausübt, sie ihren Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermitteln darf und die Anschaffungskosten für das Gold (= Umlaufvermögen) sofort als Betriebsausgabe abziehbar sind.

In zwei neuen Urteilen hat der Bundesfinanzhof für einen Inlands- und einen Auslandsfall
bestätigt, dass diese Modelle zu negativen (Progressions-)Einkünften führten.
Hinweis: Wer nun umgehend in die glänzenden (Gold-)Geschäfte einsteigen will, sollte wissen, dass der deutsche Gesetzgeber derartigen Gestaltungen zwischenzeitlich
mit Gesetzesänderungen entgegengetreten ist. So wurde eine entsprechende Verlustverrechnungsbeschränkung installiert und ein sofortiger Betriebsausgabenabzug
bei der Steuersatzermittlung unterbunden.

9

14.

Opfergrenze bei Unterhaltsleistungen: Kürzung für Kind muss
monatsgenau für Zeitraum der Kindergeldberechtigung erfolgen

Eltern wissen nur zu gut, dass Kinder während der Studienzeit viel Geld kosten können.
Weit weniger bekannt ist, dass Unterhaltsleistungen an die Kinder als außergewöhnliche
Belastungen abgerechnet werden können, wenn die Eltern für das Kind keinen Anspruch
auf Kindergeld und Kinderfreibeträge mehr haben - dies ist regelmäßig ab dem 25. Geburtstag der Fall.
Hinweis: Abziehbar sind in diesem Fall Unterhaltsleistungen bis zu 8.820 € pro Jahr,
hinzu können übernommene Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge kommen. Damit der steuerliche Abzug eröffnet ist, darf das Kind aber nur über ein geringes Vermögen bis maximal 15.500 € verfügen. Zudem mindert das Einkommen des Kindes den
abzugsfähigen Höchstbetrag, sofern es 624 € übersteigt.
Die ständige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) fordert für den Abzug von Unterhaltsleistungen an ein volljähriges auswärtig untergebrachtes Kind zudem, dass das
Nettoeinkommen der Eltern in einem angemessenen Verhältnis zur Unterhaltsleistung steht und ihnen selbst noch genügend Mittel für den eigenen Lebensunterhalt verbleiben (sog. Opfergrenze). Salopp gesagt, müssen sich Eltern die Unterstützung ihres
Nachwuchses also auch tatsächlich leisten können. Nach einer Anweisung des Bundesfinanzministeriums beträgt die Opfergrenze
· 1 % je volle 500 € des verfügbaren Nettoeinkommens des Unterhaltszahlers (höchstens 50 %) abzüglich
·

5 % für den Ehegatten und für jedes Kind, für das der Unterhaltszahler einen Kindergeldanspruch hat (höchstens 25 %).

Dem BFH lag nun der Fall eines unterhaltzahlenden Vaters vor, der im Jahr 2011 über ein
verfügbares Nettoeinkommen von 24.251 € verfügt hatte. Zwei seiner Söhne hatte er in
diesem Jahr mit Unterhaltsleistungen unterstützt, für seinen dritten Sohn hatte ihm für die
Monate Oktober bis Dezember 2011 Kindergeld zugestanden. Der BFH berechnete die
Opfergrenze des Vaters wie folgt:
Verfügbares Nettoeinkommen
24.000 € (abgerundet)
Opfergrenze: 1 % je volle 500 € somit
48,00 %
- Abzug für Ehegatten
5,00 %
- Abzug für kindergeldberechtigten Sohn
1,25 %
= abziehbare Unterhaltsleistungen somit
41,75 %
von 24.251 € = 10.125 €
Hervorzuheben ist, dass der BFH für den dritten Sohn nicht die komplette 5-%-Pauschale
in Abzug brachte, sondern nur einen zeitanteiligen Ansatz für die Monate der bestandenen Kindergeldberechtigung vornahm (Kürzung der Opfergrenze somit nur um
3/12tel von 5 % = 1,25 %).
Hinweis: Die monatsweise Berechnung des BFH ist für Unterhaltszahler günstiger als
die pauschale 5-%-Kürzung, wenn für ein Kind nur für einige Monate ein Kindergeldanspruch bestanden hat.

15.

Behinderte volljährige Kinder:
Heirat kann Kindergeldanspruch entfallen lassen

Während Kinder ohne Behinderung maximal bis zu ihrem 25. Lebensjahr steuerlich berücksichtigt werden können, erkennen Familienkassen und Finanzämter behinderte Kinder ohne Altersbeschränkung an, sofern sie sich wegen einer körperlichen, geistigen oder
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seelischen Behinderung nicht selbst unterhalten können und ihre Behinderung vor dem
25. Geburtstag eingetreten ist.
Hinweis: Eltern behinderter Kinder können die kindbedingten Vergünstigungen wie
Kindergeld und Kinderfreibeträge theoretisch daher bis an das Lebensende des Kindes
beanspruchen.
Eine neue Entscheidung des Bundesfinanzhofs zeigt aber, dass die steuerliche Anerkennung des Kindes durch dessen Heirat schnell entfallen kann. Das Gericht erklärte, dass
Eltern eines behinderten volljährigen Kindes nach dessen Verheiratung (mit einem
durchschnittlich verdienenden Ehegatten) regelmäßig kein Kindergeld mehr zusteht.
Ursächlich hierfür ist, dass zu den finanziellen Mitteln des Kindes nicht nur dessen eigene Einkünfte und Bezüge als verfügbares Einkommen zählen, sondern auch Unterhaltsleistungen des Ehegatten. Nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung
entspricht es der Lebenserfahrung, dem nicht verdienenden Ehepartner in etwa die Hälfte
des Nettoeinkommens seines Partners als Unterhalt zuzurechnen, sofern dem „Verdienerehegatten“ selbst noch ein Einkommen oberhalb des steuerlichen Existenzminimums
verbleibt. Das Kind im Entscheidungsfall war nach der Heirat mit einem Durchschnittsverdiener demnach imstande, sich selbst zu unterhalten, so dass es nicht mehr gerechtfertigt war, den Eltern weiterhin Kindergeld und Kinderfreibeträge zu gewähren.

16.

Mehraktige Berufsausbildung:
Jahrelange Zwangspausen beenden den Kindergeldanspruch

Als Elternteil eines Kindes, das noch zur Schule geht, eine erste Berufsausbildung absolviert oder erstmalig studiert, haben Sie Anspruch auf Kindergeld, bis Ihr Kind das 25. Lebensjahr vollendet hat. Doch was genau gilt eigentlich als erste Berufsausbildung bzw.
Erststudium?
Laut Bundesfinanzhof kann auch ein Beruf, dem mehrere Ausbildungsabschnitte vorausgehen, als erster Beruf angesehen werden. Denn es kommt nicht nur darauf an, ob man
nach einem Ausbildungsabschnitt schon befähigt ist, irgendeinem Beruf nachzugehen
und Geld zu verdienen, sondern auch darauf, ob man subjektiv diesen Beruf erlernen oder weitermachen wollte, um erst den darauf aufbauenden Beruf auszuüben.
So argumentierte auch ein Vater, dessen Sohn Steuerberater werden wollte. Da der Beratertitel das Ziel des Sohnes war, müssten die verschiedenen Ausbildungsschritte
bis dahin doch auch Kindergeld auslösen, dachte der Vater. Nach dem Abschluss einer
Ausbildung zum Steuerfachangestellten gibt es allerdings eine obligatorische Praxiszeit
von zehn Jahren, bevor man zur Steuerberaterprüfung zugelassen wird. Diese Wartezeit
kann man durch eine weitere Ausbildung zum Steuerfachwirt auf sieben Jahre verkürzen,
die man aber erst drei Jahre nach Bestehen der Fachangestelltenprüfung absolvieren
darf.
Nach Ansicht des Finanzgerichts Saarland schaden diese langen Unterbrechungen
dem Kindergeldanspruch. Damit eine Berufsausbildung im oben genannten Sinn anerkannt wird, müssen die Ausbildungsabschnitte sachlich und zeitlich zusammenhängen.
Zumindest die zeitliche Komponente ist bei mehreren Jahren Unterbrechung nicht mehr
erfüllt. Sowohl die ersten drei Jahre als auch die späteren vier Jahre Wartezeit waren im
Urteilsfall zu lang, so dass die Ausbildungen als separat verstanden wurden. Das Kindergeld für die Dauer der Ausbildung zum Steuerfachwirt und die Wartezeiten wurde dem
Vater daher versagt.
Hinweis: Sie haben Fragen zu Ihrem Kindergeldanspruch bei einer mehraktigen Berufsausbildung Ihres Kindes? Wir beraten Sie gern.
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17.

Kinder zählen:
Wenn das Kindergeld von verschiedenen Elternteilen beantragt wird

Für ihr erstes und zweites Kind erhalten Eltern je 192 € Kindergeld pro Monat, für das dritte 198 € und für jedes weitere Kind je 223 €. Der Umstand, dass das Kindergeld immer
nur einem Elternteil bewilligt wird, kann manchmal überraschende Auswirkungen auf das
Zählen der Kinder und damit auf die Höhe des Kindergeldes haben.
Über diese Auswirkungen hatte kürzlich das Finanzgericht Düsseldorf (FG) zu entscheiden. Im Streitfall erhielt eine Mutter für zwei Kinder aus erster Ehe jeweils 192 € Kindergeld. Für ihr drittes, nichteheliches Kind hatte nicht sie das Kindergeld beantragt,
sondern der Vater des Kindes (ihr Lebensgefährte). Entgegen ihren Erwartungen erhielten die Eltern statt 196 € aber nur 190 € im Monat ausgezahlt (im Streitjahr 2016 galten
niedrigere Staffeln), weil die ersten beiden Kinder der Mutter aus erster Ehe bei ihrem
Lebensgefährten nicht mitgezählt wurden. Diese Zählweise wurde vom FG auch bestätigt.
Wollten die Eltern die höhere Kindergeldstufe erreichen, müsste entweder der Vater des
Letztgeborenen die ersten beiden Kinder der Mutter adoptieren, so dass diese als seine
eigenen Kinder mitgezählt werden. Oder die Mutter müsste das Kindergeld auch für das
dritte Kind selbst beantragen.
Hinweis: Der klagende Vater hat stattdessen die dritte Möglichkeit gewählt und eine
Nichtzulassungsbeschwerde gegen das FG-Urteil eingelegt. Sofern die Klage tatsächlich vor dem Bundesfinanzhof neu verhandelt wird, informieren wir Sie wieder.

18.

Cum/Cum-Deals:
BMF erläutert neue Vorschrift zur Missbrauchsvermeidung

Mit Wirkung zum 01.01.2016 hat der Gesetzgeber eine neue Missbrauchsvermeidungsvorschrift für sogenannte Cum/Cum-Transaktionen im Einkommensteuergesetz installiert.
Hinweis: Bei Cum/Cum-Transaktionen wollen ausländische Anteilseigner den Kapitalertragsteuerabzug auf Dividenden deutscher Aktien umgehen. Hierzu übertragen sie
ihre Aktien zunächst kurz vor dem Dividendenstichtag auf eine inländische Bank, die
schließlich die Dividende einstreicht. Kurz nach der Ausschüttung erwerben die Anteilseigner die Aktien einschließlich Dividende zurück. Die Bank lässt sich die auf die
Dividende abzuführende Kapitalertragsteuer anrechnen und teilt diese Steuerersparnis
mit den ausländischen Anlegern.
Durch die gesetzliche Neuregelung ist eine Anrechnung von Kapitalertragsteuer nur noch
möglich, wenn ein Aktienerwerber die Aktie während eines Zeitraums von 91 Tagen um
den Dividendenstichtag mindestens 45 Tage gehalten und dabei ein erhebliches Kursrisiko getragen hat.
Am 03.04.2017 hat das Bundesfinanzministerium (BMF) ein umfassendes Anwendungsschreiben zu den Neuregelungen veröffentlicht. Darin äußert sich das BMF unter anderem zur Bestimmung des Mindesthaltezeitraums und der Mindesthaltedauer der Aktien und zu dem sogenannten Mindestwertänderungsrisiko, das vom Anleger für eine
Steueranrechnung getragen werden muss. Auch die Rechtsfolgen im Fall nicht erfüllter
Anrechnungsvoraussetzungen werden vom BMF eingehend beleuchtet.
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Körperschaftsteuer
19.

Steuererklärung: Grundlegende Überarbeitung der
Körperschaftsteuerformulare für 2016

Dafür sind „die Deutschen“ in der Welt bekannt: für ihre Bürokratie. Dabei sind die hiesigen Steuerformulare sicherlich als „Bürokratie at its best“ zu bestaunen. Hinzu kommt
aber noch, dass die Formulare nicht bleiben, wie sie sind, sondern jedes Jahr überarbeitet werden. Dies gilt nicht nur für die Einkommensteuer, sondern für alle Steuerarten.
Allein dies macht die Erstellung einer Steuererklärung nicht einfach. War das Feld für eine Eintragung im Vorjahr bekannt, kann es nun an völlig anderer Stelle auftauchen. Es
kommen neue Felder hinzu, andere verschwinden. Zudem gibt es neue Anlagen, andere
wiederum entfallen.
Für einen Geschäftsführer, der pflichtgemäß die Eintragungen des Steuerberaters in den
Formularen nachzuvollziehen wünscht, wird die Körperschaftsteuererklärung 2016 eine
besondere Herausforderung darstellen, denn die Deklarationsformulare unterlagen einer so grundlegenden Renovierung wie schon seit Jahren nicht mehr.
So entfällt zum Beispiel die separate Feststellungserklärung zum Eigenkapital, dafür gibt
es nun die neue Anlage KSt 1 F. Weiterhin ist hervorzuheben, dass die Anlage A (steuerlich nicht abzugsfähige Betriebsausgaben) wegfällt und deren Angaben in den Hauptvordruck überführt worden sind. Neu sind die Anlage Verluste und die Anlage Zinsschranke,
die - wie der jeweilige Name schon verrät - die Berechnung der vortragsfähigen Verluste
bzw. der Zinsschranke beherbergen.
Erfreulich ist, dass es nun auch Freitextfelder gibt. Diese sind erforderlich, um dem Finanzamt auch bei rein elektronischer Übermittlung der Steuererklärung individuelle Hinweise oder sachdienliche Erläuterungen zukommen zu lassen.
Hinweis: Aufgrund der verspäteten Auslieferung des Elster-Plug-ins durch das Bayerische Landesamt für Steuern an die Softwarehersteller kann die Elster-Übertragung für
die KSt-Formulare voraussichtlich erst ab Mitte Mai 2017 erfolgen.

20.

Bilanzierung: Teilwertaufholung für Anteile an Kapitalgesellschaften

In den Jahren 2001 bis 2004 gab es im Körperschaftsteuerrecht einige bedeutende Änderungen. Grund hierfür war die Einführung der Steuerfreiheit von Dividenden und Veräußerungsgewinnen unter Kapitalgesellschaften. Ab 2001 waren Dividenden und Veräußerungsgewinne zunächst bei allen Körperschaften steuerfrei. Zum Veranlagungsjahr 2004
installierte der Gesetzgeber jedoch für Unternehmen der Kranken- und Lebensversicherungen eine Ausnahme von der Steuerfreiheit.
Danach sind Dividenden und Veräußerungsgewinne, die ein solches Unternehmen aus
anderen Anteilen an Kapitalgesellschaften erwirtschaftet, voll körperschaftsteuerpflichtig.
Dies gilt auch und vor allem für Pensionskassen.
Eine Pensionskasse im Zuständigkeitsbereich des Finanzgerichts Münster nahm auf Anteile an Investmentfonds in den Jahren 2002 bis 2004 Teilwertabschreibungen vor. Aufgrund der Gesetzesänderung wirkten sich die Teilwertabschreibungen nur im Jahr 2004
steuermindernd aus.
Als sich der Wert der Fonds im Jahr 2005 wieder erholte, stellte sich die Frage, ob zunächst
· die Teilwertabschreibungen aus 2002 und 2003 rückabzuwickeln waren, mit der Folge,
dass die Wertzuschreibungen steuerfrei waren, oder
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·

die Teilwertabschreibungen aus 2004 rückabzuwickeln waren, mit der Folge, dass die
Wertzuschreibungen steuerpflichtig waren.

Natürlich begehrte die Klägerin die erste Variante und die Betriebsprüfung die zweite. Die
Richter schlossen sich der Meinung der Betriebsprüfung an und stellten die Teilwertzuschreibungen - soweit sie das Jahr 2004 rückabwickelten - vorne an und betrachteten sie
als steuerpflichtig.
Dieses Verfahren nennt man auch LiFo - last in first out. Die Richter hielten es für folgerichtig, Teilwertzuschreibungen immer zunächst innerhalb des jüngsten Systems
rückabzuwickeln. Erst dann dürfen steuerfreie Teilwertzuschreibungen vorgenommen
werden.
Hinweis: Diese Unterscheidung zwischen steuerfreien und steuerpflichtigen Zuschreibungen ist allerdings pro Beteiligung vorzunehmen und darf nicht über alle Beteiligungen und Fonds hinweg einheitlich vorgenommen werden; das heißt, es ist für jede Beteiligung zu prüfen, wann die letzte Abschreibung erfolgt ist und ob diese steuerwirksam oder nicht steuerwirksam gewesen ist.

21.

Eigene Anteile: Zur Behandlung von Anschaffungsnebenkosten

Der Erwerb eigener Anteile durch Kapitalgesellschaften kommt in der Praxis, zum Beispiel
an der Börse, relativ oft vor. In der Regel handelt es sich um eine Maßnahme der Kurspflege oder um Maßnahmen zur Bündelung von Gesellschafterinteressen.
Die bilanzrechtliche Behandlung solcher eigenen Anteile hat sich durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) - also ab dem Wirtschaftsjahr 2010 - grundsätzlich
gewandelt. Vor Geltung des BilMoG wurden gekaufte eigene Anteile als „ganz normale“
immaterielle Wirtschaftsgüter auf der Aktivseite gebucht. Die Aktivierung erfolgte wie bei
allen anderen Wirtschaftsgütern auch mit den Anschaffungskosten zuzüglich der Anschaffungsnebenkosten. Seit dem BilMoG müssen eigene Anteile in einer Vorspalte des Eigenkapitals offen vom Stamm- oder Grundkapital abgesetzt werden, so dass es sich nicht
mehr um Wirtschaftsgüter handelt, sondern das Stamm- oder Grundkapital herabgesetzt
wird.
Diese bilanztechnische Herabsetzung darf aber natürlich nur mit dem Nennwert der Anteile erfolgen. Die Anschaffungsnebenkosten zum Beispiel sind laufender Aufwand. In einem
Verfahren vor dem Finanzgericht Münster ging es um die Frage, was passiert, wenn bereits vor der Geltung des BilMoG eigene Anteile (inkl. Anschaffungsnebenkosten)
gekauft worden sind und dann eine Umstellung auf die neue Rechtslage vorzunehmen ist.
Die klagende AG buchte die Anschaffungsnebenkosten in den laufenden Aufwand um,
wogegen sich das Finanzamt wehrte. Die Richter allerdings gaben der Aktiengesellschaft
recht und ließen eine Aufwandsbuchung zu.
Hinweis: Da diese Rechtsfrage bislang noch nicht höchstrichterlich geklärt ist, ließen
die Richter die Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) zu. Es bleibt abzuwarten, ob der
BFH die Meinung der Finanzverwaltung oder diejenige der klagenden AG teilen wird.
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Umsatzsteuer
22.

Fremdgelder:
Genaue Trennung auf dem betrieblichen Konto erforderlich

Fremdgelder, die Sie als durchlaufende Posten vereinnahmen, sollten Sie unbedingt von
anderen betrieblichen Einnahmen getrennt verwalten. Diese Empfehlung lässt sich aus
einem aktuellen Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) ableiten. In dem Verfahren hatte
ein Rechtsanwalt für die Abwicklung anderer Unternehmen durch seine Kanzlei Fremdgelder erhalten. Daneben hatte er auch eigene Vergütungen vereinnahmt. Diese Gelder
vermischte er auf seinem betrieblichen Konto.
Nach Ansicht des Finanzamts war durch die Vermischung der Gelder nicht mehr eindeutig festzustellen, ob es sich tatsächlich um Fremdgelder handelte oder um eigene
Vergütungen. Der Rechtsanwalt musste daher auch die Fremdgelder als eigene Einnahmen der Umsatzsteuer unterwerfen. Seine gegen diese Behandlung gerichtete Klage vor dem Finanzgericht (FG) blieb erfolglos. Und auch der BFH hat nun bestätigt, dass
der Anwalt die Gelder versteuern muss, weil sich nicht mehr feststellen lässt, ob es sich
wirklich um Fremdgelder handelt.
Hinweis: Zwischendurch hatte der Rechtsanwalt die mündliche Verhandlung am FG
aus Protest gegen vermeintliche Verfahrensfehler vorzeitig verlassen. Dies verhinderte
aber nicht, dass das Gericht die Verhandlung fortführte. In der Regel reagieren Richter
auf ein solches Verhalten mit einer ungünstigen Entscheidung für den Kläger.

23.

Photovoltaikanlage:
Wenn der Mieter vor der Installation die Dachsanierung übernimmt

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich unlängst mit dem Fall eines Betreibers von Photovoltaikanlagen auseinandergesetzt, der für seine Zwecke die Dachfläche einer Reithalle
angemietet hatte. Die Halle, auf der die Anlage installiert werden sollte, stand im Eigentum einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR); die Nutzung der Dachfläche hatten die
Parteien vertraglich vereinbart.
Da das Dach aus Asbestplatten bestand, übernahm der Mieter die Erneuerung desselben, bevor er die Anlage darauf errichtete. Aus den Kosten der Dachsanierung machte er
die Vorsteuer geltend. Allerdings ging das Finanzamt davon aus, dass es sich bei der Erneuerung um eine steuerpflichtige Leistung gegenüber dem Vermieter handelte. Damit
konnte der Mieter die Vorsteuer zwar geltend machen, sollte für die Sanierung jedoch in
gleicher Höhe wieder Umsatzsteuer abführen.
Der BFH kam hier zu dem Ergebnis, dass die Dachsanierung eine Werklieferung des
Mieters gegenüber dem Vermieter darstellte. Damit musste er im Prinzip Umsatzsteuer
an das Finanzamt abführen. Da im Streitfall jedoch nicht abschließend geklärt werden
konnte, ob die Werklieferung entgeltlich erfolgt war, verwies der BFH diese Frage an das
zuständige Finanzgericht zurück. Dieses muss jetzt prüfen, ob die GbR dem Mieter ein
Entgelt für die Dachsanierung gezahlt hat oder nicht.

24.

Streckenprinzip:
Warum fällt bei internationalen Flügen keine Umsatzsteuer an?

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum bei internationalen Flügen oft keine Umsatzsteuer anfällt? Die Antwort auf diese Frage finden Sie in einem aktuellen Schreiben
des Bundesfinanzministeriums (BMF).
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Für die Umsatzbesteuerung bei Personenbeförderungen gilt das sogenannte Streckenprinzip. Danach muss deutsche Umsatzsteuer nur für den Streckenanteil bezahlt werden,
der auf das Inland entfällt.
Beispiel: Eine Flugstrecke von Frankfurt nach Paris ist 500 km lang. Davon entfallen
150 km auf den inländischen Luftraum. Der Anteil der inländischen an der gesamten
Beförderungsleistung beträgt also 30 %. Bei einem Nettoflugpreis von 200 € müssten
daher 60 € (= 30 %) mit deutscher Umsatzsteuer belastet werden. Insgesamt fielen für
den Flug also 11,40 € deutsche Umsatzsteuer an.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass diese Steuer erlassen wird, von der das BMF für
inländische Fluggesellschaften auch regelmäßig Gebrauch macht. Voraussetzung ist
nur, dass die Gesellschaft keine Rechnung mit gesondertem Steuerausweis ausstellt.
Ausländische Airlines müssen den in Deutschland zurückgelegten Streckenanteil bei internationalen Beförderungen ebenfalls versteuern. Und auch hier kann das BMF die
Steuer erlassen. Dies funktioniert aber nur dann, wenn in dem Land, in dem die ausländische Fluggesellschaft ihren Sitz hat, für grenzüberschreitende Beförderungen durch Airlines mit Sitz in Deutschland ebenfalls keine Umsatz- oder ähnliche Steuer erhoben wird.

25.

Hotelumsätze: Finanzamt kann Frühstückspreis nicht fiktiv erhöhen

Für die Vermietung von Hotel- und Pensionszimmern werden nur 7 % Umsatzsteuer fällig.
Der Gesetzgeber beschränkt diese Steuerermäßigung allerdings auf die unmittelbar mit
der Beherbergung zusammenhängenden Leistungen. Alle anderen Leistungen unterliegen dem Regelsteuersatz von 19 %. Dies gilt selbst dann, wenn für das vermietete Zimmer ein einheitlicher Preis vereinbart wird, in dem zusätzliche Leistungen zu 19 % Umsatzsteuer bereits enthalten sind.
Beispiel: Der einheitliche Zimmerpreis von 120 € enthält auch den Preis des Frühstücks. Dennoch muss der Hotelier den Gesamtpreis in einen Anteil zu 7 % Umsatzsteuer und einen Anteil zu 19 % Umsatzsteuer aufteilen.
In einem Streitfall, den das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) zu entscheiden hatte,
ging es um eben diese Aufteilungsproblematik. Ein Betreiber mehrerer Hotels hatte für alle Häuser einen Frühstückspreis von 5 € pro Person festgesetzt. Das Finanzamt hielt dies
für nicht angemessen und erhöhte den Frühstückspreis um 9 € für ein Hotel und um 10 €
für ein weiteres.
Das FG beließ es dagegen bei der Kalkulation des Hoteliers, denn es fand, dass der
Frühstückspreis mit 5 € richtig angesetzt worden war. Entscheidend war dabei, dass
der Hotelier den Preis mit den Gästen so vereinbart hatte. Damit musste keine Aufteilung erfolgen. Dies ist dann nicht nötig, wenn ein angemessenes Entgelt gesondert
vereinbart wird.
Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat 2013 entschieden, dass bei sogenannten Sparmenüs der Kaufpreis nach der einfachst möglichen Berechnungs- oder Bewertungsmethode aufzuteilen ist. Für diese Menüs zum Mitnehmen, die aus einem Getränk zu
19 % und Speisen zu 7 % Umsatzsteuer bestehen, muss die Aufteilung nach dem Verhältnis der Einzelverkaufspreise erfolgen.

26.

Nachhilfeinstitute: Umsatzsteuerbefreiung auch ohne Lehramtsquote

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat den Revisionen zweier Nachhilfeinstitute
in Unterfranken stattgegeben: Es hat den Freistaat Bayern verpflichtet, den Instituten die
Bescheinigungen zu erteilen, die für die Umsatzsteuerbefreiung von Unterrichtsleistungen erforderlich sind.
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Unterrichtsleistungen sind prinzipiell von der Umsatzsteuer befreit. Die Leistungen privater Schulen und anderer allgemein- oder berufsbildender Einrichtungen, die unmittelbar
dem Schul- und Bildungszweck dienen, sind steuerfrei. Allerdings muss es sich um staatlich genehmigte Ersatzschulen gemäß Artikel 7 des Grundgesetzes oder nach dem Recht
des jeweiligen Bundeslandes handeln. Selbst Einrichtungen, auf die diese Bedingung
nicht zutrifft, können in den Genuss der Steuerbefreiung kommen, wenn ihnen die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten.
Bei Nachhilfeeinrichtungen müssen die Lehrkräfte die erforderliche Eignung besitzen. Der
Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte dazu entschieden, dass mindestens 25 % der
beschäftigten Nachhilfekräfte die Befähigung für das Lehramt an öffentlichen Schulen besitzen müssen. Die übrigen Nachhilfelehrkräfte müssen fachlich geeignet sein. Zudem
muss sichergestellt sein, dass die voll ausgebildeten Lehrkräfte für pädagogische Fragen
der übrigen Lehrkräfte unterstützend zur Verfügung stehen.
Nach Ansicht des BVerwG ist eine Mindestquote an Personal mit Lehramtsbefähigung
nicht erforderlich. Es muss lediglich sichergestellt sein, dass die Lehrkräfte geeignet
sind, den Nachhilfeunterricht zu erteilen. Im Streitfall waren diese Mindestanforderungen
aufgrund der im Einzelnen belegten Auswahl und Vorbildung der Lehrkräfte nach der
Überzeugung des BVerwG erfüllt.

27.

Umsatzsteuerliche Organschaft:
Unerwartete Haftung bei Insolvenz der GmbH

Die Gründung einer GmbH soll die Haftungsrisiken einer unternehmerischen Tätigkeit für
das Privatvermögen deutlich vermindern. Ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf (FG) zeigt jedoch, dass bei der Umsatzsteuer ein gewisses Restrisiko für das Privatvermögen übrigbleibt. Gefahr droht hier von der sogenannten umsatzsteuerlichen Organschaft.
In dem Streitfall hatte ein freiberuflich tätiger Rechtsanwalt eine Immobilienverwaltungs-GmbH gegründet, an der er zu 100 % beteiligt und deren alleiniger Geschäftsführer er war. Außerdem vermietete er eine Einliegerwohnung in seinem privaten Wohnhaus
und die dazugehörigen Nebenräume mit einer Gesamtfläche von ca. 60 qm an die GmbH.
Die monatliche Miete, die die GmbH zu zahlen hatte, betrug 420 € zuzüglich Nebenkosten
von pauschal 170 €.
Als später das Insolvenzverfahren über das Vermögen der GmbH eröffnet wurde, ging
das Finanzamt von einer umsatzsteuerlichen Organschaft zwischen dem Rechtsanwalt
und der GmbH aus. Daher nahm es den Anwalt für die Steuerrückstände der GmbH
als Schuldner in Anspruch.
Hinweis: Eine umsatzsteuerliche Organschaft besteht, wenn ein Unternehmer an einer
GmbH zu mehr als 50 % beteiligt ist (finanzielle Eingliederung). Außerdem muss er die
Geschäftsführung der GmbH übernehmen (organisatorische Eingliederung). Schließlich müssen gewisse geschäftliche Beziehungen zwischen dem Unternehmer und der
GmbH bestehen (wirtschaftliche Eingliederung).
Im Streitfall waren die ersten beiden Voraussetzungen unstreitig erfüllt. Der Rechtsanwalt
vertrat allerdings die Ansicht, dass keine wirtschaftliche Eingliederung vorlag, weil die
Vermietung an die GmbH nur von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung war. Das
FG urteilte jedoch, dass bereits die Vermietung der Geschäftsräume ausreichte, um
das Merkmal der wirtschaftlichen Eingliederung zu begründen.
Hinweis: Die Entscheidung zeigt, dass derartige, zuerst scheinbar harmlose steuerliche Gestaltungen zu einem späteren Zeitpunkt - etwa im Fall einer Insolvenz - zu nachteiligen Konsequenzen führen können.
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Erbschaft-/Schenkungsteuer
28.

Schenkungsteuer:
Steuerklasse I gilt auch für den leiblichen, aber nicht rechtlichen Vater

Wenn Ihnen jemand etwas schenkt oder vererbt, kann ein Teil davon steuerfrei bleiben.
Die Höhe des Freibetrags hängt von der Steuerklasse ab, in die Sie aufgrund Ihres Verwandtschaftsverhältnisses zum Erblasser bzw. Schenker eingeordnet werden. Es gibt drei
Steuerklassen, wobei die erste Klasse die höchsten Freibeträge gewährt und unter anderem den Kindern des Erblassers bzw. Schenkers zusteht.
Das Finanzgericht Hessen (FG) musste unlängst darüber entscheiden, welche Steuerklasse einem Kind zusteht, das einen Geldbetrag vom leiblichen, aber nicht rechtlichen Vater geschenkt bekommt. Das Kind war in der Ehe seiner leiblichen Mutter mit einem anderen Mann geboren worden, der die Vaterschaft nicht angefochten hatte. Der
Kläger hatte seine Vaterschaft durch einen Gentest feststellen lassen und notariell anerkannt. Das Finanzamt setzte für die Schenkung Schenkungsteuer fest und wählte dabei
die Steuerklasse III, da nach seiner Ansicht nur rechtlich anerkannte Kinder die Voraussetzungen für die Steuerklasse I erfüllen.
Das FG gab dem Vater jedoch recht. Der Begriff „Kind“ ist im Erbschaftsteuerrecht nicht
definiert, so dass hier auf das bürgerliche Recht zurückgegriffen werden muss. Die Steuerklasse I ausschließlich rechtlichen Kindern zuzusprechen, ist demnach nicht sachgerecht. Vielmehr muss auch bei einer Schenkung berücksichtigt werden, dass einem leiblichen, aber nicht rechtlichen Vater ebenfalls weitreichende Rechte zustehen.
Bei Erbschaften bzw. Schenkungen an Pflegekinder gilt nicht die Steuerklasse I, da zu
diesen weder eine verwandtschaftliche noch eine rechtliche Beziehung besteht. Im Streitfall hatte die Beschenkte jedoch eine biologische Beziehung zum Schenker, so dass die
Steuerklasse I und damit der höhere Freibetrag anzuwenden war.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde inzwischen Revision eingelegt. Das Familienbild hat
sich in der Vergangenheit gewandelt und die Zahl der gleichgeschlechtlichen Eltern
sowie der Patchworkfamilien ist gestiegen. Es bleibt abzuwarten, wie der Bundesfinanzhof dieser Wandlung Rechnung tragen wird.

29.

Schenkungsteuer:
Wann beginnt der Zinslauf bei Hinterziehungszinsen?

Wenn Sie etwas geschenkt bekommen, kann es sein, dass Sie Schenkungsteuer zahlen
müssen. Daher sind Sie verpflichtet, das Finanzamt innerhalb von drei Monaten schriftlich
über die Schenkung in Kenntnis zu setzen. Lassen Sie sich zu viel Zeit mit der Meldung
und zahlen die Schenkungsteuer dadurch erst verspätet, kann das Finanzamt Hinterziehungszinsen gegen Sie festsetzen. Fraglich ist jedoch, wann der Zinslauf für die Schenkungsteuer beginnt.
Das Finanzgericht Münster (FG) hatte hierzu über folgenden Fall zu entscheiden: Die
Klägerin hatte diverse Schenkungen von ihrer Mutter erhalten. Diese meldete sie aber
erst drei Jahre nach dem Erhalt durch eine Selbstanzeige nach. Das Finanzamt erließ
weitere drei Jahre nach der Selbstanzeige die Steuerbescheide und setzte Hinterziehungszinsen fest. Hierbei ging es davon aus, dass der Zinslauf elf Monate nach dem
Stichtag der Schenkung begonnen hatte. Die elf Monate resultierten aus der dreimonatigen Anzeigefrist und der durchschnittlich achtmonatigen Bearbeitungsdauer durch das
betreffende Finanzamt. Die Klägerin vertrat dagegen die Meinung, dass bei der Berechnung des Zinslaufs die tatsächliche Bearbeitungsdauer berücksichtigt werden müsse.
Das FG bestätigte weder die Auffassung der Klägerin noch die des Finanzamts. Bei der
Schenkungsteuer gibt es keinen allgemeinen Veranlagungsschluss. Für den Beginn des
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Zinslaufs ist die Frage entscheidend, zu welchem Zeitpunkt die Steuer bei einem ordnungsgemäßen Vorgehen festgesetzt worden wäre. Nach der Ansicht des FG errechnet sich der Beginn des Zinslaufs wie folgt:
· drei Monate Frist für die Anzeige der Schenkung beim Finanzamt plus
·

ein Monat Frist für die Abgabe der Steuererklärung plus

·

durchschnittliche Bearbeitungsdauer des zuständigen Finanzamts (im Streitfall acht
Monate).

So ergab sich ein Zinslaufbeginn zwölf Monate nach der Schenkung. Es war für die Berechnung nicht entscheidend, dass die Bearbeitung tatsächlich länger gedauert hatte.
Das Finanzamt musste die Hinterziehungszinsen letztlich nochmals neu berechnen.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde bereits Revision eingelegt. Bisher ist der Beginn des
Zinslaufs bei Hinterziehungszinsen zur Schenkungsteuer noch nicht höchstrichterlich
geklärt, so dass man sich vom Urteil des Bundesfinanzhofs mehr Klarheit erhoffen
kann.

Gewerbesteuer
30.

Gewerbesteuerpflicht rechtens:
EDV-Berater übt keine freiberufliche Tätigkeit aus

Wird ein Erwerbstätiger als Freiberufler anerkannt, wird er vom Finanzamt bzw. von der
Stadt nicht zur Gewerbesteuer herangezogen. Das Einkommensteuergesetz enthält bestimmte „Katalogberufe“, die als freiberuflich gelten, darunter die Tätigkeit als Rechtsanwalt, Arzt, Ingenieur und Architekt.
Hinweis: Darüber hinaus werden auch Tätigkeiten als freiberuflich eingestuft, die diesen Katalogberufen ähnlich sind. So erkennt die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) beispielsweise die Tätigkeit eines Diplom-Informatikers als ingenieurähnlich
und damit freiberuflich an.
Eine solche Ähnlichkeit wollte kürzlich ein selbständiger EDV-Berater für seine Tätigkeit
durchsetzen, der seine Informatikkenntnisse größtenteils autodidaktisch erworben hatte.
Das Finanzgericht (FG) hatte in erster Instanz eine Einordnung als Freiberufler abgelehnt, woraufhin der Berater vor den BFH zog und geltend machte, dass die Finanzrichter
eine Wissensprüfung bei ihm hätten durchführen müssen. Über einen solchen Test hätte
er die erforderliche Breite und Tiefe seiner Vorbildung nachweisen und eine Einordnung
als Freiberufler erreichen können.
Der BFH beließ es jedoch bei der Einordnung des Beraters als Gewerbetreibender und
erklärte, dass keine freiberufliche Ingenieur- oder ingenieurähnliche Tätigkeit vorgelegen
hatte. Autodidakten können nur als ingenieurähnlich eingeordnet werden, wenn sie Erfahrungen und Kenntnisse in allen Kernbereichen des entsprechenden Katalogberufs nachweisen. Die Bundesrichter folgten der Einschätzung des FG, wonach das Wissen des EDV-Beraters nicht mit den Kenntnissen eines Wirtschaftsinformatikers vergleichbar war. Dem Berater fehlten nach Aussage eines Sachverständigen und eines
Gutachters die erforderlichen Kenntnisse in den Bereichen Mathematik, Statistik und
Operations Research, die für Diplom-Informatiker essentiell sind. Bei derartigen Wissenslücken erübrigt sich nach BFH-Auffassung eine Wissensprüfung.
Hinweis: Der Entscheidungsfall zeigt, dass Autodidakten hohe Hürden nehmen müssen, um mit ihrer Tätigkeit als ingenieurähnlich und damit freiberuflich anerkannt zu
werden.
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Grunderwerbsteuer
31.

Grunderwerbsteuer: Anteilsvereinigung nach Schenkung im Fokus

Gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen ziehen häufig komplexe steuerrechtliche Folgen nach sich. Gehört zum Vermögen der betroffenen Gesellschaft inländischer Grundbesitz, müssen alle Beteiligten auch grunderwerbsteuerliche Auswirkungen einkalkulieren.
Ein aktueller Urteilsfall des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt, welche teuren Konsequenzen
sich allein aus grunderwerbsteuerlicher Sicht ergeben können: Im vorliegenden Fall war
ein Vater Alleingesellschafter einer grundbesitzenden GmbH gewesen. Im Jahr 2008 hatte er seinen Geschäftsanteil in vier (gleich hohe) Anteile aufgeteilt und im Wege der vorweggenommenen Erbfolge an seine vier Töchter verschenkt. Nach den Regelungen im
Übertragungsvertrag waren die Töchter verpflichtet gewesen, ihre erhaltenen Teilgeschäftsanteile innerhalb einer Dreimonatsfrist in eine GmbH & Co. KG (KG) einzubringen,
was sie letztlich auch taten (ohne Erhalt einer Gegenleistung).
Das Finanzamt wertete die Einbringung als Anteilsvereinigung (= grunderwerbsteuerlicher
Erwerbsvorgang) und setzte dementsprechend Grunderwerbsteuer von 52.202 € fest. Die
KG hielt dem entgegen, dass Grundstücksschenkungen unter Lebenden (im Sinne des
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) nach dem Grunderwerbsteuergesetz
von der Besteuerung auszunehmen sind. Das Amt lehnte die Anwendung der Steuerbefreiung ab und verwies darauf, dass die Anteilsvereinigung nicht mit der Annahme der
Schenkung vollzogen worden sei.
Der BFH urteilte, dass das Finanzamt die Einbringung der Anteile zu Recht als grunderwerbsteuerlich relevante Anteilsvereinigung besteuert hatte. Zwar ist die Grunderwerbsteuerbefreiung für Grundstücksschenkungen unter Lebenden durchaus auch auf
Anteilsvereinigungen anwendbar, sofern die Übertragung der Anteile an der grundbesitzenden Gesellschaft sowohl der Schenkungsteuer als auch der Grunderwerbsteuer unterliegt. Ausgeschlossen ist die Befreiung jedoch, wenn der grunderwerbsteuerliche
Erwerbsvorgang - wie im Urteilsfall - erst nach der Schenkung der Anteile (aufgrund
weiterer Rechtsvorgänge) eintritt. Im vorliegenden Fall beruhte die (besteuerte) Anteilsvereinigung nicht auf der vorherigen freigebigen Zuwendung der GmbHTeilgeschäftsanteile. Die Einbringung der Anteile durch die Töchter als Kommanditistinnen war durch deren Gesellschaftsverhältnis veranlasst und damit keine freigebige Zuwendung.

32.

Einheitlicher Erwerbsgegenstand: Baukosten dürfen nachträglich in
Berechnung der Grunderwerbsteuer einbezogen werden

Wenn Sie ein unbebautes Grundstück erwerben und anschließend bebauen lassen, kann
es vorkommen, dass das Finanzamt die Grunderwerbsteuer nicht nur auf den reinen Bodenwert, sondern auch auf die Bauerrichtungskosten berechnet. Ursächlich hierfür ist die
ständige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH), nach der auch Bauerrichtungskosten in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer eingerechnet werden können, wenn zwischen Grundstückskaufvertrag und Bauvertrag ein rechtlicher oder sachlicher Zusammenhang besteht (sog. einheitlicher Erwerbsgegenstand).
Hinweis: Durch die Einrechnung der Baukosten erhöht sich die Grunderwerbsteuer
nicht selten um mehrere Tausend Euro - diese ungeplanten Ausgaben können Bauherren in ernste finanzielle Nöte bringen.
Wird der Bauerrichtungsvertrag erst geschlossen, nachdem der Grundstückskauf abgewickelt ist und das Finanzamt die Grunderwerbsteuer (unter Ansatz des Bodenwerts) festgesetzt hat, kann das Amt berechtigt sein, die ursprüngliche Steuerfestsetzung zu ändern
20

und die Bauerrichtungskosten nachträglich in die Steuerberechnung einzubeziehen - dies
geht aus einem neuen Urteil des BFH hervor. Das Gericht wertet den Abschluss des
Bauerrichtungsvertrags als ein nachträgliches Ereignis, das die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer auf den Zeitpunkt des Grundstückserwerbs (um die
Bauerrichtungskosten) erhöht.
Hinweis: Sofern das Finanzamt die Grunderwerbsteuer zunächst nur auf den reinen
Bodenwert berechnet, können Bauherren also nicht davon ausgehen, dass das Amt an
der späteren Erhöhung der Grunderwerbsteuer gehindert ist.

Verfahrensrecht
33.

Änderung des Steuerbescheids:
Wenn der Sachbearbeiter einen Fehler des Außenprüfers übernimmt

Das Finanzamt kann einen Steuerbescheid ändern, wenn dieser Schreib- bzw. Rechenfehler oder ähnliche „offenbare Unrichtigkeiten“ enthält. Die Änderung kann innerhalb der
vierjährigen Festsetzungsfrist sowohl zu Ihren Gunsten als auch zu Ihren Ungunsten erfolgen. Offenbare Unrichtigkeiten sind Fehler, die sozusagen mechanisch passieren, und
nicht solche, bei denen der Sachbearbeiter zum Beispiel aus Versehen einen falschen
Paragraphen berücksichtigt hat.
Kürzlich musste das Finanzgericht München (FG) darüber entscheiden, ob das Finanzamt
einen Steuerbescheid zu Recht aufgrund einer offenbaren Unrichtigkeit geändert hatte. Geklagt hatte der Insolvenzverwalter einer GmbH. Diese hatte in ihrer Umsatzsteuererklärung einen Umsatzsteuerbetrag von -200.000 € ermittelt. Das Finanzamt führte zwei
Sonderprüfungen durch und setzte die Umsatzsteuer zuerst auf -100.000 € und anschließend auf -50.000 € fest. Nach einer weiteren Betriebsprüfung vermerkte der Prüfer im Bericht einen ausgewiesenen „Unterschied“ zum letzten Bescheid von 0 €.
Aufgrund des Prüfberichts erließ das Finanzamt einen geänderten Bescheid mit einem
Umsatzsteuerbetrag von -100.000 €. Diesen korrigierte es dann noch einmal und setzte
die Umsatzsteuer auf -50.000 € fest. Der Prüfer war bei der Betriebsprüfung von einem
falschen Wert ausgegangen, den das Finanzamt anschließend übernommen hatte. Der
Insolvenzverwalter wollte die erneute Berichtigung auf -50.000 € nicht akzeptieren und
klagte dagegen.
Das FG entschied jedoch, dass das Finanzamt den Bescheid zu Recht geändert hatte.
Denn eine Berichtigung ist auch dann möglich, wenn ein mechanisches Versehen des
Außenprüfers zur Unrichtigkeit des Prüfungsberichts geführt hat und dieser Fehler vom
Sachbearbeiter bei der Auswertung des Berichts ungeprüft übernommen worden ist.
Damit lag eine offenbare Unrichtigkeit vor, aufgrund derer der Bescheid geändert werden
konnte.
Weder die Bearbeiterin noch der Sachgebietsleiter hatten die beim Bescheiderlass angezeigten Prüfhinweise beachtet. Dies interpretierte das FG als weiteren Hinweis auf ein
mechanisches Versehen.

34.

Ehegatten-Photovoltaikanlage: Wann keine gesonderte und einheitliche
Feststellungserklärung nötig ist

Wenn Sie gemeinsam mit anderen Personen Einkünfte aus einer Quelle erzielen, verlangt
das Finanzamt eine sogenannte gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung. Darin werden alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Einkunftsquelle er21

fasst und das Ergebnis wird auf die einzelnen Personen verteilt. Das Finanzamt kann auf
eine solche Steuererklärung verzichten, wenn der Fall von geringer Bedeutung ist. Ob
das bei einer Ehegatten-Photovoltaikanlage zutrifft, hatte das Finanzgericht Niedersachsen (FG) zu klären.
Ein Ehepaar hatte auf dem gemeinsamen Wohnhaus eine Photovoltaikanlage installiert.
Der damit erzeugte Strom wurde teilweise selbst genutzt und teilweise an einen Stromversorger veräußert. In ihrer Einkommensteuererklärung gaben die Eheleute ihren Gewinn an und reichten ferner eine Umsatzsteuer- und eine Gewerbesteuererklärung für die
Anlage ein. Eine gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung gaben sie nicht
ab. Daraufhin schätzte das Finanzamt die Einkünfte anhand der vorliegenden Gewinnermittlung und stellte diese gesondert und einheitlich fest. Die Eheleute waren dagegen der
Meinung, ihr Fall sei von geringer Bedeutung.
Das FG gab ihnen recht. Ein Fall von geringer Bedeutung liegt nämlich vor, wenn
· der Sachverhalt leicht überschaubar ist,
·

die Einkunftshöhe unkompliziert ermittelt und zugeordnet werden kann und

·

keine Gefahr besteht, dass verschiedene Sachbearbeiter widersprüchliche Entscheidungen über denselben Fall fällen würden.

Im Streitfall waren Einkunftsart und Beteiligungsverhältnisse unstreitig und die Anzahl der
Geschäftsvorfälle mit der Photovoltaikanlage übersichtlich. Das Finanzamt sah die Gefahr
vielmehr darin, dass für die Umsatzsteuererklärung ein anderer Sachbearbeiter zuständig
war als für die Einkommensteuererklärung.
Dieser Einschätzung folgte das FG jedoch nicht, denn der Gesetzgeber sieht eher solche
Fälle als gefährlich an, in denen - anders als im Streitfall - unterschiedliche Finanzämter
für die Beteiligten zuständig sind. Es lag also ein Fall von geringer Bedeutung vor.
Hinweis: Wenn Sie in einem ähnlichen Fall keine Feststellungserklärung abgeben wollen, sollten Sie bei Ihrem Finanzamt zumindest einen Bescheid beantragen, dass Sie
keine Erklärung abgeben müssen. Dann sind Sie auf der sicheren Seite.

35.

Vorweg angeforderte Steuererklärung:
BFH bringt Verspätungszuschlag zu Fall

Steuererklärungen für das Jahr 2016 mussten grundsätzlich bis zum 31.05.2017 beim Finanzamt eingereicht werden. Wie bereits in den Vorjahren dürfen sich steuerlich beratene
Bürger jedoch noch bis zum 31.12.2017 Zeit lassen - in Hessen sogar bis zum
28.02.2018. Unabhängig davon haben die Finanzämter in allen Bundesländern die Möglichkeit, bestimmte Steuererklärungen vor Ablauf der allgemein verlängerten Fristen anzufordern.
Hinweis: Von dieser Möglichkeit der sogenannten Vorweganforderung machen die
Ämter beispielsweise Gebrauch, wenn die Erklärungen früherer Jahre verspätet eingereicht wurden oder eine hohe Abschlusszahlung zu erwarten ist.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich nun mit einem Fall beschäftigt, in dem ein Finanzamt
die Einkommensteuererklärung 2010 eines steuerlich beratenen Bürgers vorab zum
31.08.2011 angefordert hatte (reguläre Abgabefrist war der 31.12.2011). Das Amt hatte
hierbei lediglich die formelhafte Begründung abgegeben, dass es „im Interesse“ einer
ordnungsgemäßen Durchführung des Besteuerungsverfahrens handele.
Der Steuerberater reichte die Erklärung erst zum 07.12.2011 ein, woraufhin das Finanzamt einen Verspätungszuschlag von 880 € gegen den Steuerbürger festsetzte. Im dagegen gerichteten Einspruchs- und Klageverfahren machte der Bürger geltend, dass die
Aufforderung zur vorzeitigen Erklärungsabgabe (als Ermessensentscheidung) nicht ausreichend begründet worden war.
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Der BFH urteilte, dass die vorzeitige Anforderung der Einkommensteuererklärung rechtswidrig und der Verspätungszuschlag somit aufzuheben war. Entscheidend war für das
Gericht die unzureichende Begründung der Vorweganforderung. Zwar kann die Finanzbehörde einen Begründungsmangel nach der Abgabenordnung durch das Nachschieben einer Begründung nachträglich beseitigen. Für eine solche „Heilung“ ist es
nach Gerichtsmeinung jedoch zu spät, wenn sich die Aufforderung zur vorzeitigen Erklärungsabgabe - wie im Urteilsfall - bereits (vor Einlegung des Einspruchs) durch die
Abgabe der Steuererklärung erledigt hat.

36.

Kindergeld mit Auslandsbezug:
Bescheid einer örtlich unzuständigen Familienkasse ist nicht nichtig

Für grenzüberschreitende Kindergeldfälle hat die Bundesagentur für Arbeit die Zuständigkeit bei bestimmten Familienkassen gebündelt. Hat ein Anspruchsberechtigter oder ein
Kind seinen Wohnsitz beispielsweise in Polen, ist für diese Fälle bundesweit die Familienkasse Sachsen zuständig.
Welche verfahrensrechtlichen Folgen eintreten, wenn eine unzuständige Familienkasse
über einen Kindergeldfall mit Auslandsbezug entscheidet, hat nun der Bundesfinanzhof
(BFH) aufgearbeitet. Im vorliegenden Fall hatte eine in Berlin lebende und versicherungspflichtig beschäftigte polnische Mutter für ihre in Polen beim Vater lebende Tochter Kindergeld bei der unzuständigen Familienkasse Berlin-Brandenburg beantragt. Die Kasse
hatte den Antrag abgelehnt und darauf verwiesen, dass das Kindergeld dem in Polen lebenden Vater zustehe. Der dagegen gerichtete Einspruch wurde schließlich von der Familienkasse Sachsen zurückgewiesen. Die Mutter klagte dagegen und erhielt vom Finanzgericht zunächst Recht. Die Finanzrichter hoben die Einspruchsentscheidung auf
und erklärten, dass der ursprüngliche Ablehnungsbescheid der Familienkasse BerlinBrandenburg lediglich regele, dass die Mutter gegen diese Behörde keinen Kindergeldanspruch habe. Die Ablehnung sage nichts darüber aus, ob Ansprüche gegen andere
Kindergeldkassen bestehen - die Mutter müsse daher bei der Familienkasse Sachsen einen neuen Kindergeldantrag stellen.
Der BFH wies die Klage der Mutter in zweiter Instanz jedoch ab und erklärte, dass der Ablehnungsbescheid der unzuständigen Familienkasse Berlin-Brandenburg nicht nichtig
war. Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass die Zuständigkeitsanordnung der Bundesagentur für Arbeit keine sachliche, sondern lediglich eine örtliche Zuständigkeit
ihrer Familienkassen begründet. Die Familienkasse Berlin-Brandenburg war nach Gerichtsmeinung berechtigt,
· ihren Ablehnungsbescheid nach dem Einspruch entweder aufzuheben und den Kindergeldantrag an die örtlich zuständige Familienkasse weiterzuleiten oder
·

den Bescheid aufrechtzuerhalten und den Einspruch der zuständigen Familienkasse
zu überlassen.

Für letztere zulässige Variante hatte sich die Familienkasse Berlin-Brandenburg im Urteilsfall entschieden.
Hinweis: Die Ablehnung des Kindergeldantrags war nach Ansicht des BFH auch materiell rechtmäßig, weil der geschiedene Ehemann der Mutter durch die Haushaltsaufnahme der Tochter vorrangig kindergeldberechtigt war.

37.

Verfrühte Klagerücknahme: Kein Steuererlass aus Billigkeitsgründen

Wer in einem Rechtsstreit mit dem Finanzamt seine Klage zu früh zurücknimmt, kann diesen Fehler später in der Regel nicht über einen Antrag auf einen Steuererlass aus Billigkeitsgründen „ausbügeln“ - dies geht aus einem neuen Beschluss des Bundesfinanzhofs
(BFH) hervor, dem ein kurioser Fall zugrunde lag:
23

Ein Steuerbürger führte vor dem Niedersächsischen Finanzgericht einen Rechtsstreit gegen sein Finanzamt. Wenige Tage nachdem sein Prozessbevollmächtigter im Zuge eines
Antrags auf Aussetzung der Vollziehung (AdV) persönlich Unterlagen beim Amt nachgereicht hatte, nahm der Steuerbürger seine Klage zurück. Nach seiner Darstellung habe
der Sachbearbeiter im Finanzamt die Prüfung der Unterlagen zugesichert und AdV gewährt, woraufhin er seine Klage im guten Glauben zurückgenommen habe, da er den
Zweck der Klage durch die Zusage der Prüfung als erfüllt angesehen habe. Doch es kam,
wie es kommen musste: Das Finanzamt änderte die mit der Klage angefochtenen Bescheide letztlich nicht.
Der Steuerbürger sah sich getäuscht und wollte vor dem BFH erreichen, seine Steuerlast
durch eine abweichende Festsetzung aus Billigkeitsgründen zu mindern. Die Bundesrichter lehnten jedoch ab und verwiesen darauf, dass er seine Klagerücknahme selbst zu
vertreten hatte. Er war steuerfachkundig vertreten gewesen und hatte seine Klage aus
eigenem Antrieb und aus eigenen Erwägungen heraus zurückgenommen.
Hinweis: Wer seine Klage zurücknimmt, bewirkt die Bestandskraft des angefochtenen
Steuerbescheids und beraubt sich einer wichtigen Änderungsmöglichkeit der Abgabenordnung.

38.

Stundungen, Erlasse & Co.:
Oberste Finanzbehörden regeln Zuständigkeiten

Wer ist in den Länderfinanzverwaltungen für Stundungen, Erlasse und Billigkeitsmaßnahmen zuständig? Die obersten Finanzbehörden der Länder haben kürzlich erklärt, welche Ebenen der Finanzverwaltungen eingeschaltet werden müssen, sofern Landessteuern oder sonstige durch Landesfinanzbehörden verwaltete Steuern und Abgaben betroffen sind.
Bei Stundungen bestehen - je nach Betrag und Dauer - folgende Zuständigkeitsregeln:
· Beträge bis 100.000 €/bis sechs Monate: Die Finanzämter dürfen Beträge bis zu
dieser Höhe zeitlich unbegrenzt in eigener Zuständigkeit stunden; für höhere Beträge
ist dieser „Alleingang“ nur bis zu einer Dauer von sechs Monaten zulässig.
·

Beträge bis 250.000 €/bis zwölf Monate: Eine zeitlich unbegrenzte Stundung von
Beträgen bis zu dieser Höhe und eine Stundung von höheren Beträgen bis zu zwölf
Monaten sind nur mit Zustimmung der Oberfinanzdirektion zulässig.

·

Übrige Fälle: In allen übrigen Fällen muss die Zustimmung der obersten Landesfinanzbehörde eingeholt werden.

Bei einer abweichenden Festsetzung von Steuern aus Billigkeitsgründen, einem Steuererlass, einem Verzicht auf Stundungszinsen und einem Verzicht auf Aussetzungszinsen gelten folgende Betragsgrenzen:
· Beträge bis 20.000 €: Über Beträge bis zu dieser Höhe können die Finanzämter in
eigener Zuständigkeit entscheiden. Gleiches gilt für Säumniszuschläge, deren Erhebung nicht mit dem gesetzlichen Sinn und Zweck zu vereinbaren ist und deshalb ein
teilweiser oder vollständiger Erlass der kraft Gesetzes verwirkten Säumniszuschläge
aus Gründen sachlicher Unbilligkeit geboten ist (in unbegrenzter Höhe).
·

Beträge bis 100.000 €: Bei Billigkeitsmaßnahmen für Beträge bis zu dieser Höhe
muss die Zustimmung der Oberfinanzdirektion eingeholt werden.

·

Übrige Fälle: In allen übrigen Fällen müssen die Finanzämter die Zustimmung ihrer
obersten Landesfinanzbehörde einholen.

Bei der Niederschlagung einer Steuer ist die Zustimmung der Oberfinanzdirektion bei
Beträgen oberhalb von 125.000 € erforderlich. Keine Zustimmung ist einzuholen, wenn
Insolvenzforderungen niedergeschlagen werden sollen oder wenn bereits innerhalb der
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letzten zwölf Monate eine Zustimmung zur Niederschlagung der Steuern dieser Steuerart
und dieses Veranlagungszeitraums erteilt worden ist.

39.

Neues Merkblatt:
BMF überarbeitet Aussagen zum Verzicht auf Schiedsverfahren

Ist ein Steuerbürger der Auffassung, dass seine Besteuerung gegen ein Doppelbesteuerungsabkommen oder die sogenannte EU-Schiedskonvention verstößt, kann er ein sogenanntes Verständigungsverfahren beantragen; zuständig hierfür ist in Deutschland das
Bundeszentralamt für Steuern.
Hinweis: Da das Verständigungsverfahren der Abgrenzung von Steueransprüchen
zwischen zwei Staaten dient, sind Verfahrenspartner allein die beteiligten Vertragsstaaten, nicht jedoch der Steuerbürger selbst. Letzterer wird jedoch über die Entwicklung des Verfahrens informiert; die Verständigungslösung wird zudem erst verbindlich,
wenn der Steuerbürger sich mit ihr schriftlich einverstanden erklärt, auf die Einlegung
von Rechtsmitteln verzichtet und anhängige Rechtsmittel zurücknimmt.
Können sich die Mitgliedstaaten nicht innerhalb von zwei Jahren auf die Beseitigung der
Doppelbesteuerung verständigen, wird ein Schiedsverfahren durchgeführt, durch das die
Doppelbesteuerung auf jeden Fall beseitigt wird.
Bereits 2006 hatte das Bundesfinanzministerium (BMF) ausführlich dargestellt, welche
Rechtsgrundsätze für die internationalen Verständigungs- und Schiedsverfahren auf dem
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten. Knapp elf Jahre später
hat das BMF nun in einem neuen Schreiben die Grundsätze zum Verzicht auf die Durchführung eines Schiedsverfahrens überarbeitet. Danach gilt:
· Recht des Steuerbürgers: Der Zugang zu einem Verständigungs- oder Schiedsverfahren ist ein gesetzlich verankertes Recht des Steuerbürgers und darf von der Finanzverwaltung nicht behindert werden.
·

Sachverhalt nach tatsächlicher Verständigung: Wurde in einem Fall aufgrund
schwierig zu ermittelnder tatsächlicher Umstände eine tatsächliche Verständigung
über den (der Steuerfestsetzung zugrunde liegenden) Sachverhalt abgeschlossen,
kann der Sachverhalt in einem späteren Verständigungs- oder Schiedsverfahren regelmäßig nicht mehr nachträglich beweissicher festgestellt werden. Beantragt ein
Steuerbürger eine tatsächliche Verständigung, ist es daher sachgerecht, den Abschluss einer solchen Verständigung davon abhängig zu machen, dass er darauf verzichtet, den Inhalt der Verständigung zum Gegenstand eines Schiedsverfahrens zu
machen. Um widersprechende Sachverhaltsfestlegungen bei verbundenen Unternehmen zu vermeiden, sollte auch das verbundene ausländische Unternehmen darauf
verzichten, den Inhalt der tatsächlichen Verständigung zum Gegenstand eines
Schiedsverfahrens zu machen.

·

Verzicht auf Durchführung eines Schiedsverfahrens: Wurde der Verzicht zur
Durchführung eines Schiedsverfahrens erklärt, stimmt die deutsche Finanzverwaltung
zwar der Eröffnung eines Verständigungsverfahrens zu, sie wird jedoch im Verständigungsverfahren - aufgrund der Bindungswirkung einer tatsächlichen Verständigung keine Abweichung von der darin geregelten Sachverhaltsfestlegung akzeptieren; bei
ausbleibender Einigung im Verständigungsverfahren wird sie insoweit kein Schiedsverfahren führen. Bei verbundenen Unternehmen gilt dies nur dann, wenn Verzichtserklärungen sowohl des inländischen als auch des ausländischen Unternehmens vorliegen.
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40.

Treuhandmodelle im Einlagengeschäft:
Kapitalertragsteuerabzug obliegt dem inländischen Kreditinstitut

Damit Bankkunden im Einlagengeschäft aus einer möglichst breiten Angebotspalette wählen können, offerieren Kreditinstitute ihnen mitunter auch Zinsprodukte Dritter. Wie bei
solchen Treuhandmodellen der Steuerabzug auf die Kapitalerträge abzuwickeln ist,
hat nun das Bundesfinanzministerium (BMF) dargelegt:
· Betroffene Treuhandmodelle: Das BMF bezieht sich auf externe Zinsprodukte, bei
denen das Kreditinstitut die Anlagebeträge nicht selbst als Schuldner verzinst, sondern an andere Institute (Anlageinstitute) im In- und Ausland weiterreicht.
·

Verfahrensweise: Die entsprechenden Tages- und Festgeldangebote dieser externen
Anlageinstitute werden durch Servicedienstleister ermittelt und den Kreditinstituten
über eine Anlageplattform zur Verfügung gestellt. Das Kreditinstitut wählt von dieser
Plattform schließlich passende Angebote für seine Kunden aus; der Kunde trifft auf
dieser Basis eine konkrete Anlageentscheidung (aufgrund gesonderter Nutzungsvereinbarung zwischen ihm und dem Kreditinstitut).

·

Geldfluss: Hat sich der Kunde für ein externes Zinsprodukt entschieden, werden die
eingesammelten Anlagebeträge vom Kreditinstitut auf ein Sammelkonto oder ein kundenspezifisches offenes Treuhandkonto bei dem Anlageinstitut übertragen - das Kreditinstitut führt das Treuhandkonto bei dem Anlageinstitut im eigenen Namen, aber für
Rechnung seiner Kunden. Gehen Rückzahlungen und Zinserträge auf dem Treuhandkonto ein, werden sie durch das Kreditinstitut an den jeweiligen Kunden ausgezahlt.

·

Anlageart: Da das Kreditinstitut mit seinem Kunden (neben dem Kontovertrag) eine
zusätzliche gesonderte Nutzungsvereinbarung geschlossen hat, werden die Anlegergelder im Ergebnis nicht bei dem kontoführenden Kreditinstitut angelegt, sondern bei
dem jeweils ausgewählten Anlageinstitut.

·

Kapitalertragsteuerabzug: Das BMF erklärt, dass der Kapitalertragsteuerabzug auch
bei nichtverbrieften Kapitalforderungen in Gestalt von Tages- und Festgeldanlagen,
die durch ein Kreditinstitut aufgrund einer gesonderten Vereinbarung mit dem Kunden
auf ein Treuhandkonto bei einem anderen in- oder ausländischen Anlageinstitut übertragen werden, demjenigen Kreditinstitut obliegt, das die Kapitalerträge letztlich an
seine Kunden auszahlt.

·

Übergangsregelung: Das BMF beanstandet es nicht, wenn der Kapitalertragsteuerabzug nach den vorgenannten „Zuständigkeitsregeln“ erst für Zinszahlungen angewandt wird, die dem Gläubiger nach dem 31.12.2017 zufließen.
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
08/17
Wichtige Steuertermine im August 2017
10.08.

Umsatzsteuer

10.08.

Lohnsteuer

□ für Juni 2017 mit Fristverlängerung
□ für Juli 2017 ohne Fristverlängerung
□ für das II. Quartal 2017 mit Fristverlängerung

Finanzkasse

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*

Solidaritätszuschlag

*

Kirchenlohnsteuer ev.

*

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *

*
bei monatlicher
Abführung für
Juli 2017

**
15.08.

Grundsteuer **
Gewerbesteuer

**

bei vierteljährlicher
Abführung für das
III. Quartal 2017

Zahlungsschonfrist: bis zum 14.08.2017 bzw. 18.08.2017. Diese Schonfrist gilt nicht bei
Barzahlungen und Zahlungen per Scheck.
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks
als geleistet!

Gesetzgebung
1.

Bürokratieabbau:
Entlastung bei der Bürokratie für kleine und mittlere Unternehmen

Obwohl sich jeder gerne das Thema Bürokratieabbau auf die Fahnen schreibt, hat es fast
ein Jahr gedauert, bis das Zweite Bürokratieentlastungsgesetz endgültig verabschiedet
wurde. Das Gesetz enthält folgende steuerliche Änderungen, die überwiegend bereits ab
2017 in Kraft treten:
· Empfangene Lieferscheine, die keine Buchungsbelege sind, müssen nicht mehr aufbewahrt werden, wenn ihr Inhalt durch die entsprechende Rechnung dokumentiert ist.
Diese Erleichterung gilt bereits für alle Lieferscheine, deren Aufbewahrungsfrist (bisher sechs bzw. zehn Jahre) beim Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht abgelaufen ist.
Sprechen Sie uns bitte an, damit wir prüfen können, ob und inwieweit Sie von dieser
Erleichterung profitieren.
1

·

Eine vierteljährliche Abgabe der Lohnsteueranmeldung ist ab 2017 nur noch dann
erforderlich, wenn die Lohnsteuer des Vorjahres mehr als 5.000 € betragen hat. Bisher
liegt die Grenze bei 4.000 €.

·

Die Grenze für sogenannte Kleinbetragsrechnungen wird von 150 € auf 250 € angehoben. Diese müssen künftig nicht mehr den strengen umsatzsteuerlichen Anforderungen genügen. Welche Erleichterungen mit der Kleinbetragsrechnung verbunden
und welche Mindestanforderungen trotzdem zu erfüllen sind, erklären wir Ihnen gerne.

·

Etwas umständlich ist der Gesetzgeber bei den sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgegangen. Hier wurden zum einen mit dem Bürokratieentlastungsgesetz die Dokumentationspflichten für die Sofortabschreibung gelockert. Für alle
ab 2018 angeschafften, hergestellten oder in das Betriebsvermögen eingelegten Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 250 € müssen nicht mehr wie bisher in einem besonderen, laufend zu führenden Verzeichnis der Tag der Anschaffung, Herstellung
oder Einlage und die Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. der Einlagewert dokumentiert werden. Zum anderen wird die Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen ab 2018 auf 800 € angehoben. Wir beraten Sie
gern, inwieweit dies Investitionsentscheidungen beeinflussen kann.

·

Wenn Sie in Ihrem Betrieb kurzfristig Arbeitnehmer beschäftigen, gibt es die Möglichkeit, hierfür die Lohnsteuer pauschal mit 25 % zu erheben. Damit kann auf den Abruf
von Lohnsteuerabzugsmerkmalen wie der Steuerklasse, der Zahl der Kinderfreibeträge usw. bei der Finanzverwaltung verzichtet werden. Der Arbeitnehmer muss den
Lohn nicht in seiner Steuererklärung angeben. Die Pauschalierung ist aber nur möglich, wenn ein durchschnittlicher Tageslohn nicht überschritten wird. Bisher waren
das 68 €. Diese Grenze wird rückwirkend zum 01.01.2017 auf 72 € angehoben. Im
Zusammenhang mit der pauschalen Erhebung der Lohnsteuer bei kurzfristig Beschäftigten gibt es außerdem noch weitere Punkte zu beachten, die wir Ihnen gerne erläutern.

Das Gesetz sieht auch Änderungen außerhalb des Steuerrechts vor. Unter anderem
wird die Fälligkeitsregelung für Gesamtsozialversicherungsbeiträge geändert. Ist der
tatsächliche Wert für den laufenden Monat noch nicht bekannt, können die Beiträge anhand des Vormonats ermittelt werden. Die sich aufgrund der Schätzung ergebende Differenz zum tatsächlichen Wert ist dann im Folgemonat abzuführen oder von der Beitragsschuld abzuziehen.

2.

Eindämmung schädlicher Steuerpraktiken: Gesetzgeber erschwert
Betriebsausgabenabzug bei Rechteüberlassungen

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen sollte ursprünglich nur der Betriebsausgabenabzug von Aufwendungen für
Rechteüberlassungen eingeschränkt werden. Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens
sind daneben aber noch weitere Änderungen hinzugekommen:
· Der Betriebsausgabenabzug für Aufwendungen für Rechteüberlassungen wird ab
2018 eingeschränkt. Die Rechte, um die es hierbei geht sind zum Beispiel Patente,
Lizenzen, Konzessionen oder Markenrechte. Die Aufwendungen hierfür sind künftig
nicht bzw. nur anteilig als Betriebsausgaben abziehbar, wenn die entsprechenden
Einnahmen beim Empfänger auf Grund spezieller Regelungen in einem anderen Staat
einer niedrigen oder gar keiner Besteuerung unterliegen. Haben Sie solche Aufwendungen für Rechteüberlassungen an nicht in Deutschland ansässige Unternehmen
gehabt, dann sprechen Sie uns bitte an, damit wir die Konsequenzen prüfen können.
·
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Nach mehr als 40 Jahren wird die Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter auf 800 € angehoben. Außerdem müssen Wirtschaftsgüter, de-

ren Wert 150 € aber nicht 250 € übersteigt, künftig nicht mehr in den sogenannten
Sammelposten aufgenommen werden. Beides gilt für die Anschaffung oder Herstellung ab 2018. Planen Sie in diesem bzw. im kommenden Jahr Neuanschaffungen in
Ihrem Unternehmen, dann sprechen Sie uns bitte an, damit wir gemeinsam prüfen
können, ob und inwieweit Sie von den verbesserten Abschreibungen profitieren.
·

3.

Unter bestimmten Voraussetzungen wird für die Investition in junge innovative Unternehmen der INVEST-Zuschuss für Wagniskapital gewährt. Dabei werden dem Investor 20 % der Anschaffungskosten eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft, höchstens 100.000 €, ersetzt. Bereits bisher war dieser Zuschuss steuerbefreit. Da sich die
Fördervoraussetzungen geändert haben, ist eine Anpassung der Steuerbefreiungsvorschrift erfolgt. Planen Sie eine solche Investition, dann sprechen Sie uns bitte an, damit wir prüfen können, ob Sie sowohl vom Zuschuss als auch von der Steuerbefreiung
profitieren können. Die Änderungen sind bereits ab 2017 anzuwenden.

Steuerhinterziehung: Gesetzgeber erschwert Steuerhinterziehung
mittels Briefkastenfirmen

Als Reaktion auf die Veröffentlichung der sogenannten Panama Papers im April 2016 hat
der Gesetzgeber mit dem Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz mehrere Maßnahmen
verabschiedet, die es erschweren sollen, die Besteuerung mit Hilfe sogenannter Briefkastenfirmen zu umgehen. Das Gesetz tritt bereits 2017 in Kraft, nach dem Willen des Gesetzgebers sind die Änderungen jedoch überwiegend erst ab 2018 oder später anzuwenden.
Konkret im Blick hat der Gesetzgeber Unternehmen, die in einem ausländischen Staat
formal errichtet werden und rein rechtlich dort zwar existieren, aber keine wirtschaftliche
Aktivität entfalten. Diese Domizilgesellschaften dienen meist der Verschleierung von Vermögensverhältnissen, Zahlungsströmen bzw. wirtschaftlichen Aktivitäten und letztlich
auch der Steuerumgehung. Den Finanzbehörden wird nun durch das neue Gesetz ein
ganzes Bündel an Möglichkeiten an die Hand gegeben, um solche Steuerumgehungen zu bekämpfen. Konkret sind unter anderem folgende Maßnahmen vorgesehen:
· Bestehende Anzeigepflichten über den Erwerb bestimmter Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften werden vereinheitlicht und erweitert. So müssen künftig
auch Geschäftsbeziehungen zu Personengesellschaften, Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen in Drittstaaten (außerhalb der EU) beim Finanzamt angezeigt werden, wenn diese unmittelbar oder mittelbar beherrscht werden.
Ein Verstoß gegen diese Anzeigepflicht kann nicht nur mit einem Bußgeld von bis zu
25.000 € geahndet werden, sondern das Finanzamt soll auch länger Zeit haben, den
Steuerbescheid von sich aus zu ändern.
·

Finanzinstitute werden verpflichtet, von ihnen hergestellte oder vermittelte Geschäftsbeziehungen inländischer Steuerpflichtiger zu Drittstaaten-Gesellschaften unter bestimmten Voraussetzungen dem Finanzamt mitzuteilen. Auch die Verletzung
dieser Mitteilungspflicht kann mit einem Bußgeld geahndet werden.

·

Das steuerliche Bankgeheimnis wird aufgehoben und sogenannte Sammelauskunftsersuchen werden gesetzlich ermöglicht. Bei einem Sammelauskunftsersuchen
wendet sich das Finanzamt beispielsweise an eine Bank und fragt nach den Namen
von Kunden, die einen bestimmten steuerlichen Tatbestand erfüllen (z.B. Zuteilung
von Bonusaktien). Diese Änderung ist bereits ab 2017 anzuwenden.

·

Die Möglichkeiten der Finanzverwaltung zum sogenannten Kontenabruf werden erweitert, um ermitteln zu können, ob ein Steuerpflichtiger Verfügungsberechtigter oder
wirtschaftlich Berechtigter eines Kontos bzw. Depots einer natürlichen Person, Personengesellschaft, Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse mit
Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Sitz, Hauptniederlassung oder Geschäftsleitung
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im Ausland ist. Auch darf der Kontenabruf künftig für Rückforderungen beim Kindergeld genutzt werden.
·

Kreditinstitute müssen im Rahmen der Legitimationsprüfung auch das steuerliche
Identifikationsmerkmal des Kontoinhabers und jedes anderen Verfügungsberechtigten bzw. wirtschaftlich Berechtigten erheben und aufzeichnen. Dies gilt nicht bei Kreditkonten, wenn der Kredit ausschließlich der Finanzierung privater Konsumgüter dient
und der Kreditrahmen einen Betrag von 12.000 € nicht übersteigt.

·

Der Katalog der Fälle besonders schwerer Steuerhinterziehung wird um die fortgesetzte Steuerhinterziehung durch verdeckte Geschäftsbeziehungen zu beherrschten
Drittstaaten-Gesellschaften erweitert. Die Zahlungsverjährungsfrist in Steuerhinterziehungsfällen wird von fünf auf zehn Jahre verlängert.

4.

Aktuelle Steueränderungen: Steueränderungen für Arbeitnehmer,
Familien und Erben verabschiedet

Auch wenn es der Titel „Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz“ nicht gleich vermuten
lässt, hat der Gesetzgeber mit diesem Gesetz unter anderem auch folgende für Arbeitnehmer, Familien und Erben relevanten Steueränderungen beschlossen, die überwiegend
bereits 2017 in Kraft treten:
· Im Jahr der Heirat wird bei Ehegatten ab sofort automatisch die Lohnsteuerklassenkombination IV/IV auch dann vergeben, wenn nur ein Ehegatte berufstätig ist.
Soll diese Steuerklassenkombination geändert werden, muss beim Finanzamt ein entsprechender Antrag gestellt werden. Sprechen Sie uns gerne an, damit wir die günstigste Lohnsteuerklassenkombination in Ihrem Fall ermitteln können.
·

Damit bei einem Arbeitnehmer unterjährig nicht zu viel Lohnsteuer einbehalten wird,
gibt es die Möglichkeit des permanenten Lohnsteuerjahresausgleichs. Die Anwendung
dieses permanenten Lohnsteuerjahresausgleichs wird auf kurzfristige Beschäftigungen mit Lohnsteuerklasse VI dauerhaft ausgedehnt. Das setzt allerdings weitere
Angaben des Arbeitnehmers voraus, über die wir Sie gerne genauer informieren.

·

Eine rückwirkende Auszahlung von Kindergeld ist ab 2018 nur noch für maximal
sechs Monate möglich. Die rechtzeitige Einreichung des Antrags auf Kindergeld ist
daher sehr wichtig.

·

Im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht wurden die Voraussetzungen für die Gewährung der persönlichen Freibeträge und der Versorgungsfreibeträge für hinterbliebene Ehegatten und Kinder bei beschränkt Steuerpflichtigen auf Grund von EUVorgaben gelockert. Künftig erhalten auch beschränkt Steuerpflichtige die Freibeträge, die unbeschränkt Steuerpflichtige erhalten. Dabei wird allerdings geprüft, wie viel
von dem Vermögen im Inland vererbt oder geschenkt wurde.

Einkommensteuer
5.

Durchlaufende Posten:
Wann gelten Fremdgelder als eigene Einnahmen?

Als nichtbilanzierender Unternehmer kennen Sie die grundlegendste Methode der Gewinnermittlung: Von den Betriebseinnahmen werden die Betriebsausgaben abgezogen.
Das besagt ja auch schon der steuerliche Begriff „Einnahmenüberschussrechnung“
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(EÜR). Im Allgemeinen gilt eine EÜR als leichter zu erstellen als eine Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Doch ganz so einfach ist das nicht immer. In manchen Berufsgruppen werden nämlich
häufig sogenannte durchlaufende Posten genutzt. Das sind Einnahmen und Ausgaben
im Namen und für Rechnung eines anderen. Dies betrifft zum Beispiel Rechtsanwälte, die
für ihre Mandanten Geld einnehmen und an diese auskehren. Aufgrund der Tatsache,
dass das Geld die Buchhaltung nur durchläuft (deswegen auch: durchlaufender Posten),
beeinflussen diese Einnahmen und Ausgaben den Gewinn des Rechtsanwalts nicht.
Im Falle eines gewieften Rechtsanwalts machte das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG)
von dieser grundlegenden Vorgehensweise jedoch eine Ausnahme: Der Rechtsanwalt
hatte einen Betrag von 290.000 € für einen Mandanten eingenommen, doch statt das
Geld vollständig an diesen weiterzuleiten, behielt er 50.000 € ein und teilte dem Mandanten mit, dass er in dieser Höhe noch Honorare von ihm zu erhalten habe. Nach einem
Rechtsstreit mit dem Mandanten durfte er von diesen 50.000 € noch 5.000 € behalten,
den Rest bekam der Mandant.
Das FG bewertete allerdings die gesamten 50.000 € als steuerpflichtige Betriebseinnahme und nicht als durchlaufenden Posten. Der Rechtsanwalt hatte also auch noch mit
erheblichen Steuernachforderungen zu rechnen. Der Grund: In dem Moment, in dem der
Rechtsanwalt selbst den durchlaufenden Posten nicht mehr als solchen anerkennt, zum
Beispiel weil er ihn als Honorar vereinnahmen will, handelt es sich nicht mehr um einen
steuerlich unbedeutenden durchlaufenden Posten. Die Rückzahlung an den Mandanten
ist dann natürlich auch eine Einnahmenminderung und reduziert den Gewinn - allerdings
erst dann, wenn die Zahlung erfolgt. Anders wäre es, wenn der Anwalt das Geld veruntreut hätte, dann bliebe der durchlaufende Posten weiterhin bestehen. Denn in einem solchen Fall besteht kein Zweifel daran, dass das Geld dem Mandanten gehört.
Hinweis: Sie haben bei Ihrer Tätigkeit immer wieder mit durchlaufenden Posten zu
tun? Wir beraten Sie gern und informieren Sie über die steuerlich relevanten Aspekte.

6.

Doppelte Haushaltsführung:
Wann ein gemeinsamer Haushalt mit den Eltern anerkannt wird

Arbeitnehmer können die Kosten einer doppelten Haushaltsführung nur als Werbungskosten abziehen, wenn sie in ihrer Hauptwohnung einen eigenen (Erst)Hausstand unterhalten. Sind sie lediglich in einen fremden Haushalt (z.B. der Eltern)
eingegliedert, ohne die Haushaltsführung wesentlich mitbestimmen zu können, unterhalten sie dort keinen anerkennungswürdigen (Erst-)Hausstand, so dass das Finanzamt die
Kosten der doppelten Haushaltsführung nicht zum Abzug zulässt.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem neuen Beschluss die bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung zum Themenkreis aufgegriffen und auf folgende Unterscheidung
aufmerksam gemacht:
· Ältere Arbeitnehmer: Bei erwachsenen, wirtschaftlich selbständigen und berufstätigen Kindern, die zusammen mit ihren Eltern oder einem Elternteil in einem gemeinsamen Haushalt wohnen, besteht nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung die Regelvermutung, dass sie die Haushaltsführung dort maßgeblich mitbestimmen. Ihnen kann dieser Haushalt somit als eigener (Erst-)Hausstand zugerechnet
werden, so dass die Kosten der doppelten Haushaltsführung abziehbar sind. Das gilt
insbesondere, wenn die steuerliche Zweitwohnung des Arbeitnehmers am Beschäftigungsort nur eine bloße „Schlafstätte“ ist.
·

Jüngere Arbeitnehmer: Demgegenüber unterhalten jüngere Arbeitnehmer, die nach
der Beendigung ihrer Ausbildung weiterhin im elterlichen Haushalt ein Zimmer bewohnen, dort regelmäßig keinen eigenen (Erst-)Hausstand, weil sie die Haushaltsführung
nicht wesentlich mitbestimmen.
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Hinweis: Der BFH weist darauf hin, dass Arbeitnehmer mit Eintritt ihrer Volljährigkeit
nicht automatisch als „ältere Arbeitnehmer“ anzusehen sind und in den Bereich der
Regelvermutung fallen. Auch eine anderweitige Altersgrenze legte das Gericht nicht
fest, so dass es weiterhin von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängt, ob
ein vorhandener (Erst-)Hausstand angenommen werden kann.

7.

Zu weit weg:
Kein doppelter Haushalt bei zu großer Distanz zur Tätigkeitsstätte

Familiäre Planungen und berufliche Planungen gehen manchmal auseinander - Pendler
können ein Lied davon singen. Manche Berufstätige entscheiden sich gegen das Pendeln
und gründen stattdessen einen zweiten Haushalt am Beschäftigungsort. Von diesem
aus muss die Arbeitsstätte allerdings mit einem üblichen Aufwand zu erreichen sein, wie
ein Diplom-Ingenieur vor dem Finanzgericht Münster (FG) schmerzlich erfahren musste.
Der Diplom-Ingenieur hatte seinen Familienwohnsitz nämlich eigentlich in NordrheinWestfalen. Er arbeitete jedoch in Hessen, und dort hatte er auch seinen doppelten Haushalt. Doch obwohl er weiterhin in Hessen arbeitete, zog er von dort nach BadenWürttemberg um - zu seiner damaligen Lebensgefährtin. Die Strecke von 170 km zur Arbeitsstelle pendelte er arbeitstäglich. Die Kosten seines neuen zweiten Haushalts in Baden-Württemberg wollte er wie vorher auch als Werbungskosten absetzen. Hierbei spielte
das Finanzamt allerdings nicht mit - und auch das FG versagte dem Ingenieur die Anerkennung der Aufwendungen als Werbungskosten.
Denn ein doppelter Haushalt muss am Beschäftigungsort begründet werden. Wo der
anfängt und endet, wird vom Gesetz und auch von der Rechtsprechung zwar nicht genau
bestimmt. Doch indem man der Frage nachgeht, ob eine Tätigkeitsstätte von dort aus üblicherweise arbeitstäglich aufgesucht werden kann, lassen sich die Grenzen des Beschäftigungsortes im Sinne des Gesetzes ermitteln. Und 170 km Entfernung sind nach Auffassung des FG eindeutig zu viel. Diese Entfernung und die Fahrzeit von im Durchschnitt
1,5 Stunden sind nicht zumutbar und liegen eindeutig außerhalb des Üblichen.
Das FG erläutert darüber hinaus: Dass die Sozialgerichte die Frage, welche Pendelzeiten
noch als zumutbar angesehen werden, möglicherweise anders beantworten, ist für die Finanzgerichte nicht bindend und auch nicht anwendbar auf die steuerlichen Beurteilungsmaßstäbe.
Hinweis: Sie erkennen sich in dem Urteil wieder und haben Fragen zu einer maximalen Entfernung? Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre Situation und wägen steuerliche
Folgen ab.

8.

Bundespolizist:
Zulage für Dienst zu wechselnden Zeiten ist nicht steuerfrei

Nach der Erschwerniszulagenverordnung (EZulV) erhalten Beamte und Soldaten eine
monatliche Zulage, wenn sie zu wechselnden Zeiten zum Dienst herangezogen werden
und im Kalendermonat mindestens an fünf Stunden zwischen 20 Uhr und 6 Uhr arbeiten.
Hinweis: Die Zulage setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen: einem Grundbetrag
von 2,40 € je geleisteter Nachtdienststunde (höchstens jedoch 108 € monatlich), einem
Erhöhungsbetrag von 1 € für jede Stunde zwischen 0 Uhr und 6 Uhr sowie einem monatlichen Zusatzbetrag von 20 €, der denjenigen Personen gezahlt wird, die im Kalendermonat mindestens drei Mal überwiegend an einem Wochenende oder Feiertag arbeiten mussten.
Ein Polizeivollzugsbeamter (Bundespolizist) aus Niedersachsen hat nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH) versucht, die Steuerfreiheit dieser Zulage durchzusetzen. Konkret hatte
6

er sich auf eine Regelung des Einkommensteuergesetzes berufen, nach der Lohnzuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit steuerfrei zu stellen sind.
Der BFH lehnte eine Anwendung dieser Befreiungsregelung auf die Zulage für
Dienst zu wechselnden Zeiten jedoch ab. Die Steuerfreiheit kommt nach Gerichtsmeinung nur in Betracht, wenn Zuschläge „für“ Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit geleistet werden. Dies ist bei den vorliegenden Zulagen nicht der Fall, weil sie vielmehr ein finanzieller Ausgleich für wechselnde Dienste und die damit verbundenen besonderen
Belastungen durch den Biorhythmuswechsel sind. Das Gericht verwies darauf, dass
nach der EZulV für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit eine separate Zulage (für Dienst zu ungünstigen Zeiten) gezahlt wird, die auch der Bundespolizist im Urteilsfall steuerfrei bezogen hatte.
Hinweis: Eine (zusätzliche) Steuerbefreiung der Zulage für Dienst zu wechselnden
Zeiten kommt aufgrund ihrer Zweckbestimmung also nicht in Betracht. Nach der eindeutigen Entscheidung des BFH haben gleichgerichtete Klagebemühungen kaum mehr
Aussicht auf Erfolg.

9.

Fortbildung: Gesundheitspräventive Maßnahme ist Lohnbestandteil

Unternehmer sind in der Regel daran interessiert, dass ihre Mitarbeiter sich fortbilden.
Wenn es wichtig für den Betrieb oder die Tätigkeit ist, müssen die Mitarbeiter die Fortbildung in vielen Fällen nicht einmal bezahlen. Aber Achtung! Hier lauert eine steuerliche
Falle, die man kennen sollte. Denn damit die übernommenen Fortbildungskosten als eine
abzugsfähige Betriebsausgabe gelten, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein.
Andernfalls werden die übernommenen Kosten als Lohnbestandteil angesehen und sind
somit lohnsteuerpflichtig. Fällt das in einer Betriebsprüfung auf, wird eine entsprechende
Nachversteuerung fällig.
Wichtigstes Kriterium bei der Unterscheidung zwischen „normalen“, abzugsfähigen Fortbildungskosten und Lohnbestandteilen ist die Frage nach dem größeren Interesse. Wer
ist an der Fortbildung mehr interessiert: der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer? Bei einer
abzugsfähigen Fortbildung muss das Interesse des Arbeitnehmers hinter dem eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers zurücktreten.
In einem kürzlich vor dem Finanzgericht Düsseldorf verhandelten Fall hatten die Richter
über eine Fortbildung im Bereich der Gesundheitsprävention zu entscheiden. Die Fortbildung wurde von der Arbeitgeberin organisiert und hatte zum Thema, wie das steigende
Alter der Beschäftigten die Struktur des Unternehmens verändert und wie sich die Arbeitnehmer am Arbeitsplatz gesundheitsbewusst verhalten können. Die Richter sahen es unter anderem als schädlich an, dass das Thema Gesundheitsprävention eher allgemein ist
und die Fortbildung keinen Bezug zu berufsspezifisch bedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen hatte. Außerdem mussten die Arbeitnehmer die Fahrtkosten selbst tragen
und für die Teilnahme an der Fortbildung Urlaubstage oder Überstunden aufwenden. Lediglich die Fortbildungs-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten wurden vom Arbeitgeber übernommen. In diesem Fall erkannten die Richter ein wesentliches Interesse der
Arbeitnehmer an der Fortbildung.
Zum Glück für die Arbeitnehmer wurde allerdings ein Freibetrag in Höhe von 500 € gegengerechnet. Dieser Freibetrag steht jedem Arbeitnehmer pro Jahr zur Verfügung, um
gesundheitspräventive Maßnahmen zu nutzen - und dazu gehörte schließlich auch die
hier in Rede stehende Fortbildung.
Hinweis: Sie haben Fragen zu Fortbildungen für Ihre Angestellten oder zum Freibetrag
für Gesundheitsprävention? Wir beraten Sie gerne.
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10.

Rabattfreibetrag: Die Beförderungsleistung und nicht der Fahrschein ist
ausschlaggebend

Angestellte in einem Unternehmen, das Produkte oder Dienstleistungen an Verbraucher
verkauft, haben manchmal neben ihrem Lohn auch andere Vorteile - zum Beispiel, indem
sie beim Einkauf im Geschäft ihres Arbeitgebers einen Personalrabatt erhalten. Aber
Vorsicht! In so einem Fall möchte das Finanzamt nicht unberücksichtigt bleiben. Denn einen solchen Vorteil erhalten die Angestellten nur, weil sie für ihren Arbeitgeber tätig werden. Damit jedoch qualifiziert sich der Vorteil als Sachbezug zum Lohn - und der muss
versteuert werden.
Damit das Prozedere nicht so viel bürokratischen Aufwand erzeugt, dass der Vorteil im
Endeffekt für niemanden mehr vorteilhaft ist, hat der Gesetzgeber den sogenannten Rabattfreibetrag eingeführt: Ein Vorteil im oben genannten Sinne gilt bis zur Höhe von
1.080 € pro Jahr als steuerfrei. Die Differenz zwischen dem eigentlichen Verkaufspreis
(vermindert um einen pauschalen Abschlag in Höhe von 4 %) und dem tatsächlich gezahlten Preis abzüglich des Rabattfreibetrages ergibt dann den zu versteuernden Sachbezug.
Auf diese Weise hat das auch ein Ruhestandsbeamter der Deutschen Bahn ermittelt, der
regelmäßig vergünstigte Tickets zum Bahnfahren erworben hatte. Insgesamt erhielt er
durch die vergünstigten Fahrkarten einen Vorteil von 1.746 €. Diesen vom Arbeitgeber
ausgewiesenen Sachbezug kürzte der Ruhestandsbeamte in seiner Einkommensteuererklärung um den Rabattfreibetrag von 1.080 €. Das Finanzamt setzte jedoch nur einen Rabattfreibetrag von 677 € an. Es begründete dies damit, dass der Ruhestandsbeamte besondere Fernfahrscheine erhalten hatte, die ein normaler Kunde gar nicht kaufen konnte.
Doch das Finanzgericht Hessen gab dem klagenden Ruhestandsbeamten recht. Denn
nicht die Fahrkarte stellt den zugrundeliegenden Sachbezug dar, sondern die Beförderungsleistung bzw. die konkrete Fahrt - und diese wird auch anderen Bahnkunden angeboten. Der Rabattfreibetrag konnte deshalb vollständig angerechnet werden.
Hinweis: Sie haben Fragen zum Thema Rabattfreibetrag? Gerne erörtern wir mit Ihnen
Ihre Möglichkeiten als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer.

11.

Häusliches Arbeitszimmer:
Büro eines Obergerichtsvollziehers im eigenen Einfamilienhaus

Jedes Jahr zur Zeit der Einkommensteuererklärung stellt sich für viele Berufsgruppen die
Frage: Kann ich mein Arbeitszimmer eigentlich von der Steuer absetzen? Denn die Verwaltungsauffassung bzw. Rechtsprechung in diesem Bereich, so hat man den Eindruck,
ändert sich ja immer wieder. Einen vollständigen Überblick kann natürlich auch dieser
kurze Artikel nicht bieten. Allerdings lässt ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts BadenWürttemberg (FG) zum Arbeitszimmer eines Obergerichtsvollziehers noch einmal einige
interessante Details im Hinblick auf die steuerliche Berücksichtigung deutlich werden.
Der Obergerichtsvollzieher aus dem Streitfall nutzte eine Einliegerwohnung in seinem
Einfamilienhaus als Arbeitszimmer bzw. Büro. Hierzu lautet die Regel, dass bei einem
häuslichen Arbeitszimmer lediglich ein Werbungskostenabzug in Höhe von maximal
1.250 € pro Jahr möglich ist, sofern es nicht den Mittelpunkt des beruflichen Lebens
darstellt. So sah es auch das Finanzamt in diesem Fall. Der Gerichtsvollzieher ging jedoch gegen dessen Entscheidung vor - immerhin hatte er 8.150 € an Kosten ermittelt.
Er argumentierte, dass das Büro den Mittelpunkt seiner beruflichen Tätigkeit darstelle.
Das FG sah das zwar genauso, doch interessanterweise kam es darauf gar nicht an!
Denn das Büro im Eigenheim war wegen der baulichen Umstände ohnehin nicht in die
häusliche Sphäre eingebunden. Es verfügte über einen separaten Eingang und einen
separaten Parkplatz für die Kunden. Zwischen Privatwohnung und Büro gab es keinen
Durchgang. Außerdem stand das Büro für Publikumsverkehr offen und wurde auch von
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dritten, nicht familienangehörigen und auch nicht haushaltszugehörigen Beschäftigten
des Steuerpflichtigen genutzt. Damit stellte sich das Arbeitszimmer gar nicht als „häuslich“ dar.
Und für ein Arbeitszimmer, das separat betrachtet werden kann, gilt keine Abzugsbeschränkung. Hierfür anfallende Kosten sind stets in voller Höhe als Werbungskosten
abziehbar. Der Obergerichtsvollzieher darf also - sofern er keine baulichen Veränderungen vornimmt - nun hoffen, zumindest in dieser Hinsicht über die Höhe seiner Werbungskosten mit dem Finanzamt nicht mehr streiten zu müssen.
Hinweis: Sie haben Fragen zu dem Begriff „häuslich“ oder möchten wissen, wie weit
zum Beispiel die häusliche bzw. private Sphäre reicht? Wir analysieren und besprechen Ihre ganz konkrete Situation sehr gerne mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch.

12.

Steuerfreiheit: Besonderheiten bei der Besteuerung von Piloten

Kennen Sie die Gehaltsklassen von Piloten oder die Gehaltsunterschiede bei den diversen Luftfahrtunternehmen? In der Regel werden bei jedem Pilotenstreik gern auch solche
Zahlen veröffentlicht. Was dabei in der Regel nicht thematisiert wird, ist die Besteuerung
der Piloten, die in der Regel in Deutschland immerhin 42 % ausmacht und dementsprechend erhebliche Auswirkungen auf das Nettoeinkommen der Piloten hat. Doch nicht alle
Piloten leiden unter einer solchen Steuerlast.
So urteilte kürzlich das Finanzgericht Berlin-Brandenburg im Fall eines Piloten, der zwar
in Deutschland wohnte, allerdings bei einer britischen Fluggesellschaft arbeitete, dass
sein Arbeitslohn von 2007 bis 2009 in Deutschland steuerfrei war. Der Pilot musste nur
den Gehaltsanteil in Großbritannien versteuern, der auf Flüge innerhalb des Vereinigten
Königreichs entfiel. Da dieser Anteil in den Streitjahren minimal war, zahlte er lediglich
wenige hundert Pfund an das britische Finanzamt.
Den Rest hätte der deutsche Fiskus zwar gerne versteuert (da der Pilot ja in Deutschland
wohnte und somit in Deutschland mit seinem Welteinkommen steuerpflichtig war). Doch
das war damals noch nicht möglich: Einerseits wurde durch das damalige Doppelbesteuerungsabkommen das Besteuerungsrecht von Deutschland unterbunden - allein Großbritannien durfte den Piloten besteuern. Andererseits griff die sogenannte Rückfallklausel nicht.
Diese Rückfallklausel erlaubte Deutschland immer dann, wenn im Rahmen eines Doppelbesteuerungsabkommens das Besteuerungsrecht zwar abgegeben, aber nicht genutzt
wurde, die Besteuerung dennoch in Deutschland durchzuführen. Doch in den Streitjahren
war die Rückfallklausel noch wie ein zahnloser Tiger: Im Gesetz stand das Wort „wenn“.
Und Großbritannien hatte zwar kaum Steuern festgesetzt, aber damit dennoch sein Besteuerungsrecht genutzt.
Ein Hoffnungsschimmer für den Fiskus sind die Jahre ab 2011. Denn seit 2011 gilt ein
anderes Doppelbesteuerungsabkommen und auch die Rückfallklausel wurde im Jahr
2016 geändert. Nunmehr steht im Gesetz das Wort „soweit“. Würde man den Urteilsfall in
die Gegenwart übertragen, müsste der Pilot den außerhalb des britischen Luftraums erdienten Arbeitslohn in Deutschland versteuern.
Hinweis: Sie sind auch in Deutschland steuerpflichtig, beziehen allerdings Einkünfte
aus einem anderen Land? Wir beraten Sie gern, ob und wie Ihre Einkünfte in Deutschland steuerlich berücksichtigt werden.
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13.

Einbauküche im Mietobjekt: Bei Erstveranlagungen bis 2016 ist noch
Sofortabzug von Spüle und Herd möglich

Wenn Vermieter in ihrem Mietobjekt eine neue Einbauküche einbauen, konnten sie die
Kosten für die Spüle und den Herd bislang in aller Regel sofort als Erhaltungsaufwand
absetzen, weil beide Geräte nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu den unselbständigen Gebäudebestandteilen gehörten. Ein Vermieter aus Schleswig-Holstein hat Ende 2016 jedoch ungewollt für eine Verschärfung dieser günstigen Rechtsprechungsgrundsätze gesorgt. Er wollte auch die Kosten für die Einbaumöbel der Küche (Unterschränke) sofort als Erhaltungsaufwand abziehen. Auf seine Klage hin machte der Bundesfinanzhof (BFH) jedoch eine komplette „Rolle rückwärts“ und entschied, dass die gesamten Kosten einer Einbauküche einheitlich über einen Zeitraum von zehn Jahren
abgeschrieben werden müssen - die Sofortabschreibung für Spüle und Herd wurde somit
gekippt.
Hinweis: Auch für die weiteren Elektrogeräte wie Kühlschrank und Dunstabzugshaube
ist nur noch eine zehnjährige Abschreibung zulässig, da sie lediglich unselbständige
„Bauteile“ der Einbauküche sind.
Nun hat das Bundesfinanzministerium (BMF) erklärt, dass die Finanzämter diese verschärfte Rechtsprechung ab sofort in allen offenen Fällen anwenden. Vermieter können die Kosten für eine neue Einbauküche im Mietobjekt demnach nur noch mit 10 %
pro Jahr als Werbungskosten abrechnen.
Eine Ausnahme macht das BMF aber bei erstmaligen Veranlagungen bis einschließlich 2016: In diesen Fällen können Vermieter noch beantragen, die alten BFHRechtsprechungsgrundsätze anzuwenden, so dass sie zumindest die Kosten für Spüle
und Herd noch als sofort absetzbare Erhaltungsaufwendungen absetzen dürfen.

14.

Stromleitung über Privatgrundstück:
Muss eine einmalige Entschädigung versteuert werden?

Im Zuge der Energiewende werden Tausende Kilometer neuer Stromtrassen gebaut häufig in Gestalt von Überlandleitungen. Vor der eigenen Haustür oder gar direkt über
dem eigenen Haus möchte jedoch kaum jemand solche „Energieautobahnen“ vorfinden.
Erhalten private Eigentümer für die Überspannung ihres Grundstücks eine einmalige Entschädigung, stellt sich die Frage nach der steuerlichen Behandlung dieser Gelder. Vor
dem Bundesfinanzhof (BFH) ist derzeit ein Verfahren anhängig, das eine höchstrichterliche Klärung erwarten lässt:
Im vorliegenden Fall hatten Eheleute aus Nordrhein-Westfalen für die Überspannung ihres Privatgrundstücks mit einer Hochspannungsleitung eine Einmalentschädigung von
17.904 € von einem Stromnetzbetreiber erhalten. Im Gegenzug hatten die Eheleute eine
entsprechende beschränkte persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch bewilligt. Der
Stromnetzbetreiber war fortan berechtigt, das Grundstück zwecks Bau, Betrieb und Unterhaltung elektrischer Leitungen in Anspruch zu nehmen.
Das Finanzamt der Eheleute erfasste die Entschädigung später als Einkünfte aus sonstigen Leistungen, so dass sich die Einkommensteuer der Eheleute um 6.565 € erhöhte.
Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) lehnte einen solchen Ansatz zwar mit der Begründung
ab, dass die Eheleute nicht freiwillig gehandelt hätten und eine Überspannung auch im
Wege der Enteignung hätte durchgesetzt werden können. An der Besteuerung der Entschädigung änderte sich im Ergebnis jedoch nichts, weil das FG die Entschädigung stattdessen als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung qualifizierte.
Mit ihrer Revision vor dem BFH versuchen die Eheleute derzeit, eine Besteuerung der
Entschädigung in zweiter Instanz abzuwenden. Sie tragen vor, dass die Überspannung zu
einer erheblichen Wertminderung ihres Grundstücks geführt habe, die nicht durch
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den gezahlten Betrag ausgeglichen werde. Ein derartig endgültiger Rechtsverlust könne nicht zu Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung führen.
Der BFH hat nun angekündigt, sich in diesem Verfahren grundlegend mit der steuerlichen Behandlung von Entschädigungen für die Überspannung von Privatgrundstücken befassen zu wollen. Die Bundesrichter haben das Bundesfinanzministerium aufgefordert, sich an diesem Revisionsverfahren zu beteiligen (Aufforderung zum Beitritt).
Hinweis: Wer entsprechende Entschädigungen erhalten hat und versteuern soll, kann
Einspruch gegen seinen Einkommensteuerbescheid einlegen und auf das anhängige
Revisionsverfahren vor dem BFH verweisen. So lässt sich ein sogenanntes Zwangsruhen des Verfahrens erreichen, so dass der Fall bis zur Klärung durch den BFH verfahrensrechtlich offenbleibt. Sollten die Bundesrichter einen Steuerzugriff ablehnen, lässt
sich von dieser Entschädigung später im eigenen Fall profitieren.

15.

Verbilligte Vermietung:
Achtung bei vorab entstandenen Werbungskosten

Eine Vermietungstätigkeit ist in der Regel mit Einkünften verbunden. Folglich erwartet das
Finanzamt regelmäßig eine Erklärung der Einkünfte, um dementsprechend Steuern festzusetzen. Umgekehrt gilt: Ohne Einkünfteerzielungsabsicht interessiert sich das Finanzamt nicht für die Vermietung. Kompliziert wird es mitunter, wenn nur teilweise von einer
Gewinnerzielungsabsicht auszugehen ist.
Typischerweise liegt ein solcher Fall bei einer verbilligten Vermietung vor, zum Beispiel
wenn eine Wohnung an einen nahen Angehörigen für wesentlich weniger als die ortsübliche Miete vermietet wird. Die Folge: Unterhalb der Grenze von 66 % der ortsüblichen
Miete werden Werbungskosten nur anteilig angerechnet.
Beispiel: Ein Vermieter vermietet seine Wohnung verbilligt für 10.000 € pro Jahr an
seinen Sohn. Die ortsübliche Miete für eine vergleichbare Wohnung beträgt 20.000 €
pro Jahr. Der Vermieter setzt Werbungskosten in Höhe von 12.000 € an. Das bedeutet
eigentlich einen Verlust von 2.000 €. Allerdings hat der Vermieter nur 50 % der ortsüblichen Miete verlangt. Daher sind auch nur 50 % der Werbungskosten abzugsfähig, also 6.000 €. Das Finanzamt berechnet das Ergebnis aus der Vermietung also anders nämlich als Gewinn in Höhe von 4.000 €.
Kürzlich hat das Finanzgericht Nürnberg entschieden, dass diese anteilige Kürzung der
Werbungskosten auch auf vorab entstandene Werbungskosten anzuwenden ist. Im
Streitfall hatte ein Ehepaar eine geerbte Wohnung renoviert und anschließend verbilligt
an seinen Sohn vermietet (für 53,69 % der ortsüblichen Miete). Da die Vermieter nicht
nachweisen konnten, dass sie die Wohnung ursprünglich an einen fremden Dritten zur
ortsüblichen Miete hatten vermieten wollen, wurden auch die Renovierungsaufwendungen
als vorab entstandene Werbungskosten anteilig gekürzt.
Hinweis: Eine verbilligte Vermietung erfolgt zwar vor allem an nahe Angehörige, eine
verbilligte Vermietung an fremde Dritte wird von dem Urteil aber ebenso erfasst. Sie
haben Fragen dazu? Vereinbaren Sie bitte einen Termin, damit wir Ihren Sachverhalt
klären können.

16.

Steuerstundungsmodelle: Verluste aus maßgeschneiderten Konzepten
unterliegen nicht dem Verrechnungsverbot

Nach dem Einkommensteuergesetz dürfen Verluste aus Steuerstundungsmodellen weder
mit Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten verrechnet werden. Mit diesem seit 2005 geltenden Verlustverrechnungsverbot will der Gesetzgeber volkswirtschaftlich fragwürdigen Steuersparmodellen Einhalt gebieten.
11

Hinweis: Die Verluste sind jedoch nicht gänzlich „verloren“, denn sie dürfen zumindest
mit Einkünften verrechnet werden, die der Steuerpflichtige in den folgenden Wirtschaftsjahren aus dem Modell erzielt.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass das Verrechnungsverbot nur für
Steuerstundungsmodelle gilt, denen ein vorgefertigtes Konzept zugrunde liegt. Erfasst werden nach Gerichtsmeinung nur abstrakt entwickelte Investitionskonzeptionen, die
am Markt verfügbar sind und auf die Anleger „nur“ noch zugreifen müssen. Charakteristisch hierfür ist die Passivität des Anlegers.
Nicht anwendbar ist das Verrechnungsverbot hingegen auf Steuergestaltungsmodelle,
die der Anleger oder sein Berater selbst entwickelt und individuell angepasst hat.
Ein verrechnungsbeschränktes Steuerstundungsmodell kann nach dem Urteil nicht allein
deshalb angenommen werden, weil eine gewählte rechtliche Gestaltung auf steuerliche
Vorteile durch Verlustabzug/-verrechnung ausgelegt ist und ohne die Möglichkeit einer
sofortigen Verlustverrechnung nicht gewählt worden wäre.
Im Urteilsfall musste der BFH den Erwerb einer zu 100 % fremdfinanzierten Inhaberschuldverschreibung mit indexbezogener Bonuszinsabrede über die Beteiligung an einer
vermögensverwaltenden Personengesellschaft beurteilen. Um dieses Modell umzusetzen,
war ein Rechtsanwalt beauftragt worden, der Kontakt zu verschiedenen Kreditinstituten
aufgenommen, Berechnungen zur Vorteilhaftigkeit einer entsprechenden Investition erstellt, konkrete Verhandlungen über die Konditionen der Schuldverschreibung geführt, die
Ausgestaltung unter Berücksichtigung der individuellen wirtschaftlichen und steuerlichen
Belange abgestimmt und auch die Gründung der vermögensverwaltenden Gesellschaft in
der Rechtsform einer GmbH & Co übernommen hatte. Die Zahlung der Darlehenszinsen
und des Disagios führte im Streitjahr zu einem erheblichen Verlust und aufgrund der angestrebten uneingeschränkten Verlustverrechnung zu einem entsprechenden Steuerstundungseffekt.
Hinweis: Maßgeschneiderte Steuergestaltungsideen wie im Urteilsfall sind also nicht
von der Verlustverrechnungsbeschränkung für Steuerstundungsmodelle betroffen.

17.

Scheidungsfolgesachen: Zivilprozesskosten sind nicht als
außergewöhnliche Belastungen abziehbar

Wenn sich Eheleute scheiden lassen, werden häufig die Gerichte bemüht, um vermögensrechtliche Regelungen, Fragen des Ehegatten- und Kindesunterhalts und des Umgangs- und Sorgerechts zu klären.
Der Bundesfinanzhof (BFH) weist in einem neuen Urteil darauf hin, dass die Kosten für
diese sogenannten Scheidungsfolgesachen nicht als außergewöhnliche Belastungen
abgezogen werden können. Absetzbar sind demnach lediglich die Gerichts- und Anwaltskosten für die Scheidung und den Versorgungsausgleich (sogenannter Zwangsverbund), weil nur diese zwangsläufig entstehen.
Geklagt hatten Eheleute, die ein zweites Mal verheiratet waren und beide gegen ihre ExPartner zivilrechtlich prozessiert hatten. Aufgrund mehrerer Klagen wegen Kindesunterhalt, nachehelichem Unterhalt sowie Aufenthaltsbestimmungs- und Besuchsrechten waren ihnen in den Jahren 2007 und 2008 jeweils Zivilprozesskosten von mehreren Tausend
Euro entstanden.
Das Hessische Finanzgericht hatte die Kosten in erster Instanz zunächst als außergewöhnliche Belastungen anerkannt, weil es bei seiner Entscheidung noch die alte höchstrichterliche Rechtsprechung zugrunde gelegt hatte, nach der ein steuerlicher Kostenabzug bereits eröffnet war, wenn die Prozessführung hinreichende Erfolgsaussichten hatte
und nicht mutwillig erschien.
Der BFH revidierte das finanzgerichtliche Urteil jedoch und wies darauf hin, dass Zivilprozesskosten nach neuerer höchstrichterlicher Rechtsprechung nur noch abziehbar
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sind, wenn dem Prozess eine existenzielle Bedeutung zukommt. Dies war bei den
vorliegend strittigen Kosten für Scheidungsfolgesachen nicht der Fall.
Hinweis: Bis einschließlich 2012 ergibt sich das Abzugsverbot für Scheidungsfolgekosten aus der Rechtsprechung des BFH, ab 2013 kann es direkt aus dem Einkommensteuergesetz hergeleitet werden (neues gesetzliches Abzugsverbot). Ob Gerichtsund Anwaltskosten für die Scheidung und den Versorgungsausgleich auch ab 2013
weiterhin als außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden können (oder vom
neuen gesetzlichen Abzugsverbot erfasst werden), klärt der BFH momentan in mehreren anhängigen Verfahren. Wird Bürgern der Abzug von Scheidungskosten ab 2013
verwehrt, können sie dagegen Einspruch einlegen, sich auf die anhängigen BFHVerfahren berufen und das Ruhen des Verfahrens beantragen. So halten sie ihren Bescheid zunächst offen, bis der BFH über die Abzugsfrage entschieden hat.

18.

Arbeitslos:
Kindergeld trotz fehlender Registrierung bei der Agentur für Arbeit

Kindergeld wird ohne besondere Anforderungen bis zum 18. Lebensjahr gezahlt. Häufig
wird jedoch die Kindergeldzahlung auch noch bis zum 25. Geburtstag genehmigt, zum
Beispiel weil sich das Kind in einer Ausbildung befindet oder ein Studium absolviert. Bis
zum 21. Geburtstag des Kindes stellt auch die Arbeitslosigkeit nach der Schul- oder Berufsausbildung einen Grund dar, warum möglicherweise noch Kindergeld gewährt werden
kann. Dabei sind jedoch einige Voraussetzungen zu beachten.
Denn ohne Registrierung bei der Agentur für Arbeit ist der Wille, den Zustand der Arbeitslosigkeit zu überwinden, nicht erkennbar. Das Kindergeld wird dann gestrichen. Aber
auch bei der Registrierung sollte man sich an Regeln halten. Denn eine Pflichtverletzung
des Kindes, welche die Arbeitsagentur zur Einstellung der Vermittlung berechtigt, kann
ebenfalls zum Wegfall der Kindergeldberechtigung führen.
Ein Vater aus Nordrhein-Westfalen hatte allerdings Glück. Sein Sohn hatte sich im Jahr
2012 bei der Agentur für Arbeit als ausbildungsplatzsuchend gemeldet. Die Familienkasse gewährte daraufhin Kindergeld. Im Jahr 2015 hob sie die Kindergeldfestsetzung dann
rückwirkend auf, weil der Sohn immer noch keine Ausbildung angefangen hatte. Außerdem war er schon seit dem Jahr 2013 nicht mehr bei der Agentur für Arbeit gemeldet.
Warum das der Fall war, konnte allerdings nicht mehr nachvollzogen werden. Eine Verfügung über die Einstellung der Vermittlungstätigkeit für den Sohn existierte offenbar
nicht mehr. Die Familienkasse konnte zudem - auch im Wege der Amtshilfe durch die
Agentur für Arbeit - nicht nachweisen, dass es eine solche Einstellungsverfügung überhaupt gegeben hatte. Diesen Nachweis hätte sie aber erbringen müssen, denn die Feststellungslast liegt in einem solchen Fall bei der Familienkasse. Das Finanzgericht
Düsseldorf hob konsequenterweise die Aufhebung der Kindergeldfestsetzung und die
Rückforderung bis ins Jahr 2012 wieder auf. Der Vater musste das Kindergeld also nicht
zurückzahlen.
Hinweis: Sie haben eine ähnliche Situation oder einfach nur eine Frage zu Kindergeld
oder Kinderfreibeträgen? Kindergeld ist Bestandteil des Einkommensteuerrechts. Als
Steuerberater bieten wir Ihnen gerne eine Beratung an.

19.

Unterstützung von Parteien: Welche steuergünstigen Regelungen gelten

Spenden und Mitgliedsbeiträge an politische Parteien und unabhängige Wählervereinigungen bis 1.650 € pro Jahr (bei Zusammenveranlagung: bis 3.300 €) können zur Hälfte
direkt von der tariflichen Einkommensteuer abgezogen werden. Die jährliche Steuerersparnis beträgt somit bis zu 825 € (bei Zusammenveranlagung: bis 1.650 €). Die jährlichen Beträge, die über 1.650 € (bzw. 3.300 €) hinausgehen, dürfen zudem ergänzend
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als „reguläre“ Sonderausgaben abgezogen werden - ebenfalls bis zu einer Höhe von
1.650 € pro Jahr (bei Zusammenveranlagung: bis 3.300 €).
Beispiel: Ein Single zahlt in einem Jahr insgesamt 2.000 € an eine politische Partei
(Mitgliedsbeitrag plus Geldspende). Er kann für 1.650 € die Steuerermäßigung beanspruchen und seine Einkommensteuer somit um 825 € reduzieren. Die übrigen 350 €
kann er als Sonderausgaben absetzen.
Hinweis: Neben Spenden und Mitgliedsbeiträgen an Parteien sind auch Aufnahmegebühren oder Mandatsträgerbeiträge steuerlich begünstigt.
Wer sich ehrenamtlich in einer Partei engagiert, kann zudem seine erbrachte Arbeitszeit steuerlich absetzen. Hierfür muss der Helfer aber im Vorfeld schriftlich mit seiner
Partei eine angemessene Vergütung für seine Arbeit vereinbart haben, auf die er dann im
Anschluss bedingungslos verzichtet. In diesem Fall erhält er eine Zuwendungsbestätigung von seiner Partei und kann den ausgewiesenen Betrag steuermindernd einsetzen.
Auch ehrenamtliche Wahlhelfer werden steuerlich begünstigt: Sie können das sogenannte Erfrischungsgeld, das sie für ihren Einsatz am Tag einer Wahl erhalten, steuerfrei beziehen. Bei Bundestags- und Europawahlen werden bis zu 60 € pro Wahlhelfer und
bis zu 100 € für Wahlvorstände gezahlt. Bei Landes- und Kommunalwahlen erhalten ehrenamtliche Wahlhelfer und -vorstände zwischen 15 € und 50 €. In bestimmten Gemeinden kann das Erfrischungsgeld zudem (auf Kosten der Kommune) aufgestockt werden.

20.

Hundebesitzer:
Welche Kosten für den Vierbeiner abgesetzt werden können

Hunde sind in deutschen Privathaushalten millionenfach vertreten. Sie machen viel Freude, verursachen aber auch Kosten - beispielsweise für Futter und Tierarztbehandlungen.
Das Finanzamt beteiligt sich in der Regel nicht an diesen Aufwendungen, weil sie der privaten Lebensführung des Hundehalters zugerechnet werden. Ausnahmen gelten lediglich
für Tiere, die der beruflichen Tätigkeit dienen. Aber auch für privat gehaltene Hunde
können einige Kosten steuermindernd eingesetzt werden:
Wird der Hund von einem professionellen Hundesitter betreut, können die Lohnkosten
für Füttern, Fellbürsten, Ausführen und Spielen als haushaltsnahe Dienstleistungen berücksichtigt werden. Das Finanzamt zieht 20 % der Lohnkosten, maximal 4.000 € pro
Jahr, direkt von der Einkommensteuer des Hundehalters ab. Voraussetzung ist aber, dass
die entsprechenden Leistungen hauptsächlich innerhalb des Haushalts erbracht worden
sind.
Hinweis: Nicht steuerlich anerkannt werden daher die Kosten für ein Hundehotel, da
diese Betreuungsleistungen nicht innerhalb der eigenen vier Wände anfallen.
Wird ein Hundesitter dafür bezahlt, dass er mit dem Hund Gassi geht, dürfen ausnahmsweise sogar diese Kosten als haushaltsnahe Dienstleistungen abgerechnet werden, wenn
der Gassi-Service lediglich ein Bestandteil der im Haushalt erbrachten Gesamtbetreuungsleistung ist. Handelt es sich hingegen um einen reinen Abhol- und ZurückbringDienst des Hundesitters, dürfen die Kosten nicht als haushaltsnahe Dienstleistungen abgerechnet werden.
Auch die Kosten für einen Hundefriseur können als haushaltsnahe Dienstleistungen
abgezogen werden, sofern denn die Leistung im Haushalt erbracht wird. Wer seinen
Vierbeiner hingegen in den Hundesalon bringt, erhält keinen Steuervorteil.
Hinweis: Wollen Hundebesitzer die Kosten für Hundesitter und -friseur absetzen, sollten sie unbedingt die Rechnung des Dienstleisters sowie den entsprechenden Überweisungsbeleg aufbewahren. Bar gezahlte Löhne werden vom Finanzamt nicht anerkannt.
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Auch die Kosten für eine Hundehalterhaftpflichtversicherung können steuerlich abgezogen werden - und zwar als Sonderausgaben. Sie wirken sich aber nur steuermindernd
aus, wenn der Hundehalter seinen jährlichen Höchstbetrag von 1.900 € (bei Zusammenveranlagung: 3.800 €) pro Jahr noch nicht durch andere Sonderausgaben wie beispielsweise eigene Krankenversicherungsbeiträge ausgeschöpft hat.

21.

Ferienimmobilien: Ohne ortsübliche Vermietungszeiten ist
Überschussprognose erforderlich

Verluste aus Vermietung und Verpachtung werden vom Finanzamt nur anerkannt, wenn
der Vermieter eine Einkünfteerzielungsabsicht verfolgt. In Fällen einer auf Dauer angelegten Vermietung einer Wohnung oder eines Hauses muss diese Absicht vom Fiskus
aber unterstellt werden - der Vermieter muss hierzu also keine gesonderten Nachweisbemühungen entfalten. Diese Erleichterung gilt auch für Ferienwohnungen und häuser, wenn sie
· ausschließlich an Feriengäste vermietet werden,
·

in den Leerstandszeiten für diese Fremdvermietung bereitgehalten werden und

·

die Vermietung die ortsübliche Vermietungszeit von Ferienwohnungen nicht erheblich
unterschreitet (= um mindestens 25 %). Hierfür müssen die individuell erreichten Vermietungszeiten mit den Zeiten verglichen werden, die bezogen auf den gesamten Ort
durchschnittlich erzielt werden.

In diesem Fall liegen die Hürden für die steuerliche Anerkennung von Vermietungsverlusten also recht niedrig.
Der Bundesfinanzhof weist in einem neuen Urteil darauf hin, dass diese Erleichterung
nicht gilt, wenn eine ortsübliche Vermietungszeit als Vergleichsmaßstab gar nicht
festgestellt werden kann. Diese Situation war im Urteilsfall gegeben, weil das Ferienhaus in der Ferienregion aufgrund seiner Größe (Unterkunft für bis zu sechs Personen in
einer Wohneinheit) ein Alleinstellungsmerkmal hatte und es keine entsprechenden Objekte für einen Vergleich der Vermietungszeiten gab.
Die Einkünfteerzielungsabsicht kann in diesen Fällen also nicht typisierend unterstellt
werden, sondern muss vom Vermieter vielmehr anhand einer - regelmäßig 30 Jahre umfassenden - Überschussprognose nachgewiesen werden. Die Hürden für den steuerlichen Verlustabzug liegen damit deutlich höher.
Hinweis: Die Einkünfteerzielungsabsicht muss vom Vermieter auch dann über eine
Prognoseberechnung nachgewiesen werden, wenn er die Ferienimmobilie teilweise
selbst nutzt oder sich die Selbstnutzung im Vertrag mit der Vermietungsorganisation
vorbehalten hat.

Körperschaftsteuer
22.

Verlustuntergang: BVerfG läutert Gesetzgeber

Es war wohl eine der am meisten mit Spannung erwarteten Entscheidungen der letzten
Jahre: Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) äußerte sich zur Verfassungsmäßigkeit
der seit 2008 geltenden körperschaftsteuerlichen Verlustuntergangsregelung. Diese ist
von Beginn an durchweg von der Beraterseite kritisiert worden, da die Regelung den Verlust (zumindest anteilig) untergehen lässt, sofern innerhalb von fünf Jahren mehr als 25 %
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der Anteile auf einen Erwerber übertragen werden. Bei einer Übertragung von mehr als
50 % geht der Verlust sogar vollständig unter.
In dem durch das Gericht untersuchten Fall übertrug ein Gesellschafter einer GmbH einen Minderheitsanteil (zwischen 25 % und 50 %) auf einen fremden Dritten, so dass das
Finanzamt den Verlust anteilig untergehen ließ.
Nach Meinung der obersten Bundesrichter verstößt diese Regelung gegen den im Grundgesetz verankerten Gleichheitsgrundsatz. Zwar sei es rechtens, dass der Gesetzgeber
eine Vorschrift erlässt, die den Missbrauch mit Verlustgesellschaften (sogenannter Mantelhandel) einschränken bzw. vermeiden soll. Allerdings sind die Grenzen zulässiger Typisierung überschritten, wenn zur Erfassung solcher missbräuchlichen Gestaltungen allein an die Übertragung eines Anteils von mehr als 25 % angeknüpft wird.
Die Übertragung eines solchen Anteils ist für sich genommen keine schädliche Gestaltung - schließlich kann es zahlreiche Gründe für die Übertragung geben. Im Urteilsfall
zum Beispiel übertrug der Gesellschafter seinen Minderheitsanteil, um einer möglichen
Schadenersatzforderung aus dem Weg zu gehen.
Der Beschluss des BVerfG ist grundsätzlich uneingeschränkt zu begrüßen, allerdings sind
in diesem Zusammenhang einige Aspekte zu beachten:
· Aufgrund des konkret vorgetragenen Sachverhalts hat das BVerfG ausschließlich die
Regelung als verfassungswidrig eingestuft, die den Verlust anteilig untergehen lässt.
Die (separate) Regelung im Gesetz, wonach der Verlust vollständig untergeht, wenn
innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 % der Anteile übertragen werden, ist vom Urteil
nicht (unmittelbar) betroffen. Dazu ist allerdings gerade ein Verfahren vor dem Bundesfinanzhof anhängig.
·

Das BVerfG hat dem Gesetzgeber bis zum 31.12.2018 aufgetragen, den Verfassungsverstoß für die Zeit vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2015, zum Beispiel durch eine
rückwirkende Neufassung des Gesetzes, zu beseitigen. Sofern der Verstoß nicht beseitigt wird, tritt am 01.01.2019 rückwirkend ab dem 01.01.2018 die Nichtigkeit der
Regelung ein.

·

Die Verfassungswidrigkeit wurde nur für Übertragungen festgestellt, die bis zum
31.12.2015 erfolgten. Durch einen weiteren Paragraphen, der zum 01.01.2016 in das
Gesetz aufgenommen worden ist (sogenannter fortführungsgebundener Verlust), kann
der Verlustuntergang verhindert werden, wenn bestimmte Voraussetzungen in Bezug
auf die Fortführung des Geschäftsbetriebs erfüllt sind und ein entsprechender Antrag
gestellt wird.

23.

Formwechsel:
Keine Berücksichtigung historischer Anschaffungskosten

Auch wenn es kaum zu glauben ist: Gerade bei der Umwandlung von Unternehmen gibt
es immer noch Fragen, die sich allein anhand des Gesetzes nicht eindeutig beantworten
lassen. Eigentlich sollte das in einem Rechtsstaat wie dem unseren nicht passieren, allerdings kann der Gesetzgeber bei der Formulierung eines Gesetzes nicht jeden beliebigen
Sachverhalt vorhersehen. Dabei geht es bei Unternehmensumwandlungen oft um Millionenbeträge.
So auch in einem kürzlich veröffentlichten Fall vor dem Finanzgericht Düsseldorf (FG).
Dort wurde eine Kapitalgesellschaft (B-GmbH) durch einen sogenannten Formwechsel in
eine Personengesellschaft (GmbH & Co. KG) umgewandelt. Vor der Umwandlung fand
ein Anteilseignerwechsel statt - der Kaufpreis betrug über 40 Mio. €. Nach der Umwandlung wiederum erwarb eine GmbH alle Kommanditbeteiligungen an der GmbH & Co. KG.
Später verkaufte die GmbH ihre Kommanditbeteiligung an einen fremden Dritten.
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Bei der Veräußerung wollte sich die GmbH den Kaufpreis von über 40 Mio. € als Anschaffungskosten zurechnen lassen. Leider ist aber das Anschaffungskostenvolumen nach
Meinung der Betriebsprüfung „untergegangen“.
Dies erschien den Richtern des FG nicht schlüssig, ließe sich aber (auch) aus dem Gesetz ableiten. Vor diesem Hintergrund überantworteten die Richter die Auslegung des
Gesetzes dem Bundesfinanzhof (BFH), der nun über die Frage entscheiden muss: Wirken sich die Anschaffungskosten eines anderen (vorgeschalteten Anteilseignerwechsels) bei der eigenen Veräußerung aus?
Hinweis: Der BFH hat diese Frage zur Entscheidung angenommen. Wir halten Sie auf
dem Laufenden.

24.

Formwechsel:
Keine Minderung der fiktiven Dividende um Investitionsabzugsbetrag

Die Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft zieht zahlreiche,
teilweise komplexe steuerliche Folgen nach sich. Wohl als die - finanziell - einschneidendste Folge gilt die fingierte Vollausschüttung des vollständigen steuerlichen Eigenkapitals (abzüglich Stammkapital und steuerliches Einlagekonto) der Kapitalgesellschaft.
Das heißt, beim Gesellschafter wird eine Dividende versteuert, obwohl ihm keinerlei Gelder zugeflossen sind.
Dies mag zunächst wunderlich klingen, hat aber einen ganz einfachen Hintergrund: Während Kapitalgesellschaften der Körperschaftsteuer unterliegen, unterliegen Personengesellschaften selbst weder der Körperschaft- noch der Einkommensteuer. Der Staat sieht
also die Gefahr, dass die stillen Reserven einer Kapitalgesellschaft in vollem Umfang unversteuert bleiben könnten, wenn die Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft
umgewandelt würde.
Um dies zu verhindern, fügte der Gesetzgeber in das Umwandlungssteuergesetz eine
Regelung ein, nach der das steuerbilanzielle Eigenkapital als an den Gesellschafter der
GmbH ausgeschüttet gilt.
Um diese Ausschüttung zu verringern, bildete der Gesellschafter-Geschäftsführer einer
GmbH im Jahr 2007 - kurz vor dem Formwechsel - einen Investitionsabzugsbetrag. Der
zuständige Betriebsprüfer zog ihn allerdings nicht ab, da er außerbilanziell gebildet werden müsse. Auch vor dem Finanzgericht scheiterte der Gesellschafter-Geschäftsführer
mit seinem Plan, denn auch die Richter argumentierten, dass ein Investitionsabzugsbetrag lediglich das Einkommen einer Kapitalgesellschaft mindere, nicht aber ihr Vermögen.
Hinweis: Mangels höchstrichterlicher Rechtsprechung ließen die Richter die Revision
beim Bundesfinanzhof (BFH) zu. Es bleibt abzuwarten, ob die Richter des BFH - entgegen der Wahrscheinlichkeit - den Investitionsabzugsbetrag als einen die fiktive Dividende mindernden Betrag betrachten.

25.

Kartellbuße: Abzugsfähigkeit nicht bei ahndendem Charakter

Die Kosten eines „Erinnerungsfotos“ auf dem Weg zur Arbeit sind zwar zweifelsohne betrieblich veranlasst, da das Bußgeld nicht entstanden wäre, wenn man nicht zur Arbeit gefahren wäre. Allerdings darf diese Betriebsausgabe aufgrund einer Negativabgrenzung im
Gesetz nicht gewinnmindernd abgezogen werden.
Anders kann es aber bei Geldbußen des Kartellamts sein: Sogenannte Kartellbußen
können zum einen ahndenden Charakter haben, zum anderen aber auch den wirtschaftlichen Vorteil abschöpfen, den jemand durch Bildung eines Kartells (z.B. Preisabsprachen) hat. Der „Abschöpfungsanteil“ kann als Betriebsausgabe abgezogen wer17

den. Verhindert werden soll dadurch, dass der Gewinn aus dem Kartell besteuert wird und
die Abschöpfung des Gewinns nicht als Betriebsausgabe geltend gemacht werden darf.
In einem vom Finanzgericht Köln entschiedenen Fall wurde eine AG mit einem Bußgeld
des Kartellamts belegt; ausweislich des Bußgeldbescheids hatte dieses „ausschließlich
ahndenden Charakter“. „Der wirtschaftliche Vorteil werde nicht abgeschöpft“, hieß es dort
weiter.
Nach Meinung der AG komme es für die Frage der Abzugsfähigkeit aber nicht darauf
an, was in dem Bußgeldbescheid bestimmt sei, sondern inwieweit der wirtschaftliche Vorteil tatsächlich abgeschöpft werde. Nach ihrer Berechnung sei das Bußgeld daher zu
49 % abzugsfähig.
Nach Meinung der Kölner Richter kommt es allerdings sehr wohl auf die Äußerung bzw.
Bestimmung im Bußgeldbescheid an. Die Frage, ob das Bußgeld ahndenden oder abschöpfenden Charakter habe, liege im Ermessen der Behörde.
Hinweis: Die AG wollte das Urteil nicht akzeptieren und legte Revision beim Bundesfinanzhof ein. Wir haben das Verfahren für Sie im Blick.

26.

Körperschaftsteuerbefreiung:
Förderung von Turnierbridge ist gemeinnützig

Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienen, sind von der Körperschaftsteuer befreit.
Welche Tätigkeiten als gemeinnützig anerkannt werden, ist in der Abgabenordnung (AO)
explizit beschrieben; danach sind beispielsweise die Förderung des Sports und die Förderung sogenannter privilegierter Freizeitbeschäftigungen (z.B. traditionelles Brauchtum,
Tierzucht und Kleingärtnerei) gemeinnütziger Natur. Darüber hinaus kann eine Gemeinnützigkeit auch gegeben sein, wenn der Förderzweck zwar nicht ausdrücklich in der AO
beschrieben ist, die Allgemeinheit jedoch auf „materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet“ entsprechend selbstlos gefördert wird.
In zwei neuen Urteilen hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass auch Turnierbridge als gemeinnützig anzuerkennen ist. Geklagt hatte ein Dachverband von Bridgevereinen, die den Bridgesport in Deutschland auf gemeinnütziger Grundlage pflegen und
fördern. Der BFH urteilte, dass Bridge zwar kein Sport und keine privilegierte Freizeitbeschäftigung im Sinne der AO darstellt, jedoch aufgrund der Förderung der Allgemeinheit als gemeinnützig einzustufen ist.
Hinweis: Der BFH verglich das Turnierbridge mit dem Schachspiel, dessen Förderung
nach der AO ausdrücklich als gemeinnützig anerkannt ist. Nach Gerichtsmeinung weist
Turnierbridge erhebliche Ähnlichkeiten zum Schach auf, denn auch Turnierbridge ist
aufgrund der Spielmodalitäten weitestgehend von Zufallselementen befreit. Zudem erfordert das Spiel ebenfalls erhebliche intellektuelle Anstrengungen sowie hohe Merk-,
Konzentrations- und Kombinationsfähigkeiten.

Umsatzsteuer
27.

Vorsteuerabzug: Rechtzeitige Zuordnung unbedingt erforderlich

Für den Vorsteuerabzug muss ein Leistungsbezug für das Unternehmen vorliegen.
Werden beispielsweise Gegenstände angeschafft, müssen diese für die unternehmerische Tätigkeit genutzt werden. Sofern der Unternehmer den angeschafften Gegenstand
18

jedoch teilweise auch für seine privaten Zwecke verwendet, besteht ein Wahlrecht. Als
Unternehmer haben Sie dann drei Möglichkeiten:
· Sie können den Gegenstand komplett in ihrem Privatvermögen belassen. Dann haben
sie keinen Vorsteuerabzug.
·

Sie ordnen den Gegenstand im Umfang seiner geplanten unternehmerischen Nutzung
dem Unternehmensvermögen zu. Ein Vorsteuerabzug kann in Höhe dieser geplanten
unternehmerischen Nutzung vorgenommen werden (z.B. 40 %).

·

Sofern der Gegenstand mindestens zu 10 % unternehmerisch verwendet werden soll,
kann auch eine komplette Zuordnung zum Unternehmensvermögen erfolgen. Dann ist
auch ein voller Vorsteuerabzug möglich.

Wichtig ist, dass das Zuordnungswahlrecht, das die drei genannten Möglichkeiten vorsieht, zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs ausgeübt werden muss. Dies bedeutet konkret: Bereits bei der Anschaffung ist eine entsprechende Zuordnungsentscheidung zu treffen und auch nach außen zeitnah zu dokumentieren. Dies hat der Bundesfinanzhof
(BFH) in einer kürzlich veröffentlichten Entscheidung wieder einmal bestätigt. In dem Verfahren hatte es die Klägerin versäumt, ihre Zuordnungsentscheidung nach außen zu dokumentieren. Der BFH bleibt jedoch bei seiner Rechtsprechung, dass die entsprechende
Zuordnungsentscheidung bis spätestens zum 31.05. des auf die Anschaffung folgenden
Jahres nach außen zu dokumentieren ist.
Hinweis: Die Ausübung des Zuordnungswahlrechts wird im Regelfall dadurch nach
außen dokumentiert, dass der Unternehmer entweder den vollen oder nur den teilweisen Vorsteuerabzug in seiner Umsatzsteuervoranmeldung beansprucht. Probleme bereiten in der Praxis vielfach jedoch Immobilien, da hier anhand der Höhe des Vorsteuerabzugs die Zuordnungsentscheidung nicht eindeutig ersichtlich ist.

28.

Kita- und Schulspeisungen:
Leistungen gewerblicher Unternehmer sind im Regelfall nicht steuerfrei

Aufgrund einer Anfrage aus der Bundestagsfraktion der Linkspartei hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) zu den Steuerbefreiungen für Schulspeisungen Stellung genommen. Es geht darum, ob das BMF die Forderung des Bundesministers für Ernährung
und Landwirtschaft, Christian Schmidt, zur „vollständigen Befreiung des Kita- und
Schulessens von der Mehrwertsteuer“ unterstützt.
Das BMF weist darauf hin, dass bereits nach der zurzeit geltenden Rechtslage eine
Steuerermäßigung auf 7 % oder eine gänzliche Steuerbefreiung für diese Leistungen
möglich ist. Kita- und Schulspeisungen können von der Umsatzsteuer befreit sein, wenn
diese durch anerkannte Verbände der freien Wohlfahrtspflege, durch Erziehungs-, Ausbildungs-, Fortbildungs- und Pflegeeinrichtungen für Jugendliche oder durch Jugendhilfeeinrichtungen erfolgen und der Träger das Essen selbst ausgibt. In der Praxis tritt allerdings dabei das Problem auf, dass die Regelungen für die einzelnen Steuerbefreiungen
sehr kompliziert sind. So müssen die entsprechenden Einrichtungen zum Teil sozialrechtlich bestimmte zusätzliche Voraussetzungen erfüllen.
Hinweis: Das BMF positioniert sich hier nicht eindeutig. Die Steuerbefreiungen betreffen im Wesentlichen den gemeinnützigen Sektor. Die Regelungen sind dabei sehr
komplex. Für gewerbliche Unternehmer ist in der Regel keine Steuerbefreiung möglich.
Es scheint hier auch keine Änderung durch das BMF geplant zu sein.

29.

Versicherungsleistungen: Es kommt auf die Details an

Im Geschäft mit Gebrauchtwagen wird ungeachtet der gesetzlichen Verpflichtung gegenüber dem Kunden häufig auch eine zusätzliche Garantieversicherung vertrieben. Diese
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Gebrauchtwagenversicherungen sollen etwaige Reparaturrisiken an den Fahrzeugen
auch außerhalb der gesetzlichen Gewährleistungspflichten und Garantien abdecken. In
vielen Fällen wird diese Versicherung dem Kunden gesondert berechnet.
So war es auch in einem Fall, den das Finanzgericht Niedersachsen (FG) zu entscheiden
hatte. Darin hatte ein Kfz-Händler seinen Kunden neben den Gebrauchtwagen Versicherungspakete verkauft. Im Prinzip sieht das Umsatzsteuergesetz eine Steuerbefreiung für
die Vermittlung von Versicherungen sowie die Gewährung von Versicherungsleistungen (Verschaffung von Versicherungsschutz) vor. Damit soll eine Doppelbelastung
der Versicherungswirtschaft vermieden werden (Doppelbesteuerung), denn auf die meisten Versicherungen fällt Versicherungsteuer in Höhe von 19 % an (so z.B. auch auf die
Kfz-Versicherung und die Hausratversicherung).
Der Händler nahm an, dass seine Leistungen im Zusammenhang mit der Versicherung für
etwaige Reparaturen umsatzsteuerfrei seien. Dem ist das FG allerdings nicht gefolgt.
Nach Ansicht der Finanzrichter aus Niedersachsen liegen umsatzsteuerpflichtige Leistungen vor. Wesentlich für diese Entscheidung war, dass der Verkauf eines Gebrauchtwagens samt Versicherungsschutz als Einheit zu sehen ist. Damit greifen die Umsatzsteuerbefreiungen für Versicherungsdienstleistungen nicht. Die Gebrauchtwagenkäufer
hatten nämlich im vorliegenden Fall die Wahl, ob sie das Fahrzeug vom Händler selbst
reparieren lassen oder den entsprechenden Geldbetrag von der Versicherung für die Reparaturkosten verlangen. Aufgrund dieser Vertragsgestaltung (sogenanntes Kombinationsmodell) lag hier keine reine Vermittlung einer Versicherung vor.

30.

Zahlungsverkehr:
Überlassung einer Zahlungskarte ist umsatzsteuerpflichtig

Vor allem in Fußballstadien wird der Verkauf von Getränken und Speisen mittlerweile
bargeldlos mit eigenen Zahlungskarten abgewickelt. Diese Karten können mit einem bestimmten Geldbetrag aufgeladen werden, der dann beim Kauf von Getränken oder Speisen von der Karte abgebucht wird. Ähnliche Modelle haben sich beispielsweise auch in
Firmenkantinen durchgesetzt.
In Fußballstadien wird für die Ausgabe der Zahlungskarte selbst ein zusätzliches Pfandgeld verlangt. Das Finanzgericht Hamburg (FG) hat sich kürzlich damit befasst, wie dieses Pfand umsatzsteuerlich zu beurteilen ist. Im Urteilsfall verlangte die Betreiberin des
Zahlungssystems ein Kartenpfand von 2 €. Die Karte konnte innerhalb von zwei Jahren
nach Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer gegen Erstattung eines etwaigen Restguthabens zurückgegeben werden. Dann wurde auch das Pfand von 2 € zurückerstattet. Die Betreiberin versteuerte diese 2 € nicht.
Das FG geht jedoch davon aus, dass das Pfand bei der Ausgabe der Karten komplett zu
versteuern ist. Denn nach seiner Auffassung liegt hier die Lieferung einer Zahlungskarte
vor. In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, dass der Betreiber weiterhin zivilrechtlicher Eigentümer der Karte bleibt. Diese vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kunden und dem Betreiber ist für die Frage der Lieferung irrelevant.
Hinweis: In vielen Fällen ist die Frage des zivilrechtlichen Eigentumsübergangs für eine umsatzsteuerliche Lieferung unerheblich. So liegt auch bei der Lieferung von Gegenständen unter Eigentumsvorbehalt schon bei der Übergabe der Waren eine Lieferung vor, obwohl das zivilrechtliche Eigentum erst später übergeht.

31.

Blockheizkraftwerk: Wie ist die Höhe der Umsatzsteuer zu berechnen?

Blockheizkraftwerke und andere alternative Heizformen erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Neben den technischen Problemen, die bei ihrem Betrieb auftreten kön20

nen, gibt es auch steuerliche Fragen zu klären. Das zeigt erneut eine Entscheidung des
Finanzgerichts Baden-Württemberg (FG).
Die Kläger in dem Verfahren waren Eheleute, die als Gesellschaft bürgerlichen Rechts
ein Blockheizkraftwerk mit Biogasanlage betrieben. In der Anlage wurde vornehmlich
die Gülle aus dem landwirtschaftlichen Betrieb des Ehemanns zu Strom verarbeitet. Die
Abwärme wurde teilweise zum Beheizen des eigenen Wohnhauses verwendet. Das FG
geht davon aus, dass die Entnahme der Heizwärme für das Wohnhaus der Eheleute bei
der Umsatzsteuer mit den Selbstkosten zu versteuern ist. Die Bemessungsgrundlage
der unentgeltlichen Wertabgabe auf Basis der Selbstkosten betrug in dem konkreten Fall
6,64 Cent/kWh für das Jahr 2013 und 13,33 Cent/kWh für das Jahr 2014.
Die Eheleute wollten stattdessen die Energieentnahme mit lediglich 1 bis 3,25 Cent/kWh
versteuern. Das entspreche dem üblichen Einkaufspreis für Fernwärme. Diese für die
Eheleute günstigere Variante lehnte das FG jedoch mit der Begründung ab, dass das
Wohnhaus der Eheleute nicht an das Fernwärmenetz angeschlossen war. Der günstigere
Einkaufspreis könne nur dann gewährt werden, wenn auch tatsächlich ein Anschluss an
das Fernwärmenetz vorhanden sei. Da das Wohnhaus darüber jedoch nicht verfügte, waren hier die deutlich ungünstigeren Selbstkosten für die Umsatzsteuer anzusetzen.
Hinweis: Sie betreiben selbst ein Blockheizkraftwerk? Bei der ertrag- und umsatzsteuerlichen Behandlung dieser modernen Heizungsanlagen sind zahlreiche Aspekte zu
beachten. Wir beraten Sie gern.

32.

Mietkaution: Schadensersatz für vorzeitig beendetes Mietverhältnis
unterliegt nicht der Umsatzsteuer

Das Finanzgericht München (FG) hat sich mit der Frage beschäftigt, ob eine Mietkaution
der Umsatzsteuer unterliegt oder nicht. In dem Ausgangsrechtsstreit hatte die Klägerin ein
Mietverhältnis außerordentlich gegenüber einem Mieter gekündigt und die Kaution für
entstandene Mietausfälle einbehalten. Die zuständige Umsatzsteuer-Sonderprüfung ging
davon aus, dass es sich bei der einbehaltenen Kaution um ein umsatzsteuerpflichtiges
Leistungsentgelt handelte.
Das FG entschied jedoch anders. Nach seiner Auffassung unterliegt die Kaution nicht
der Umsatzsteuer. Denn für die Besteuerung einer Lieferung oder einer sonstigen Leistung (Dienstleistung) im Rahmen der Umsatzsteuer muss ein Leistungsaustausch gegeben sein. Dazu muss ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der erbrachten Leistung
und dem empfangenen Gegenwert bestehen.
Demgegenüber sind Entschädigungen oder Schadensersatzzahlungen kein Entgelt im
Sinne des Umsatzsteuerrechts. In diesen Fällen besteht nämlich kein Zusammenhang
zwischen der Zahlung und einer Lieferung oder sonstigen Leistung. Vielmehr muss der
Zahlende nach dem Gesetz oder aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung für einen
Schaden und seine Folgen einstehen. Diese Zahlungen unterliegen somit nicht der Umsatzsteuer.
Entscheidend ist also, ob der zunächst nur als Sicherheit für den Vermieter hinterlegte
Geldbetrag bei Einbehalt in einem unmittelbaren Zusammenhang mit einer vom Vermieter
erbrachten Leistung stand. Im vorliegenden Fall war dieser Zusammenhang nicht gegeben, da das Mietverhältnis bereits zuvor durch eine Kündigung beendet wurde. Damit
liegt kein Verzicht des Vermieters auf eine ihm zustehende Rechtsposition vor.
Vielmehr ist der Mieter nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts zu Schadensersatz
verpflichtet. Es handelte sich bei der einbehaltenen Kaution daher um Schadensersatz,
der nicht der Umsatzsteuer unterliegt.
Hinweis: Entschädigungen an den Vermieter für die vorzeitige Räumung der Mieträume und die Aufgabe des noch laufenden Mietvertrags sind allerdings kein Schadensersatz, sondern Leistungsentgelt. Denn in diesen Fällen verzichtet der Vermieter auf eine
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ihm zustehende Rechtsposition, und das ist eine Leistung, die nach den Regelungen
des Umsatzsteuergesetzes versteuert werden muss.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
33.

Schenkungsteuer:
Schenkungsteuerpflicht bei Verzicht auf höheren Zugewinnausgleich

Wenn Sie heiraten und keine gesonderte Regelung treffen, leben Sie automatisch im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Sollten Sie sich dann scheiden lassen oder einen
anderen Güterstand wählen wollen, können sowohl Sie als auch Ihr Ehegatte die Hälfte
des vom anderen während der Ehe erwirtschafteten Vermögenszuwachses verlangen.
Das Finanzgericht Hessen (FG) musste nun darüber entscheiden, ob der Verzicht auf einen Teil des einem Ehegatten zustehenden Zugewinnausgleichs schenkungsteuerpflichtig ist.
Ein Ehepaar beendete mit notariellem Vertrag seinen Güterstand der Zugewinngemeinschaft und vereinbarte die Gütertrennung. Hieraus ergab sich eine Zugewinnausgleichsforderung der Ehefrau. Die Ehegatten vereinbarten jedoch einen geringeren Zahlungsbetrag des Ehemanns zum Ausgleich des Zugewinns. Das Finanzamt war der Meinung,
dass es sich bei der Differenz zwischen der rechnerischen Zugewinnausgleichsforderung
und der tatsächlichen Ausgleichszahlung um eine schenkungsteuerpflichtige freigebige Zuwendung handelte. Der Ehemann sah dies anders und klagte dagegen.
Das FG gab ihm jedoch nicht recht. Als Schenkung unter Lebenden gilt jede freigebige
Zuwendung, soweit der Bedachte durch sie auf Kosten den Zuwendenden bereichert wird.
Dabei ist vom Willen des Schenkers auszugehen. Nach dem Gesetz ist zwar eine Ausgleichsforderung des einen Ehegatten gegen den anderen aus der Beendigung des Güterstands der Zugewinngemeinschaft zu Lebzeiten grundsätzlich nicht schenkungsteuerpflichtig. Aber nach Ansicht des FG ist die Differenz zwischen der errechneten Zugewinnausgleichsforderung der Ehefrau und dem tatsächlich gezahlten Betrag eine steuerpflichtige freigebige Zuwendung - denn die Eheleute hatten die Höhe der Zugewinnausgleichsforderung der Ehefrau vertraglich festgelegt und gleichzeitig vereinbart, dass die Ehefrau
einen geringeren Betrag vom Kläger erhält. Dadurch ist die Differenz nicht Teil des modifizierten Zugewinnausgleichs, sondern der Verzicht auf sie stellt eine freigebige Zuwendung dar. Und diese ist eben schenkungsteuerpflichtig.
Hinweis: Das Problem war hier, dass die Ehegatten zuerst eine Zugewinnausgleichsforderung ermittelt, sich aber anschließend auf einen anderen Ausgleichsbetrag geeinigt hatten. Wenn man sich nur auf den Zahlungsbetrag geeinigt hätte, hätte sich die
Frage nach der Schenkungsteuerpflicht vermutlich nicht gestellt.

Gewerbesteuer
34.

Gewerbeertrag:
Konzertveranstalter müssen Kosten für Saalanmietung hinzurechnen

Wie hoch die Gewerbesteuer für ein Unternehmen ausfällt, richtet sich maßgeblich nach
dem Gewerbeertrag, der sich aus dem steuerlichen Gewinn aus Gewerbebetrieb abzüg22

lich bestimmter gewerbesteuerlicher Kürzungen und zuzüglich bestimmter gewerbesteuerlicher Hinzurechnungen errechnet. Hinzuzurechnen sind unter anderem Miet- und Pachtzinsen sowie Leasingraten, die ein Unternehmen für die Benutzung von unbeweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens (z.B. Bürogebäuden) zahlt, die im Eigentum eines anderen stehen.
Hinweis: Über diese Hinzurechnungsregel will der Gesetzgeber Nutzer fremder Wirtschaftsgüter mit selbstnutzenden Eigentümern vergleichbarer Wirtschaftsgüter gleichstellen.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass sogar Konzertveranstalter die
Kosten für die tageweise Anmietung von Konzertsälen und anderen Veranstaltungsstätten nach dieser Regelung anteilig ihrem Gewinn hinzurechnen müssen. Im zugrundeliegenden Fall hatte ein Konzertveranstalter innerhalb eines Jahres insgesamt 13 verschiedene Immobilien wie Theater, Konzertsäle, Stadien und Arenen rund 160-mal angemietet. Die Mietzahlungen hatte er von seinem Gewinn abgezogen.
Das Finanzamt rechnete die Mietzahlungen jedoch anteilig dem Gewinn wieder hinzu,
wogegen der Veranstalter vor den BFH zog und geltend machte, dass eine Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen nur dann in Betracht komme, wenn die Anmietung eine
echte Alternative zum Erwerb des Vermögensgegenstandes darstelle. Dies sei bei ihm jedoch nicht der Fall, weil er keine Möglichkeit habe, die angemieteten Veranstaltungsräume zu erwerben.
Der BFH urteilte jedoch, dass die gewerbesteuerliche Hinzurechnung zu Recht erfolgt
war. Die Hinzurechnung gezahlter Mieten ist nach Gerichtsmeinung schon dann vorzunehmen, wenn das Unternehmen auf die Räumlichkeiten angewiesen ist. Unerheblich
ist hingegen, dass sehr unterschiedliche Immobilien nur für kurze Zeit angemietet wurden.
Es muss für die Hinzurechnung zudem nicht geprüft werden, ob das Unternehmen jede
einzelne Immobilie für die jeweilige Veranstaltung auch hätte kaufen können.

35.

Gewerbesteuer:
Überlassung von Betriebsvorrichtungen - erweiterte Kürzung

Die Gewerbesteuer wird anhand des Gewerbeertrags bemessen. Dieser wird nach dem
Gesetz noch um bestimmte Beträge erhöht oder gekürzt, damit die sich ergebende Bemessungsgrundlage auch die Ertragskraft des Unternehmens widerspiegelt. Bei Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz nutzen und verwalten, kann statt der
pauschalen Kürzung um 1,2 % des Einheitswerts auch eine erweiterte Kürzung in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass sie den Gewerbeertrag um den Teil mindern können, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt.
Das Finanzgericht Hessen (FG) musste kürzlich in einem Fall entscheiden, ob die erweiterte Kürzung anwendbar ist. Eine GmbH und Co. Vermietungs-KG kaufte im Jahr 2001
von der Stadt ein Grundstück. Noch am selben Tag schloss sie über den erworbenen
Grundbesitz einen Miet- und Ankaufsrechtsvertrag mit der B über die Vermietung eines
noch zu errichtenden Zentrums. In den Jahresabschlüssen wurde die Immobilie aktiviert
und mit den gesamten angefallenen und von der GmbH und Co. Vermietungs-KG getragenen Investitionskosten bewertet. Es erfolgte weder eine Herausrechnung noch ein gesonderter Ausweis der Betriebsvorrichtungen. Ab dem Jahr 2004 beantragte die Gesellschaft die erweiterte Grundstückskürzung. Das Finanzamt gewährte diese jedoch nicht,
da die Voraussetzungen hierfür nicht vorlägen. Die Gesellschaft sah dies anders und zog
vor Gericht.
Das FG gab jedoch dem Finanzamt recht. Dieses hatte zutreffend festgestellt, dass die
Voraussetzungen für die erweiterte Kürzung nicht vorlagen, da die Klägerin in den betreffenden Jahren nicht nur eigenen Grundbesitz nutzte bzw. verwaltete. Bei der erweiterten
Kürzung gilt das Ausschließlichkeitsgebot, es darf also nur die begünstigte Tätigkeit
ausgeübt werden. Unschädlich sind lediglich ganz bestimmte, im Gesetz aufgeführte Ne23

bentätigkeiten. Die Klägerin überließ jedoch nicht nur eigenen Grundbesitz, sondern auch
Betriebsvorrichtungen und andere bewegliche Wirtschaftsgüter. Hierbei handelt es sich
um eine eigenständige wirtschaftliche Tätigkeit, die begünstigungsschädlich ist, auch
wenn sie im vorliegenden Fall nur von geringer Bedeutung war. Somit lagen die Voraussetzungen für die erweiterte Kürzung nicht vor.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. In der Praxis könnte die Auslagerung solcher Nebentätigkeiten auf eine gesonderte Kapitalgesellschaft das Problem
beheben. Wir helfen Ihnen gern dabei.

Grunderwerbsteuer
36.

Grunderwerbsteuer: Grunderwerbsteuerpflicht bei Umstrukturierung

Grunderwerbsteuer fällt nicht nur an, wenn ein Grundstück gekauft wird. Bei einer Personengesellschaft, die ein Grundstück besitzt und deren Gesellschafterbestand sich innerhalb von fünf Jahren unmittelbar oder mittelbar dahin gehend ändert, dass mindestens
95 % der Anteile auf neue Gesellschafter übergehen, gilt auch dies als grunderwerbsteuerpflichtiger Vorgang. Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) musste kürzlich in einem Fall
entscheiden, ob hier die Voraussetzungen für die Grunderwerbsteuerpflicht vorlagen.
An der A GmbH & Co. KG waren die B-GmbH mit 1 % und die C-GmbH mit 99 % beteiligt.
Die A GmbH & Co. KG war Eigentümerin von Grundbesitz. Im Jahr 2007 erfolgten Umstrukturierungen bei der C-GmbH. Zuerst übertrug die C-GmbH 6 % ihrer Anteile an der A
GmbH & Co. KG auf ihren Gesellschafter D. Anschließend änderte die C-GmbH ihre Firma in E-GmbH und wurde danach auf die F-GmbH verschmolzen. Das zuständige Finanzamt bewertete dies als einen grunderwerbsteuerbaren Gesellschafterwechsel, da
99 % der Anteile an der A GmbH & Co. KG auf neue Gesellschafter übergegangen waren,
und erließ daher einen Feststellungsbescheid. Die A GmbH & Co. KG sah dies anders
und klagte dagegen.
Das FG gab der Klägerin nicht recht, da insgesamt 99 % der Anteile an der A GmbH &
Co. KG übertragen worden seien und somit der Vorgang grunderwerbsteuerpflichtig
sei. Es wurden nämlich 93 % der Anteile von der E-GmbH auf die F-GmbH und weitere
6 % von der vormaligen C-GmbH auf D übertragen. Eine unmittelbare Änderung des Gesellschafterbestands liegt vor, wenn Mitgliedschaftsrechte an der grundstücksbesitzenden
Personengesellschaft auf ein neues Mitglied übergehen. Das ist eben auch der Fall, wenn
die E-GmbH auf die F-GmbH verschmolzen wird. Somit ist die F-GmbH als Neugesellschafterin anzusehen. D ist ebenso als Neugesellschafter der Klägerin anzusehen. Er war
zwar an der C-GmbH beteiligt, aber es gab dadurch keine mittelbare Beteiligung an der
Klägerin. Somit war D nicht Altgesellschafter der A GmbH & Co. KG. Daher sind mindestens 95 % der Anteile auf neue Gesellschafter übergegangen und es liegt ein grunderwerbsteuerpflichtiger Vorgang vor.
Hinweis: In einem solchen Fall gibt es auch noch Korrekturmöglichkeiten, die jedoch
zeitnah umgesetzt werden müssen. Am einfachsten ist es jedoch, so eine Situation bereits im Vorfeld zu vermeiden. Bitte sprechen Sie uns an.

37.

Einheitlicher Erwerbsgegenstand: Keine Besteuerung der Baukosten
bei wesentlich geändertem Bebauungsangebot

Wenn Sie ein unbebautes Grundstück erwerben und anschließend bebauen lassen, kann
es vorkommen, dass das Finanzamt die Grunderwerbsteuer nicht nur auf den reinen Bo24

denwert berechnet, sondern auch auf die Baukosten. Grund hierfür ist die höchstrichterliche Rechtsprechung, nach der Grundstück und Gebäude für grunderwerbsteuerliche
Zwecke einen einheitlichen Erwerbsgegenstand bilden, wenn zwischen Grundstückskaufvertrag und Bauvertrag ein rechtlicher oder sachlicher Zusammenhang besteht.
Hinweis: Durch die Einrechnung der Baukosten erhöht sich die Grunderwerbsteuer
nicht selten um mehrere Tausend Euro - diese ungeplanten Ausgaben können Bauherren in ernste finanzielle Nöte bringen.
Eine solch teure „Verklammerung“ von Grundstück und Gebäude kann der Fiskus beispielsweise vornehmen, wenn ein Verkäufer ein Grundstück zusammen mit einer bis zur
Baureife gediehenen Vorplanung eines Gebäudes zu einem feststehenden Gesamtpreis
anbietet und der Käufer dieses Paket aus Grundstück und Bebauung später unverändert
oder mit geringen Abweichungen annimmt.
Ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt aber, dass nicht jedes Bauprojekt, das
sich auf den Kauf von Grundstücken und die anschließende Bebauung richtet, zur
Grunderwerbsteuerpflicht der Bauerrichtungskosten führt. Der BFH entschied, dass das
Finanzamt keinen einheitlichen Erwerbsgegenstand annehmen darf, wenn sich die ursprünglich angebotene Baumaßnahme nach Abschluss des Grundstückskaufvertrags durch die Errichtung zusätzlicher Bauten wesentlich ändert. In diesem Fall unterliegt nur der Kaufpreis für das Grundstück der Grunderwerbsteuer. Gegen die Annahme eines einheitlichen Erwerbsgegenstands spricht zudem, wenn das Bebauungsangebot
des Veräußerers nach dem Abschluss des Grundstückskaufs in der Weise verändert wird,
dass sich die Flächengröße der Gebäude bzw. die Baukosten um mehr als 10 % verändern.
Hinweis: Solch wesentliche Veränderungen in der Bebauung lösen also die Verklammerung zwischen Grundstück und Baukörper, so dass kein Grunderwerbsteuerzugriff
auf die Baukosten mehr gerechtfertigt ist.

Verfahrensrecht
38.

Festsetzungsfrist: Antragsveranlagung ist bei Verlust des Vorjahres
länger möglich

Bürger, die nicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sind (sog. Antragsveranlager), müssen sich zwar nicht an die alljährlichen Abgabefristen für Steuererklärungen halten, sollten aber unbedingt die reguläre vierjährige Festsetzungsfrist kennen: Nur wenn sie ihre Erklärung innerhalb von vier Jahren nach Ende des jeweiligen Erklärungsjahres abgeben, führt das Finanzamt noch eine Veranlagung durch - danach tritt
Festsetzungsverjährung ein.
Hinweis: Nicht zur Erklärungsabgabe verpflichtet sind beispielsweise ledige Arbeitnehmer mit nur einem Arbeitsverhältnis und ohne Nebeneinkünfte. Für das Jahr 2013
akzeptierten die Finanzämter freiwillige Erklärungen nur noch bis zum 31.12.2017. Die
Abgabe lohnt sich häufig dann, wenn bereits Steuern vorausgezahlt wurden (z.B. über
den Lohnsteuerabzug) und absetzbare Kosten wie Werbungskosten, außergewöhnliche Belastungen oder Spenden angefallen sind.
Besteht eine Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung (z.B. wegen Nebeneinkünften über 410 €), verzögert sich der Beginn der Festsetzungsfrist durch eine sogenannte Anlaufhemmung: Die Frist beginnt in diesem Fall erst mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuererklärung eingereicht wird, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten
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Kalenderjahres, das auf das Steuerentstehungsjahr folgt. Im Endeffekt gilt dann also eine
siebenjährige Abgabefrist.
Ein Arbeitnehmer aus Niedersachsen hat diese verlängerte Abgabefrist nun vor dem
Bundesfinanzhof (BFH) für sich durchgesetzt. Er hatte über einen festgestellten Verlustvortrag auf den 31.12.2005 verfügt und seine Einkommensteuererklärungen für 2006 bis
2008 erst im Dezember 2013 eingereicht. Das Finanzamt hatte eine Veranlagung für
sämtliche Jahre aufgrund des Ablaufs der vierjährigen Festsetzungsfrist abgelehnt, wurde
nun jedoch vom BFH (teilweise) eines Besseren belehrt:
Nach Gerichtsmeinung musste das Amt die Erklärung für 2006 trotz der späten Abgabe
noch
akzeptieren,
weil
nach
der
sogenannten
EinkommensteuerDurchführungsverordnung eine Steuererklärung abgegeben werden muss, wenn zum
Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums ein verbleibender Verlustabzug festgestellt worden ist. Dies war vorliegend der Fall, so dass für das Jahr 2006 eine
siebenjährige Abgabefrist galt und die Abgabe im Dezember 2013 somit noch rechtzeitig
war.
Für 2007 und 2008 hatte das Finanzamt die Veranlagung jedoch zu Recht abgelehnt, weil
hierfür nur die vierjährige Festsetzungsfrist galt, die bereits am 31.12.2011 bzw.
31.12.2012 abgelaufen war.

39.

Überraschungsentscheidung: Finanzgericht muss Fall erneut aufrollen

Wenn Bürger und Finanzamt einen Rechtsstreit vor dem Finanzgericht austragen, gilt der
Grundsatz rechtlichen Gehörs: Die Prozessbeteiligten müssen Gelegenheit erhalten, sich
zu dem Sachverhalt zu äußern, der einer gerichtlichen Entscheidung zugrunde gelegt
werden soll. Das Urteil darf nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, zu
denen sich die Beteiligten zuvor hatten äußern können.
Stützt das Gericht seine Entscheidung auf einen Gesichtspunkt, auf den es die Beteiligten
nicht hingewiesen hat und der dem Rechtsstreit eine unerwartete Wendung gibt, kann ein
Verfahrensmangel in Form der Verletzung rechtlichen Gehörs vorliegen - man spricht
in diesem Fall von einer Überraschungsentscheidung.
Wie ein solcher Verfahrensmangel zustande kommen kann, zeigt ein neuer Beschluss
des Bundesfinanzhofs (BFH): In dem zugrundeliegenden Verfahren hatte die Mutter einer
volljährigen Tochter gegen ihre Familienkasse auf Festsetzung von Kindergeld vor dem
Sächsischen Finanzgericht (FG) geklagt; in dem Finanzrechtsstreit waren nur zwei Ablehnungsbescheide der Familienkasse aus 2015 thematisiert worden. Nachdem die Prozessbeteiligten auf eine mündliche Verhandlung verzichtet hatten, gab das FG der Klage
der Mutter statt und verwies darauf, dass eine (bislang nicht erwähnte) unbefristete Kindergeldfestsetzung aus dem Jahr 2014 fortgelte.
Die Familienkasse machte daraufhin vor dem BFH einen Verfahrensmangel geltend und
erhielt vollumfänglich Recht. Nach Ansicht der Bundesrichter lag eine Überraschungsentscheidung vor, weil die streitentscheidende Kindergeldfestsetzung aus 2014 vor der
Abfassung des Urteils zu keinem Zeitpunkt angesprochen worden war - weder von den
Prozessbeteiligten noch von der Berichterstatterin (Richterin). Die Familienkasse hatte
daher keinen Anlass gehabt, sich im finanzgerichtlichen Prozess zu dieser Festsetzung
zu äußern.
Hinweis: Der BFH hob das finanzgerichtliche Urteil wegen dieses Verfahrensmangels
auf und verwies den Rechtsstreit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurück. Nun wird die Familienkasse die Gelegenheit erhalten, sich vor dem FG zur Kindergeldfestsetzung aus 2014 zu äußern. Vor dem BFH hatte sie vorgetragen, dass dieser Bescheid lediglich ein Abrechnungsbescheid gewesen sei, der keine Fortgeltung
des Kindergeldanspruchs hätte bewirken können. Das FG wird diesen Vortrag nun prüfen müssen.
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40.

Versäumte Einspruchsfrist:
Wiedereinsetzung verhilft zum Prozesserfolg

Wer zu spät kommt, den bestraft bekanntlich das Leben - auch im Einspruchsverfahren
gilt diese Volksweisheit. Legt ein Bürger oder sein Berater einen Einspruch erst nach Ablauf der einmonatigen Einspruchsfrist ein, hat das Begehren regelmäßig keine Aussicht
auf Erfolg, weil das Finanzamt den Einspruch dann als unzulässig verwirft. Eine Ausnahme gilt jedoch, wenn jemand ohne Verschulden daran gehindert war, die Einspruchsfrist
zu wahren. In diesem Fall gewährt das Finanzamt auf Antrag eine sogenannte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Das heißt, das Amt dreht die Uhr zurück und erkennt
den Einspruch trotz der Verspätung an.
Hinweis: Der Antrag auf Wiedereinsetzung muss innerhalb eines Monats gestellt werden. Innerhalb dieser Frist muss der Antragsteller darlegen, warum ihn kein Verschulden an der Fristversäumnis trifft; danach können keine neuen Wiedereinsetzungsgründe mehr nachgeschoben werden.
Ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt, was bei dieser einmonatigen Begründungsfrist beachtet werden muss: Im vorliegenden Fall endete die Einspruchsfrist
am 03.03.2014, der Einspruch war jedoch erst am 06.03.2014 beim Finanzamt eingegangen. Die Steuerberaterin des Einspruchsführers hatte gegenüber dem Finanzamt in einem
Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erklärt, dass der Einspruch bereits am
26.02.2014 - somit etliche Tage vor Ende der Einspruchsfrist - abgesendet worden war.
Es sei ihr nicht erklärlich, warum das Schreiben mit einer derartigen Zeitverzögerung von
der Deutschen Post zugestellt worden ist. Weiter trug sie vor, dass das Einspruchsschreiben am 26.02.2014 im Postausgangsbuch der Kanzlei eingetragen und am gleichen
Abend zum Briefkasten gebracht worden sei.
Im Klageverfahren konkretisierte die Beraterin ihr Vorbringen: Sie beschrieb das Postausgangsverfahren ihrer Kanzlei noch detaillierter und legte eine Kopie aus dem Postausgangsbuch sowie eine eidesstattliche Versicherung derjenigen Mitarbeiterin vor, die
das Einspruchsschreiben zur Post gebracht hatte.
Nachdem das Niedersächsische Finanzgericht (FG) die Wiedereinsetzung gewährt hatte,
zog das Finanzamt vor den BFH und argumentierte, dass die Steuerberaterin die Gründe
für die Wiedereinsetzung nicht vollständig innerhalb der einmonatigen Begründungsfrist
vorgebracht habe, sondern etliche Angaben erst im Klageverfahren nachgeschoben worden waren.
Der BFH hielt jedoch an der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand fest und erklärte,
dass die Beraterin den geltend gemachten Grund für die Wiedereinsetzung im Kern
innerhalb der einmonatigen Antragsfrist vorgetragen hatte - was vollkommen genügte. Später hatte sie ihre Angaben lediglich konkretisiert.
Hinweis: Der Urteilsfall zeigt, dass lediglich der Kern des Wiedereinsetzungsgrundes
innerhalb der Monatsfrist vorgetragen werden muss. Sicherer ist es jedoch, den Antrag
von vornherein möglichst konkret zu begründen.
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
09/17
Wichtige Steuertermine im September 2017
11.09.

Umsatzsteuer

11.09.

Lohnsteuer

□ für Juli 2017 mit Fristverlängerung
□ für August 2017 ohne Fristverlängerung

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*

Solidaritätszuschlag

*

Kirchenlohnsteuer ev.

11.09.

Finanzkasse

*

*

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *

bei monatlicher
Abführung für
August 2017

Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer **

**

Solidaritätszuschlag
Kirchensteuer ev.

bei vierteljährlicher
Abführung für das
III. Quartal 2017

**

**

Kirchensteuer röm.-kath.

**

Zahlungsschonfrist: bis zum 14.09.2017. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und
Zahlungen per Scheck.
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks
als geleistet!

Einkommensteuer
1.

Geschenke an Geschäftsfreunde:
Pauschalsteuer ist nicht als Betriebsausgabe abziehbar

Im Wirtschaftsleben sind Geschenke unter Geschäftsfreunden gang und gäbe, um Geschäftsbeziehungen zu fördern und Neukunden zu akquirieren. Müsste der Beschenkte
den Wert der Zuwendung später versteuern, wäre der Zweck des Geschenks wohl schnell
ins Gegenteil verkehrt, denn kaum jemand freut sich über etwas, wofür er später bezahlen
muss. Um diese negative Folge auszuschließen, können Schenkende die Steuer auf das
Geschenk gleich mitübernehmen: Das Einkommensteuergesetz sieht hierfür die Entrichtung einer 30%igen Pauschalsteuer vor.
Ein Konzertveranstalter aus Niedersachsen hat vor dem Bundesfinanzhof (BFH) nun versucht, die gezahlte Pauschalsteuer als Betriebsausgabe abzuziehen. Er hatte im großen
Stil Freikarten an Geschäftspartner verteilt und dafür nachträglich die 30-%Pauschalierung genutzt. Der BFH ließ den Steuerbetrag jedoch nicht zum Betriebsausga1

benabzug zu und verwies auf das einkommensteuerrechtliche Abzugsverbot für Geschenke an Geschäftsfreunde, deren Wert pro Empfänger und Jahr zusammengerechnet über 35 € liegt. Diese Regelung soll verhindern, dass unangemessener Repräsentationsaufwand zu Lasten der Allgemeinheit steuerlich abgezogen werden kann. Nach
Gerichtsmeinung muss die vom Schenker übernommene Pauschalsteuer als weiteres
Geschenk gesehen werden, das steuerlich wie das Hauptgeschenk (hier: die Freikarten)
zu behandeln ist. Zählt Letzteres wegen seines Werts zum nichtabziehbaren unangemessenen Repräsentationsaufwand, gilt dies auch für die mitgeschenkte Steuer.
Hinweis: Der BFH betonte, dass der Schenker die Pauschalsteuer auch dann nicht als
Betriebsausgabe abziehen darf, wenn der Wert des „Hauptgeschenks“ die Grenze von
35 € erst zusammen mit der Steuer überschreitet. Das Abzugsverbot kann also auch
erst nachträglich durch die Steuerübernahme ausgelöst werden. Die Finanzverwaltung
folgt bisher einer Vereinfachungsregelung, nach der nur der Wert des Hauptgeschenks
für die Prüfung der 35-€-Grenze relevant ist, so dass eine Steuerübernahme durch den
Schenker nicht das Betriebsausgabenabzugsverbot begründen kann. Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung sich nun der neuen BFH-Rechtsprechung anschließen wird.

2.

Ausscheiden aus Personengesellschaft: Auch bei Mitnahme von
einzelnen Wirtschaftsgütern ist Buchwertfortführung erlaubt

Aufgrund der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) können Gesellschafter künftig leichter als bisher aus Personengesellschaften aussteigen, ohne dass stille
Reserven aufgedeckt werden müssen und ein steuerlicher Gewinn entsteht.
Mit Urteil vom 30.03.2017 hat das Gericht entschieden, dass bei Sachwertabfindung eines ausscheidenden Gesellschafters immer dann eine gewinnneutrale Realteilung
vorliegt, wenn er die erhaltenen Wirtschaftsgüter weiter als Betriebsvermögen nutzt.
Damit wird die Fortführung der Buchwerte auch dann möglich, wenn der ausscheidende
Gesellschafter lediglich Einzelwirtschaftsgüter mitnimmt, die keine sogenannte Teilbetriebseigenschaft haben.
Hinweis: Mit diesem Urteil wendet sich der BFH gegen die Ansicht der Finanzverwaltung, die beim Ausstieg von Gesellschaftern nur dann einen gewinnneutralen Vorgang
annimmt, wenn diese einen Teilbetrieb oder einen Mitunternehmeranteil erhalten.
Im zugrundeliegenden Urteilsfall hatte ein Gesellschafter seinen Anteil an einer Kommanditgesellschaft (KG) zunächst in eine neugegründete Ein-Mann-GmbH & Co. KG eingebracht, die dann sogleich aus der KG ausgeschieden war. Als Abfindung erhielt die EinMann-GmbH & Co. KG alle Wirtschaftsgüter eines Geschäftsbereichs der KG, der jedoch
nicht als Teilbetrieb anzusehen war. Den übernommenen Geschäftsbereich führte die
Ein-Mann-GmbH & Co. KG fort. Während das Finanzamt von einem gewinnrealisierenden
Tauschgeschäft ausgegangen war, sah der BFH in diesem Vorgang eine gewinnneutrale
„unechte“ Realteilung.
In einem weiteren Urteil vom 16.03.2017 hatte sich der BFH mit einem Fall auseinanderzusetzen, in dem eine gemeinsam von Vater und Sohn betriebene GmbH & Co. KG aufgelöst worden war. Der Vater erhielt nur einen geringen Teil der Wirtschaftsgüter des Gesellschaftsvermögens, während der Sohn mit dem wesentlichen Teil des ehemaligen Gesellschaftsvermögens weiterhin alleine betrieblich tätig war. Das Finanzamt hatte eine
gewinnneutrale Realteilung abgelehnt und darauf verwiesen, dass die betriebliche Tätigkeit schließlich fortgesetzt worden sei. Nicht so der BFH, der eine gewinnneutrale „echte“ Realteilung angenommen hat. Für das Gericht war entscheidend, dass die Tätigkeit
der Gesellschaft eingestellt worden war.
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3.

Betriebliche Nachfolge: Vorbehaltsnießbrauch des Übergebers
verhindert steuerneutrale Übertragung

Nach dem Einkommensteuergesetz ist es möglich, einen Betrieb ohne die Aufdeckung
stiller Reserven auf einen Nachfolger zu übertragen. Dieser steuerneutrale Übergang
setzt nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) aber voraus, dass die übertragende Person ihre bisherige gewerbliche Tätigkeit einstellt. Eine Übertragung ohne
Steuerzugriff ist ausgeschlossen, wenn die übertragende Person die einzige wesentliche
Betriebsgrundlage des Betriebs (z.B. ein Grundstück) weiterhin gewerblich nutzt, weil sie
sich daran einen Nießbrauch vorbehalten hat.
Im zugrundeliegenden Urteilsfall hatte eine Geschäftsfrau ein Grundstück mit einer (von
ihr verpachteten) Gaststätte auf ihren Sohn übertragen, sich aber gleichzeitig den Nießbrauch vorbehalten und in der Folgezeit die Gaststätte weiter verpachtet. Das Finanzamt
war der Ansicht, dass sie durch die Übertragung des Grundstücks einen steuerpflichtigen
Gewinn erzielt hat - und wurde in dieser Rechtsauffassung nun vom BFH bestärkt.
Zwar hatte sie den Betrieb unentgeltlich übertragen, für eine steuerneutrale Übertragung setzt der BFH aber voraus, dass dem Übernehmer die betriebliche Betätigung
ermöglicht wird und sich der Übergeber gleichzeitig aus dem übertragenen Gewerbebetrieb „heraushält“. Beides war vorliegend nicht der Fall. Unerheblich war für den BFH,
ob ein aktiv betriebener oder ein verpachteter Betrieb übertragen wird.
Hinweis: Der BFH bestätigt mit dieser Entscheidung seine bisherige Rechtsprechung
zur Übertragung von Gewerbebetrieben. Abzugrenzen hiervon ist die höchstrichterliche
Rechtsprechung zur Übertragung von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, wonach eine steuerneutrale Übertragung auch unter Nießbrauchsvorbehalt zulässig ist.

4.

Kampf gegen Kassenmanipulationen:
Auch Taxameter sollen ins Visier genommen werden

In bargeldintensiven Branchen kann Steuerbetrug häufig ohne erhöhtes Entdeckungsrisiko begangen werden, denn Bareinnahmen lassen sich leichter verbergen, als unbar vereinnahmte Beträge, die bereits Spuren auf dem Geschäftskonto hinterlassen haben. Allein durch manipulierte Kassen entgehen dem deutschen Fiskus jährlich schätzungsweise
bis zu 10 Mrd. €.
Ende 2016 haben Bundestag und Bundesrat ein Gesetz zur Bekämpfung des Steuerbetrugs mit manipulierten Kassenaufzeichnungen verabschiedet. Das Regelwerk sieht die
verpflichtende Einführung eines technischen Verfahrens für Registrierkassen vor, mit dem
die Steuerverwaltung solche Manipulationen besser als bisher erkennen kann.
In einem neuen Verordnungsentwurf hat die Bundesregierung nun das technische Verfahren konkretisiert und unter anderem den Anwendungsbereich und die Anforderungen an den neuen Sicherheitsschutz festgelegt. Das Finanzministerium RheinlandPfalz hat nun auf Lücken des Entwurfs hingewiesen und gefordert, dass der Geltungsbereich der Kassensicherungsverordnung auch auf Taxameter und Wegstreckenzähler
ausgedehnt wird. Das Bundesfinanzministerium hat zugesichert, noch in 2017 eine entsprechende Überarbeitung der Verordnung anzustreben.
Hinweis: Auch die Taxibranche muss sich also darauf einstellen, dass die technischen
Hürden für Manipulationen künftig erhöht werden.

5.

Investitionsabzugsbetrag:
Nachweis einer Investitionsabsicht bei Existenzgründern

Kennen Sie als Unternehmer den Investitionsabzugsbetrag (IAB)? Der IAB ist ein steuerlicher Anreiz, in der Zukunft in Anlagegüter zu investieren. In der Praxis handelt es sich
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um eine gewinnmindernde Rücklage für Investitionen innerhalb der folgenden drei Jahre.
Wenn Sie dem Finanzamt Ihre Investitionsabsicht kundtun und einen Antrag auf einen
IAB stellen, können Sie im Jahr des Antrags bis zu 40 % der geplanten Anschaffungskosten als Betriebsausgabe geltend machen. Eine Gewinnminderung und eine entsprechend geringere Steuerlast sind die Folge.
Dieser Anreiz ist natürlich an bestimmte Bedingungen geknüpft. So ist unter anderem die
Betriebsgröße auf ein Betriebsvermögen von 235.000 € begrenzt und der Gewinn darf
nicht mehr als 100.000 € betragen. In der Vergangenheit war außerdem eine konkrete Investitionsabsicht nachzuweisen und die geplanten Investitionen mussten konkret benannt
und innerhalb der folgenden drei Jahre umgesetzt werden. Nachdem einige dieser Voraussetzungen immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Finanzämtern und Unternehmern
geführt hatten, wurden Änderungen am Gesetz vorgenommen, die allerdings erst für Zeiträume nach dem 31.12.2015 gelten. Der Nachweis der konkreten Investitionsabsicht
(nicht allerdings die Dreijahresfrist) und die konkrete Bezeichnung der geplanten Anschaffung sind seitdem als Voraussetzungen weggefallen. Da der Antrag auf einen IAB allerdings zeitlich unbefristet - also auch noch nach dem Erlass eines Steuerbescheids - gestellt werden kann, ist ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg (FG)
dennoch interessant.
In diesem Urteilsfall hatte eine Existenzgründerin eine GmbH & Co. KG errichtet, deren
Gesellschaftszweck in der Entwicklung, dem Verkauf und/oder dem Betrieb von Windkraftanlagen zur umweltfreundlichen Stromerzeugung bestand. Für das Jahr 2007 stellte
die Gesellschaft einen Antrag auf einen IAB für die Herstellung einer Windkraftanlage. Allerdings konnte das Finanzamt hier erstaunlicherweise keine Investitionsabsicht erkennen. Und das FG hat diese Auffassung bestätigt: Obwohl die Windkraftanlage tatsächlich
zwei Jahre später erbaut wurde, fehlte die Investitionsabsicht im Jahr 2007.
Der Grund dafür lag in dem Status der Gesellschaft als Existenzgründerin. An Existenzgründer werden wesentlich strengere Anforderungen für die Geltendmachung eines
IAB gestellt als an bereits bestehende und operativ tätige Unternehmen. Und da im Jahr
2007 keine konkrete und verbindliche Bestellung einer Windkraftanlage vorlag und sich
auch sonst die Investitionsabsicht eher in einem „weiten Planungsstadium“ befand, wurde
der Antrag auf den IAB durch das FG abgelehnt.
Hinweis: Sie sind Existenzgründer und planen Investitionen? Zur Ausnutzung der
möglichen steuerlichen Vorteile ist die Einbindung des Steuerberaters bereits in einem
frühen Stadium sinnvoll. Wir erwarten gespannt Ihre Anfrage.

6.

Fluthilfe: Auch Spenden können steuerpflichtige Einnahmen sein

Wer bedürftig ist, der überlegt nicht lange, wenn ihm Hilfe angeboten wird. Doch im Steuerwesen wird auch bei Notlagen sehr genau hingeschaut. Und so kann es tatsächlich eine
zu versteuernde Einnahme darstellen, wenn jemand Hilfe in Form einer Geldleistung erhält. Sollte man also besser immer einen Teil der Hilfszahlung zur Seite legen, um eventuell darauf anfallende Steuern zahlen zu können? Ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts
Sachsen (FG) gibt hierüber Aufschluss.
Eine Rechtsanwaltssozietät hatte im Jahr 2013 nach einem Hochwasser erhebliche
Schäden an Bauwerk und Inventar zu verzeichnen. Ein Anwaltshilfeverein zahlte der Sozietät daraufhin 15.000 € Soforthilfe und verzichtete später auf eine Rückzahlung. Weil
diese Hilfszahlung rein betrieblich veranlasst war, von der Sozietät beantragt worden
war und zudem allein dem Betriebsvermögen zugeflossen ist, sah das FG in diesem Ertrag eine steuerpflichtige Betriebseinnahme. Ob mit dem Geld eine Ersatzinvestition
bezahlt worden war, konnte nicht mehr nachgewiesen werden (der tatsächliche Schaden
belief sich auf über 400.000 €).
Für Privatpersonen besteht hingegen keine Gefahr, dass in einer ähnlichen Situation mit
einer Versteuerung gerechnet werden muss. Denn die Privatsphäre ist von der betriebli4

chen zu trennen. Hätten im Streitfall die Sozien - also die Gesellschafter - die Fluthilfe
beantragt, weil ihr Privatvermögen beschädigt wurde, wäre die Hilfszahlung steuerfrei
gewesen.
Die gleiche Konsequenz hätte sich auch ergeben, wenn die Sozien das Geld privat erhalten und erst anschließend der Sozietät - also ihrem Betrieb - zugeführt hätten. Das wäre
eine steuerneutrale Einlage in das Unternehmen gewesen. Da der Streitfall jedoch anders gelagert war, mussten die Anwälte die erhaltene Fluthilfe versteuern.
Hinweis: Hat sich die Rechtsanwaltssozietät einfach nur ungeschickt verhalten oder
wird das Urteil noch einmal geändert? Der Bundesfinanzhof befasst sich aktuell mit der
Nichtzulassungsbeschwerde der Rechtsanwälte - das Urteil ist daher noch nicht
rechtskräftig. Wir informieren Sie, sobald hierzu eine Entscheidung ergangen ist.

7.

Auslandstätigkeit: Keine Anwendung der Rückfallklausel bei
Steuerfreiheit im anderen Staat

Im beruflichen Leben kommt es immer wieder vor, dass man von seinem Arbeitgeber ins
Ausland geschickt wird. Was das für steuerliche Konsequenzen hat, ist im ersten Moment
unbedeutend. Im zweiten Moment, wenn man sich mit diesem Thema zwangsläufig beschäftigen muss, kommt dann häufig ein gewisses Glücksgefühl auf: Einkünfte aus anderen Staaten werden ja häufig auch nur im anderen Staat besteuert! Aber dann kommt
auch irgendwann der dritte Moment, nämlich die Veranlagung beim deutschen Finanzamt.
Und auch hier gibt es immer wieder Überraschungen.
Für einen Seemann aus Deutschland, der sich von einer zypriotischen Gesellschaft auf
einem unter maltesischer Flagge fahrenden Schiff anstellen ließ, war dieser dritte Moment
allerdings ernüchternd. Denn seine in Zypern steuerfreien Einkünfte sollten plötzlich in
Deutschland versteuert werden, obwohl nach dem geltenden Doppelbesteuerungsabkommen mit Zypern das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte allein bei Zypern lag.
Schuld daran war die sogenannte Rückfallklausel, die im deutschen Steuerrecht verankert ist. Danach fällt das Besteuerungsrecht eines anderen Staates wieder an Deutschland zurück, wenn der andere Staat dieses Besteuerungsrecht nicht ausübt.
Doch zum Glück für den Seemann urteilte das Finanzgericht Hamburg in seinem Sinne.
Denn die Rückfallklausel greift nicht, wenn in dem anderen Staat die betreffenden Einkünfte generell steuerfrei sind. Da der Seemann weniger als 19.500 € aus seiner zypriotischen Tätigkeit erhalten hatte und in Zypern erst Einkommen oberhalb von 19.500 € besteuert werden, bestand diese generelle Steuerfreiheit und die Rückfallklausel kam nicht
zur Anwendung. Eine Besteuerung der Einkünfte in Deutschland konnte somit abgewendet werden.
Hinweis: Sie erhalten Einkünfte aus anderen Ländern oder planen es und wollen unangenehme Überraschungen vermeiden? Gerne besprechen wir Ihren konkreten Fall
und beraten Sie über mögliche Steuerfallen.

8.

Sonntagsarbeit: Wann sind Zuschläge steuerfrei?

Hatten Sie schon einmal Computerprobleme zu beklagen? Nach Medienberichten kommt
das in letzter Zeit ja häufiger vor. Aber auch wenn Sie keinen Computer nutzen, können
Sie von EDV-Problemen betroffen sein. So erging es auch einem Angestellten aus Baden-Württemberg, der im Dreischichtsystem arbeitete und seit Jahren seine Zuschläge
für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit steuerfrei erhielt - außer in einem Jahr, in
dem der Arbeitgeber sein Computersystem umgestellt hatte und danach offensichtlich
nicht alles wieder so funktionierte wie vorher. Dadurch versteuerte er ungewollt auch die
steuerfreien Zuschläge. Der anschließende Streit des Angestellten mit dem Finanzamt
landete nun vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg (FG).
5

Um in den Genuss der Steuerfreiheit von Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeit zu kommen, dürfen diese nur für tatsächlich geleistete Arbeit gezahlt werden. Eine generelle und allgemeine Abgeltung für den Dienst zu ungünstigen Zeiten ist
steuerpflichtig. Das Finanzamt sah es im vorliegenden Fall als nicht nachgewiesen an,
dass die Schichtzulagen des Angestellten für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertagsoder Nachtarbeit gezahlt worden waren. Immerhin hatte der Arbeitgeber die Zuschläge
ursprünglich als steuerpflichtig bewertet.
Darauf kommt es nach Auffassung des FG jedoch nicht an. Auch eine spätere Korrektur
durch den Arbeitnehmer im Rahmen der Einkommensteuererklärung ist möglich. Ausschlaggebend ist allein, dass die Zuschläge nur für tatsächlich geleistete Arbeit gezahlt
worden sind. Da der Arbeitgeber sein Computerproblem mittlerweile behoben hatte, konnte er das auch bestätigen.
Hinweis: Sie sind Arbeitgeber oder Arbeitnehmer und regelmäßig mit solchen Zuschlägen befasst? Gerne informieren und beraten wir Sie, wie und wann der Nachweis
für die Steuerfreiheit erbracht werden muss.

9.

Erhaltungsaufwendungen:
Was passiert mit Werbungskosten nach dem Tod?

Für Hausbesitzer ist es wichtig, von Zeit zu Zeit in das Vermögen zu investieren, damit
die Substanz nicht verfällt und man nicht in ferner Zukunft womöglich vermögenslos ist.
Hausbesitzer, die gleichzeitig Vermieter sind, können solche Ausgaben natürlich steuerlich absetzen. Erhaltungsaufwendungen vermindern als Werbungskosten die Einkünfte
aus Vermietung und Verpachtung und führen so zu einer geringeren Steuerlast.
In der Praxis werden solche Erhaltungsaufwendungen manchmal in geringerem Umfang
(z.B. beim Austausch einer defekten Heizungsanlage) und manchmal in größerem Umfang (z.B. bei der Erneuerung des kompletten Dachs samt Sanierung des Dachgeschosses und Fassadenerneuerung) getätigt. Die steuerlichen Auswirkungen können also
durchaus unterschiedlich hoch sein. Falls ohnehin keine Steuern anfallen, kann es sogar dazu kommen, dass die Erhaltungsaufwendungen steuerlich gar nicht genutzt werden
können. Um das zu verhindern, gibt es im Steuerrecht die Möglichkeit, den Abzug der Erhaltungsaufwendungen auf bis zu fünf Jahre zu verteilen.
In einem Fall vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) hatte eine Hausbesitzerin
genau das getan. Erhaltungsaufwendungen von mehr als 250.000 € im Jahr 2013 hatte
sie auf fünf Jahre verteilt. Allerdings verstarb sie ein Jahr später und die Frage war nun:
Was passiert mit den noch nicht genutzten Erhaltungsaufwendungen? Darf der Erbe die
Erhaltungsaufwendungen geltend machen?
Das FG konnte diese Entscheidung zwar noch nicht fällen, weil es erst einmal nur um das
vorläufige Rechtsschutzverfahren ging (der Erbe hatte die Aussetzung der Vollziehung
beantragt). Aber hier zumindest hielten es die Richter für ernstlich zweifelhaft, dass die
Übertragung der Erhaltungsaufwendungen als Werbungskosten auf den Erben unzulässig
ist. Die Aussetzung der Vollziehung wurde also gewährt. Allerdings haben die Richter
auch Zweifel über die Rechtsauffassung des Klägers geäußert, der die Erhaltungsaufwendungen selber nutzen will. Man darf also gespannt sein, wie sich der weitere Verfahrensverlauf gestaltet.
Hinweis: Sie erkennen sich in der Situation wieder oder möchten Vorsorge für Ihre Erben betreiben? Wir empfehlen zu einem solchen Zweck grundsätzlich eine umfassende
Analyse und gestalten mit Ihnen zusammen sehr gern Ihren künftigen Nachlass.
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10.

Untypische Vermietung:
Keine unterstellte Einkünfteerzielungsabsicht bei Verlusten

Vermietern eines Grundstücks, das dauerhaft vermietet ist, wird typisierend unterstellt,
dass sie eine Einkünfteerzielungsabsicht haben. Das bedeutet, dass selbst bei langfristigen Werbungskostenüberschüssen - also Verlusten aus der Vermietung und Verpachtung - das Finanzamt eine Verrechnung mit anderen Einkünften vornimmt und die Steuerlast entsprechend niedriger ausfällt.
Bei Eigentümern von Ferienwohnungen verhält es sich ähnlich: Wenn sie nachweisen
können, dass die Belegungszeiten ihrer Ferienwohnung um nicht mehr als 25 % unterhalb
der ortsüblichen Belegungszeit vergleichbarer Ferienwohnungen liegen, können auch hier
Werbungskostenüberschüsse dauerhaft geltend gemacht werden - eine positive Einkünfteerzielungsabsicht wird unterstellt.
Schwierig wird es hingegen, wenn die Vermietung in keine der beiden vorgenannten Kategorien eingeordnet werden kann, sondern eine Mischform aus beidem ist. Das Finanzgericht Sachsen (FG) hatte kürzlich so einen Fall zu entscheiden. Hier hatte ein Grundstückseigentümer-Ehepaar seine Wohnungen teilweise kurzfristig als Ferienwohnung
und teilweise über Zeitmietverträge mit einer Laufzeit von bis zu anderthalb Jahren
vermietet und seit acht Jahren nur Verluste erzielt. Eine Einordnung in eine der beiden
oben genannten Kategorien und eine darauf basierende Unterstellung einer positiven
Einkünfteerzielungsabsicht waren nicht möglich. Daher urteilte das FG, dass zum Nachweis einer positiven Einkünfteerzielungsabsicht eine Totalgewinnprognose erforderlich
ist. Im Streitfall war diese mit über 46.000 € negativ. Deshalb fielen rückwirkend sämtliche
Verluste aus der Vermietung in der Privatsphäre an und der Eigentümer musste Einkommensteuer in erheblichem Umfang nachzahlen.
Hinweis: Sie haben Fragen zu diesem Thema oder möchten wissen, wie sich Ihre Ferienwohnung auf Ihr steuerliches Ergebnis auswirkt? Vereinbaren Sie bitte einen Termin, damit wir Ihre Situation analysieren können.

11.

Verkauf von selbstgenutzten Ferienimmobilien:
Schützt die Spekulationsfrist vor einem Steuerzugriff?

In Zeiten niedriger Zinsen und eines boomenden Immobilienmarkts investieren Anleger
ihr Geld gerne in „Betongold“ wie beispielsweise Ferienhäuser und -wohnungen. Wer hier
in erster Linie auf Wertzuwächse spekuliert und die Immobilie schnell wieder mit Gewinn
verkaufen möchte, sollte unbedingt die aktuellen Entwicklungen in der Rechtsprechung
zur Besteuerung etwaiger Veräußerungsgewinne kennen:
Generell gilt, dass Gewinne aus dem Verkauf von Immobilien (Privatvermögen) als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften versteuert werden müssen, wenn zwischen
Kauf und Verkauf nicht mehr als zehn Jahre liegen. Wer den Steuerzugriff vermeiden will,
muss mit einem Verkauf also mindestens bis zum Ablauf dieser Spekulationsfrist warten.
Eine Ausnahme gilt für selbstgenutzte Immobilien, denn diese dürfen auch innerhalb der
Zehnjahresfrist steuerfrei veräußert werden. Das Einkommensteuergesetz fordert hierfür
aber, dass die Immobilie
· im Zeitraum zwischen Anschaffung und Verkauf ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden ist oder
·

zumindest im Jahr der Veräußerung und in den beiden Vorjahren zu solchen Zwecken
genutzt worden ist.

Der Bund der Steuerzahler NRW (BdSt) weist in einer aktuellen Pressemitteilung auf ein
Urteil des Finanzgerichts Köln (FG) aus dem Oktober 2016 hin, wonach die Selbstnutzung einer Ferienwohnung für Erholungszwecke keine „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ im Sinne des Gesetzes ist. Die teure Folge dieser Rechtsprechung: Gewinne,
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die aus dem Verkauf solcher Ferienimmobilien binnen Zehnjahresfrist erzielt werden,
müssen demnach selbst dann versteuert werden, wenn die Immobilie nicht vermietet,
sondern für Ferienzwecke selbst genutzt worden ist. Gegen das Urteil des FG ist momentan ein Revisionsverfahren vor dem Bundesfinanzhof (BFH) anhängig.
Aufgrund dieser Entwicklungen rät der BdSt, mit dem Verkauf von Ferienimmobilien
nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Spekulationsfrist zu warten, weil dann der Veräußerungsgewinn nicht besteuert werden darf. Ist die selbstgenutzte Immobilie bereits
verkauft und hat das Finanzamt einen Veräußerungsgewinn besteuert, sollten Betroffene
Einspruch einlegen und auf das Revisionsverfahren verweisen, das zu dem vorgenannten
FG-Urteil anhängig ist. So lässt sich erreichen, dass der Steuerfall zunächst bis zur abschließenden Entscheidung durch den BFH offenbleibt.

12.

Nichteheliche Lebensgemeinschaft:
Mann und Frau erhalten keinen Splittingtarif

Homosexuelle Paare mit eingetragener Lebenspartnerschaft wurden im Jahr 2013 einkommensteuerrechtlich vollständig mit Eheleuten gleichgestellt, so dass sie unter anderem Zugang zur Zusammenveranlagung und dem damit verbundenen Splittingvorteil erhielten.
Hinweis: Diese Gleichstellung wirkt sich besonders vorteilhaft aus, wenn nur einer der
Partner etwas verdient hat, denn durch die Zusammenveranlagung lässt sich bei ihm
dann der komplette Grundfreibetrag des Nichtverdiener-Partners (derzeit 8.820 €) nutzen.
Ob auch verschiedengeschlechtliche Paare ohne Trauschein vom Splittingvorteil profitieren können, hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Fall untersucht, in dem ein
Mann und eine Frau gemeinsam mit vier Kindern in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft zusammenlebten. Vor dem BFH wollten sie durchsetzen, dass das Finanzamt
ihnen ebenfalls die Zusammenveranlagung und den Splittingtarif gewährt. Die Bundesrichter lehnten dies jedoch ab und wiesen auf die höchstrichterliche Rechtsprechung aus
dem Jahr 2014 hin, nach der nur Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes in den Genuss der steuerlichen Vorteile für Ehegatten kommen. Nur derartige
Partnerschaften sind herkömmlichen Ehen hinsichtlich der durch sie erzeugten rechtlichen Bindungen und gegenseitigen Einstandspflichten derart angenähert, dass eine
steuerliche Ungleichbehandlung nicht mehr zu rechtfertigen ist. Ohne Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft besteht diese „rechtliche Verfestigung“ nicht, so dass
in diesen Fällen auch keine Gleichstellung mit Eheleuten erfolgen darf.
Hinweis: Wollen Paare in den Genuss des Splittingtarifs kommen, müssen sie also
zwingend eine Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. Steuerlich entscheidend ist allein das standesamtliche Jawort - die kirchliche Trauung zählt nicht.
Der Splittingvorteil kann selbst für Jahre genutzt werden, in denen die Ehe bzw. eingetragene Lebenspartnerschaft nur an einem Tag bestanden hat. Für einen Anspruch auf
Zusammenveranlagung in 2017 genügt es also, wenn sich Paare erst am 31.12.2017
das Jawort geben.

13.

Kein Kindergeld für Unteroffizierin:
Tätigkeit mit Erwerbscharakter ist keine Berufsausbildung

Mit dem 18. Geburtstag eines Kindes entfällt für dessen Eltern nicht zwingend der Anspruch auf Kindergeld und Kinderfreibeträge. Beide kindbedingten Vergünstigungen können noch bis zum 25. Geburtstag fortbezogen werden, wenn das Kind in dieser Zeit für
einen Beruf ausgebildet wird. Die Frage, ob eine solche Berufsausbildung im kindergeldrechtlichen Sinne vorliegt, führt immer wieder zu Rechtsstreitigkeiten zwischen Eltern und
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Familienkassen bzw. Finanzämtern. So auch kürzlich in einem Fall, in dem sich eine volljährige Tochter für neun Jahre als Soldatin auf Zeit bei der Bundeswehr verpflichtet hatte.
Nachdem sie dort die Grundausbildung durchlaufen hatte, zur Stabsunteroffizierin befördert worden war und eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert hatte, wurde sie in einem Nachschubbataillon eingesetzt. Während dieser Zeit nahm sie an mehreren Fachlehrgängen (von insgesamt ca. 3,5 Monaten Dauer) teil, um sich auf die Tätigkeit als
Nachschubunteroffizierin vorzubereiten. Vom Bundesfinanzhof (BFH) war zu entscheiden,
ob die Tochter während ihres Einsatzes im Nachschubbataillon noch im kindergeldrechtlichen Sinne „für einen Beruf ausgebildet“ wurde, so dass ihren Eltern weiterhin Kindergeld
zustand.
Der BFH verneinte den Kindergeldanspruch, weil die Tätigkeit im Nachschubbataillon in
ihrer Gesamtheit keine Ausbildung darstellte. Bei Arbeits-/Dienstverhältnissen mit verwendungsbezogenen Lehrgängen ist eine Berufsausbildung nach Gerichtsmeinung nur
anzunehmen, wenn der Ausbildungscharakter und nicht der Erwerbscharakter des
Arbeits-/Dienstverhältnisses im Vordergrund steht. Im vorliegenden Fall war der Erwerbscharakter prägend.
Hinweis: Bei der Prüfung, ob das Arbeitsverhältnis eines Kindes einen Erwerbs- oder
einen Ausbildungscharakter hat, müssen die Lehrgangszeiten und die übrigen
(Praxis-)Zeiten zusammengefasst betrachtet werden. Lehrgangsmonate dürfen also
nicht isoliert als Berufsausbildung gewertet werden, so dass für diese Monate auch
kein isolierter Kindergeldanspruch entstehen kann.

14.

Alterseinkünfte:
Rente der Vereinten Nationen ist als Leibrente zu versteuern

Leibrenten und andere Leistungen, die aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, der
landwirtschaftlichen Alterskasse und den berufsständischen Versorgungseinrichtungen
gezahlt werden, müssen mit einem sogenannten Besteuerungsanteil versteuert werden,
dessen Höhe sich nach dem Jahr des Rentenbeginns bestimmt.
Hinweis: Je später die Rente beginnt, desto höher fällt der Besteuerungsanteil aus. Ist
der Rentenbeginn vor 2006 eingetreten, liegt der Besteuerungsanteil bei nur 50 %, bei
Renteneintritt in 2017 beträgt der Besteuerungsanteil schon 74 %.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass eine Rente der Vereinten Nationen nicht zu den voll zu versteuernden Bezügen aus früheren Dienstleistungen (Einkünfte
aus nichtselbständiger Arbeit) gehört, sondern ebenfalls als Leibrente erfasst werden
kann. Geklagt hatte eine ehemalige Bedienstete der Vereinten Nationen, die in Deutschland wohnte und im Streitjahr 2008 eine Rente von 38.785 € bezogen hatte. Sie hatte
während ihrer aktiven Beschäftigung einen prozentualen Anteil ihres Nettogehalts in den
„United Nations Joint Staff Pension Fund“ (UNJSPF) eingezahlt. Auch die Vereinten Nationen hatten Beiträge geleistet. Entscheidungserheblich war für den BFH, dass die damalige Beitragszahlung der Ruheständlerin in den UNJSPF eine Gehaltsverwendung war,
die wirtschaftlich auf bereits versteuertem Gehalt beruhte. Sie hatte somit einen nennenswerten Eigenbeitrag zur ihrer Altersversorgung geleistet, der einer Einordnung
als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit entgegenstand.

15.

Außergewöhnliche Belastungen:
Kosten einer Privatschule sind keine unmittelbaren Krankheitskosten

Im Rahmen der Einkommensteuererklärung werden Sie üblicherweise auch immer nach
außergewöhnlichen Vorkommnissen wie Unfällen, Krankheiten oder Ähnlichem gefragt.
Denn Aufwendungen, die Ihnen aufgrund dieser Umstände zwangsläufig entstehen, können als sogenannte außergewöhnliche Belastungen Ihre Einkommensteuerlast min9

dern. Auch Krankheitsaufwendungen, die Ihnen nicht erstattet werden, sind regelmäßig
außergewöhnliche Belastungen.
In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Düsseldorf (FG) ging es kürzlich um Aufwendungen, die sich angeblich aufgrund der Erkrankungen zweier Kinder eines Arztes ergeben hatten. Der Vater selbst diagnostizierte bei beiden Kindern unter anderem ADHS und
verordnete, dass „der Schulbesuch bei kleinerer Klassenstärke mit individueller Förderung nebst fachärztlicher Behandlung“ indiziert sei. Die Kosten des Besuchs einer Privatschule in Höhe von 68.020 € wollte er deshalb als außergewöhnliche Belastung bei seiner Steuerlast berücksichtigt wissen.
Doch das FG wies auf eine für diesen Fall wichtige Differenzierung hin: Es gibt einerseits
unmittelbare Krankheitsaufwendungen. Das sind Aufwendungen für die eigentliche
Heilbehandlung, die typisierend als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.
Davon zu unterscheiden sind mittelbare Krankheitsaufwendungen wie der Besuch einer Privatschule. Ein Abzug als außergewöhnliche Belastung ist generell nur dann möglich, wenn die Zwangsläufigkeit der Aufwendungen nachgewiesen wird.
Zwar hatte der Arzt eine entsprechende Verordnung erstellt, durch die familiäre Bindung
reichte das nach Ansicht des FG aber nicht aus. Erst ein amtsärztliches Attest hätte den
Nachweis der Zwangsläufigkeit erbracht. Die Klage hatte keinen Erfolg.
Hinweis: Sie erkennen sich in dieser Situation wieder oder überlegen, Ihr Kind aus
Krankheitsgründen auf eine Privatschule zu schicken? Bitte sprechen Sie uns darauf
an, wir informieren Sie über die Voraussetzungen einer Abzugsfähigkeit.

16.

Unterhaltshöchstbetrag: Kürzung um fiktive Einkünfte einer
gleichgestellten Person ist nicht erlaubt

Unterhaltsleistungen an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen (z.B. Kinder, für die
kein Kindergeldanspruch mehr besteht) können bis zu einer Höhe von 8.820 € pro Jahr
zuzüglich bestimmter übernommener Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträge als
außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden. Der maximal abziehbare Betrag vermindert sich jedoch um die eigenen Einkünfte und Bezüge der unterhaltenen Person, die
über einen Betrag von 624 € pro Jahr hinausgehen.
Hinweis: Steuerlich abziehbar können zudem Unterhaltsleistungen an Personen sein,
denen aufgrund der erhaltenen Unterhaltsleistungen die Sozialleistungen gekürzt werden (sogenannte gleichgestellte Personen).
Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag nun ein Fall vor, in dem ein Gewerbetreibender seine
Lebensgefährtin mit Geldleistungen unterstützt hatte. Beide hatten in einem gemeinsamen Haushalt (= einer Bedarfsgemeinschaft) zusammengelebt. Aufgrund der Zahlungen
des Mannes war der Frau kein Arbeitslosengeld II (Hartz IV) mehr gewährt worden. Der
Mann machte seine Unterhaltsleistungen schließlich bis zur Höhe der gesetzlichen
Höchstbeträge als außergewöhnliche Belastungen geltend. Nach einer Außenprüfung
vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass die Unterhaltsleistungen steuerlich nicht abziehbar seien, weil die Frau nicht hilfsbedürftig gewesen sei - sie hätte ihren Unterhalt
selbst durch eine zumutbare Erwerbstätigkeit decken können.
Der Fall gelangte daraufhin vor das Finanzgericht Niedersachsen, das einen Mittelweg
einschlug: Die Finanzrichter entschieden, dass die unterlassene Erwerbstätigkeit der Frau
zwar nicht zu einer kompletten steuerlichen Aberkennung der Unterhaltsleistungen führen
dürfe, es müssten aber die abziehbaren Höchstbeträge um die objektiv erzielbaren fiktiven Einkünfte der Frau in Höhe von geschätzt 400 € pro Monat gekürzt werden. Somit
konnte der Mann seine Unterhaltsleistungen im Ergebnis nur teilweise steuerlich geltend
machen.
Der BFH gab nun jedoch dem Lebensgefährten recht und entschied, dass die Unterhaltshöchstbeträge bei gleichgestellten Personen nicht um fiktive Einkünfte gemin10

dert werden dürfen. Dieses Ergebnis leitete der BFH aus den entsprechenden Abzugsvoraussetzungen des Einkommensteuergesetzes ab.

17.

Erstattungsüberhang: Die Kirche kommt zum Schluss

Die Ermittlung der individuellen Einkommensteuerlast folgt dem sogenannten Leistungsfähigkeitsprinzip: Je mehr ein Steuerpflichtiger verdient bzw. leisten kann, desto höher
ist die Steuerlast. Dass dies allerdings nicht immer gilt, zeigt ein aktueller Fall des Finanzgerichts Baden-Württemberg (FG). Im Einkommensteuergesetz ist nämlich auch definiert, wann und wie welche Einkünfte ermittelt werden und wann und wie was abgezogen
werden kann. Dabei ist die Reihenfolge enorm wichtig, denn diese entscheidet im Zweifelsfall darüber, ob Steuern anfallen oder nicht.
In dem Streitfall hatte ein Ehepaar in der Vergangenheit erhebliche Verluste erwirtschaftet. Allerdings hatte es in den Jahren zwischen 2000 und 2010 auch in großem Umfang
Kirchensteuer gezahlt. Im Jahr 2012 wurde das korrigiert, Kirchensteuer in Höhe von über
160.000 € wurde zurückerstattet. Das führte zu dem kuriosen Fall, dass das Ehepaar mit
dem Verlustvortrag aus den Vorjahren zwar Einkünfte von 0 € hatte, allerdings dennoch
über 60.000 € Einkommensteuer zahlen musste - so die Entscheidung des FG.
Die Kirchensteuererstattung wird nämlich erst nach der Ermittlung der Einkünfte in die
Berechnung des zu versteuernden Einkommens einbezogen. Der immer noch existierende erhebliche Verlustvortrag wurde also nicht mit der Kirchensteuererstattung verrechnet.
Kurios fanden das auch die Richter des FG, die den Fall zu beurteilen hatten. Allerdings
konnten sie nicht anders entscheiden, da andernfalls in vergleichbaren Fällen, in denen
die Kirchensteuererstattung keine steuerliche Auswirkung hätte, der Verlustvortrag verlorenginge. Die Steuern, so das Urteil der Richter, waren deshalb rechtmäßig festgesetzt
worden.
Hinweis: In Kürze wird sich der Bundesfinanzhof mit diesem Fall beschäftigen und
darüber entscheiden, ob die Leistungsfähigkeit als grundlegendes Merkmal der Besteuerung durch die Reihenfolge der Ermittlung des Einkommens „ausgehöhlt“ werden
kann. Sobald hier eine Entscheidung gefallen ist, werden wir Sie wieder informieren.

18.

Schlüsseldienst:
Kosten können als Handwerkerleistungen abgezogen werden

Eine unachtsamer Moment und ein kleiner Windstoß können schon reichen: Die Haustür
fällt ins Schloss und man selbst steht auf der falschen Seite der Tür - ohne Schlüssel.
Wenn dann nicht zufällig eine offen stehende Balkon- oder Terrassentür den Weg zurück
in die eigenen vier Wände ermöglicht, ist die letzte Rettung häufig der Schlüsseldienst.
Die Kosten für solche Dienstleister können als Handwerkerleistungen in der Einkommensteuererklärung abgerechnet werden, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind:
· Der Schlüsseldienst ist im Haushalt oder im häuslichen Umfeld des Steuerzahlers tätig
- was in der Regel bei Türen des privaten Einfamilienhauses bzw. der eigenen Wohnung der Fall ist.
·

Der Steuerzahler hat eine ordnungsgemäße Rechnung über die Dienstleistung erhalten, die er dem Finanzamt auf Verlangen vorlegen kann.

·

Der Rechnungsbetrag wird unbar per Überweisung oder Kartenzahlung beglichen.
Hinweis: Bar bezahlte Handwerkerrechnungen werden von den Finanzämtern steuerlich nicht anerkannt, weil mit dem Steuerbonus für Handwerkerleistungen die Schwarzarbeit bekämpft werden soll. Da manche Schlüsseldienste nur Bargeld akzeptieren,
sollten Auftraggeber schon bei der telefonischen Beauftragung eine unbare Zahlung
einfordern.
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Sind alle drei Voraussetzungen erfüllt, ziehen die Finanzämter 20 % der Dienstleistungskosten direkt von der tariflichen Einkommensteuer des Steuerzahlers ab. Begrenzt ist dieser Steuerbonus auf 1.200 € pro Jahr, so dass jährlich maximal Handwerkerleistungen in Höhe von 6.000 € abgerechnet werden können.
Hinweis: Steuerzahler sollten beachten, dass nur der reine Arbeitslohn des Schlüsseldienstes samt Anfahrtskosten (einschließlich der darauf entfallenden Umsatzsteuer) als
Handwerkerleistung abgezogen werden kann, nicht hingegen die Kosten für Material
wie beispielsweise ein neues Türschloss.

Körperschaftsteuer
19.

Organschaft: Anrechnung oder Abzug ausländischer Quellensteuer

Wenn eine Kapitalgesellschaft Zinsen oder Dividenden aus ausländischen Quellen erwirtschaftet, unterliegen diese Erträge im Quellenstaat - wie im Inland auch - dem Abzug
von Kapitalertragsteuer. International bezeichnet man dieses Vorgehen daher auch als
„Quellensteuerabzug“. Diese Quellensteuer kann im Inland bei Abgabe der Steuererklärung entweder auf die eigene Steuer angerechnet oder - wie es zum Beispiel in Verlustjahren sinnvoll ist - als Betriebsausgabe geltend gemacht werden.
Dieses Wahlrecht muss nach der sogenannten per-country-limitation pro Land einheitlich
ausgeübt werden, das heißt alle Quellensteuern aus einem Land müssen innerhalb eines
Jahres entweder angerechnet oder (vom Gewinn) abgezogen werden.
In Hessen stellte sich kürzlich die Frage, wie dieses Wahlrecht bei einer Organschaft
auszuüben sei. Ein Organträger kann ja unterschiedliche Organgesellschaften haben, die
jeweils ihrerseits ausländische Einkünfte aus einem Staat haben.
Nach Meinung der Oberfinanzdirektion Frankfurt ist das Wahlrecht nur auf Ebene des
Organträgers auszuüben, denn nur so sei gewährleistet, dass es im ganzen Organkreis (bestehend aus Organträger und allen Organgesellschaften) einheitlich ausgeübt
werde.
Hinweis: Eine Anrechnung ausländischer Quellensteuer bei Dividendenerträgen
kommt nur in Betracht, sofern die Beteiligung weniger als 10 % beträgt.

20.

Schachtelprivileg: Vorrang von nationalem oder internationalem Recht?

Sicherlich ist Ihnen bekannt, dass Ausschüttungen zwischen Kapitalgesellschaften in der
Regel nahezu (95 %) steuerfrei sind (sog. Schachtelprivileg). Aber wussten Sie auch,
dass dies ebenfalls gilt, wenn eine Kapitalgesellschaft mit Sitz in Deutschland eine Ausschüttung von einer ausländischen Gesellschaft erhält?
Genau genommen kann es hier nicht nur zu einer 95%igen, sondern sogar zu einer vollständigen Steuerfreiheit kommen! Die 95%ige Steuerfreiheit ergibt sich aus dem deutschen Körperschaftsteuergesetz (KStG), die vollständige Steuerfreiheit aus dem jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Im Prinzip sind beide Regelungen anwendbar. So hat sich auch eine deutsche GmbH in
einem jüngst vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen Fall die Frage gestellt, ob sich
die Steuerfreiheit einer Dividende aus dem nationalen (KStG) oder dem internationalen
Recht (DBA) ergibt. Der Unterschied beträgt immerhin 5 %.
Das Interesse der deutschen Gesellschaft an einer Klärung war groß, denn sie erhielt von
zwei Tochtergesellschaften in China und der Türkei Ausschüttungen. Leider geht aber
12

nach Ansicht der Richter des BFH das nationale dem internationalen Recht vor, weswegen die Steuerfreiheit gemäß dem DBA „ins Leere laufe“.
Hinweis: Der Fall betraf die Jahre 2009 und 2010, in denen das KStG für die Steuerfreiheit noch keine Mindestbeteiligungsquote vorsah. Seit 2013 muss die Beteiligung
an der Tochtergesellschaft zu Beginn des Jahres mindestens 10 % betragen, damit eine Ausschüttung steuerfrei ist. Für den Fall einer Beteiligung unter 10 % stellt sich also
die Frage, ob sich die Steuerfreiheit aus dem DBA ergeben könnte. Es bleibt abzuwarten, ob dies ebenfalls gerichtlich entschieden wird.

21.

Namensnutzung: Was darf unentgeltlich überlassen werden?

Genauso wie eine natürliche Person als Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft dieser
gegenüber oftmals Dienstleistungen unentgeltlich erbringt oder Nutzungen verbilligt oder
unentgeltlich ermöglicht, kann dies im Konzern auch eine Mutterkapitalgesellschaft. Der
Begriff des Konzerns bedeutet dabei ausschließlich, dass ein Mutter-Tochter-Verhältnis
besteht.
Im reinen Inlandsfall (das heißt, sowohl Mutter- als auch Tochtergesellschaft sitzen im Inland) ist dies nicht weiter problematisch. Die Augen des Betriebsprüfers sind aber auf Fälle gerichtet, in denen die die Dienstleistung oder Nutzung empfangende Tochterkapitalgesellschaft einen ausländischen Sitz innehat.
Dann nämlich ist die Unentgeltlichkeit ein Problem: Aufgrund des Außensteuergesetzes
darf der Fiskus - in Person des Betriebsprüfers - einfach ein fremdübliches Entgelt fingieren und dieses dem Einkommen der Muttergesellschaft hinzurechnen (daher der Begriff
der „Hinzurechnungsbesteuerung“).
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun für einen wichtigen Fall - nämlich denjenigen der Namensnutzung im Konzern - entschieden, wann ein Entgelt gezahlt werden
muss und wann nicht. Muss kein Entgelt gezahlt werden, darf der Betriebsprüfer nämlich
auch kein fiktives Entgelt hinzurechnen.
Nach Meinung des BMF muss zum Beispiel kein Entgelt zugrunde gelegt werden, wenn
eine Vertriebstochtergesellschaft ausschließlich Produkte des Konzerns verkauft oder eine Produktionstochtergesellschaft mit Kostenaufschlagsmethode den Inhaber des Namens- oder Markenrechts beliefert.
Dagegen muss ein Entgelt gezahlt werden, wenn die Überlassung dem Grunde und der
Höhe nach entgeltfähig ist. Entgeltfähig ist dem Grunde nach die Überlassung eines
Namens oder einer Marke immer dann, wenn der Inhaber des Namens oder der Marke
daran ein gesichertes Recht hat (z.B. geschützter Name oder eingetragene Marke). Von
der Entgeltfähigkeit der Höhe nach ist auszugehen, wenn der Nutzende einen wirtschaftlichen Vorteil erwarten kann, wie zum Beispiel eine Umsatzsteigerung aufgrund der
Nutzung eines am Markt etablierten Namens.

Umsatzsteuer
22.

Neue Grundsätze: BMF äußert sich zur Organschaft

Die Organschaft ist im Steuerrecht eine besondere Konstruktion. Sie ermöglicht zum
Beispiel die Verlustverrechnung zwischen unterschiedlichen Gesellschaften (körperschaftsteuerliche Organschaft). Bei der umsatzsteuerlichen Organschaft handelt es
sich um eine Vereinfachungsregelung: Zwei eigentlich getrennte Unternehmen werden
zu einem einheitlichen Unternehmen zusammengefasst.
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Beispiel: Eine Kommanditgesellschaft (KG) hält 51 % der Anteile an einer GmbH. Der
Geschäftsführer der KG führt auch die Geschäfte bei der GmbH (Geschäftsführeridentität). Die KG erhält für Buchführungsleistungen oder für Warenlieferungen umsatzsteuerpflichtige Entgelte von der GmbH.
In diesem Beispiel liegen die sogenannten Eingliederungsmerkmale der umsatzsteuerlichen Organschaft vor:
· Finanzielle Eingliederung: Die KG hält mehr als 50 % der Anteile an der GmbH
(Mehrheitsbeteiligung).
·

Organisatorische Eingliederung: Die KG kann über die Geschäftsführung ihren Willen in der GmbH durchsetzen.

·

Wirtschaftliche Eingliederung: Zwischen der GmbH und der KG gibt es einen Leistungsaustausch von Waren oder Dienstleistungen.

Damit werden die KG und die GmbH umsatzsteuerlich als einheitliches Unternehmen
behandelt. Konsequenz: Die GmbH muss keine eigene Umsatzsteuererklärung abgeben;
alle Umsätze der GmbH werden bei der KG versteuert.
Das BMF greift in einem aktuellen Schreiben die neuere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesfinanzhofs auf. Die Entscheidungen betreffen vor allem die finanzielle Eingliederung. So kann beispielsweise neuerdings auch eine KG oder
eine offene Handeslgesellschaft (OHG) finanziell eingegliedert sein. Außerdem äußert
sich das BMF zum Vorsteuerabzug bei komplexen Organschaftstrukturen.

23.

Vorsteuerabzug : Bundeseinheitliche Bescheinigung für die
Vorsteuervergütung im Drittland

Als Unternehmer in Deutschland können Sie die Umsatzsteuer, die Sie für Eingangsleistungen an andere Unternehmer gezahlt haben, normalerweise als Vorsteuer in Ihrer
Umsatzsteuererklärung abziehen. Durch diesen Vorsteuerabzug werden Sie von der Umsatzsteuer als Kostenfaktor entlastet.
Mit einem höheren Aufwand verbunden ist diese Entlastung, wenn Sie als Unternehmer
Leistungen im Ausland einkaufen, denn für diese Leistungen wird ausländische Umsatzsteuer gezahlt. Wenn Sie zum Beispiel für eine Messe in Frankreich eine Hotelübernachtung buchen und ein Auto mieten, wird in den Rechnungen der französischen Vertragspartner die französische Umsatzsteuer (TVA) ausgewiesen. Innerhalb der Europäischen
Union (EU) ist dann eine Erstattung im Rahmen des sogenannten Vorsteuervergütungsverfahrens vorgesehen. Entsprechende Anträge sind über das Bundeszentralamt für
Steuern möglich.
Aber auch in Drittstaaten - also Staaten, die nicht Mitglied der EU sind - kann eine Vergütung teilweise möglich sein. Deutsche Unternehmen, die im Drittland eine Vorsteuervergütung beantragen, müssen dafür im Regelfall allerdings eine Bestätigung ihrer Unternehmereigenschaft vorlegen. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) sieht dafür
eine bundeseinheitliche Bescheinigung vor. In einem aktuellen Schreiben hat das BMF
eine aktualisierte Fassung des Vordruckmusters für diese Bescheinigung bekanntgegeben. Eine wesentliche Änderung besteht darin, dass das Vordruckmuster nicht nur in
deutscher Sprache abgefasst ist, sondern zweisprachig in Deutsch und Englisch. Dies
soll die Verwendung durch ausländische Behörden erleichtern.
Hinweis: Die Möglichkeit der Vorsteuervergütung besteht beispielsweise in den USA,
Japan, Kanada und Australien. Eine vollständige Liste der Staaten, die eine Vergütung
gewähren, hat das BMF zuletzt im Jahr 2014 veröffentlicht. Sprechen Sie uns wegen
weitergehender Informationen gerne an.
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24.

Steuervergütung: Neue Vordruckmuster für die Umsatzsteuervergütung

Mit der Umsatzsteuer sollen nur Endverbraucher belastet werden. Unternehmer hingegen
zahlen keine Umsatzsteuer, wenn sie selbst steuerpflichtige Umsätze ausführen. Karitative Einrichtungen werden in Deutschland wie Endverbraucher behandelt, so dass sie
nicht von der Umsatzsteuer entlastet werden.
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz sieht das Umsatzsteuergesetz allerdings vor: Körperschaften, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche
Zwecke verfolgen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung), und juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird unter ganz bestimmten Voraussetzungen eine Steuervergütung
bei der Umsatzsteuer gewährt.
Zu diesen Voraussetzungen gehört unter anderem, dass die Körperschaft über eine
Rechnung verfügt, in der die Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen wird, und die Steuer
tatsächlich gezahlt worden ist. Außerdem muss der Gegenstand in ein Drittland, also ein
Gebiet, das nicht zur Europäischen Union gehört, gebracht worden sein und dort zu humanitären, karitativen oder erzieherischen Zwecken verwendet werden. Liegen diese Voraussetzungen vor, erstattet die Finanzverwaltung auf Antrag die Umsatzsteuer.
Dieser Antrag ist mit Hilfe eines bestimmten Vordruckmusters zu stellen, das kürzlich
durch das Bundesfinanzministerium geändert worden ist. Bei den Änderungen handelt es
sich um redaktionelle Anpassungen. Auf dem Vordruck muss die beantragte Steuervergütung durch den Antragssteller selbst berechnet werden.

25.

Ehrenamt: Vorstands- und Ausschussmitglied eines
Sparkassenverbandes unterliegt der Umsatzsteuer

Das Umsatzsteuerrecht sieht eine Steuerbefreiung für ehrenamtliche Tätigkeiten vor.
Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist nach ständiger Rechtsprechung in den folgenden Fällen
gegeben:
· Die Tätigkeit wird in einem anderen Gesetz als dem Umsatzsteuergesetz ausdrücklich
als ehrenamtliche Tätigkeit genannt.
·

Die Tätigkeit wird im allgemeinen Sprachgebrauch herkömmlicherweise als ehrenamtlich bezeichnet.

·

Die Tätigkeit wird vom sogenannten materiellen Begriff der Ehrenamtlichkeit umfasst.

Bislang galt auch die Tätigkeit eines Vorstands- und Ausschussmitglieds eines Sparkassenverbandes als ehrenamtlich und damit als umsatzsteuerfrei. Bereits im Jahre
2015 hat der Bundesfinanzhof (BFH) jedoch geurteilt, dass es sich bei den genannten
Beschäftigungen nicht um ehrenamtliche Betätigungen handelt.
Nach Ansicht des BFH ist nach den oben genannten Kriterien keine Ehrenamtlichkeit
gegeben. Zwar definieren die Satzungen der Sparkassen die Tätigkeit als ehrenamtlich.
Dies ist jedoch nicht ausreichend, da die Satzung einer Sparkasse kein „anderes Gesetz“
im aufgezeigten Sinne ist. Auch ist die Tätigkeit eines Vorstands- oder Ausschussmitglieds nicht nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ehrenamtlich. Schließlich kann auch
inhaltlich (materieller Begriff des Ehrenamtes) nicht von einem Ehrenamt gesprochen
werden. Die Einnahmen eines Vorstands- und Ausschussmitglieds eines Sparkassenverbandes unterliegen somit der Umsatzsteuer.
Das Bundesfinanzministerium hat sich diesen Bestimmungen des BFH in einem aktuellen
Schreiben angeschlossen. Das Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden, soweit
nicht anderweitig ein Vertrauenstatbestand gesetzt worden ist.
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26.

Spenden: Umsatzbesteuerung bei Sachspenden

Auch Sachspenden können der Umsatzsteuer unterliegen. Sinn und Zweck der Umsatzsteuer ist es, den privaten Endverbrauch zu besteuern. Mit dem System der Umsatzsteuer ist es daher nicht vereinbar, wenn es zu einem sogenannten unversteuerten Letztverbrauch kommt. Nach Ansicht der Oberfinanzdirektion Niedersachsen (OFD) wäre dies
systemwidrig. Auch bei Sachspenden ist daher prinzipiell eine Umsatzbesteuerung durchzuführen. Es sind dabei allerdings einige Grundsätze zu beachten.
Bei Sachspenden stellt sich zunächst die Frage, was die Bemessungsgrundlage für die
Umsatzsteuer ist. Maßgeblich sind dafür nicht die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, sondern der fiktive Einkaufspreis im Zeitpunkt der Spende. Das gilt
auch für im Unternehmen selbst hergestellte Gegenstände. Bei Waren, die nicht mehr
verkäuflich sind, wird dieser Wert naturgemäß gegen 0 € tendieren. Es handelt sich dabei
zum Beispiel um Lebensmittel, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen, oder Frischwaren wie Obst und Gemüse mit Mängeln. In diesen Fällen ist dann zwar
theoretisch eine Versteuerung mit 7 % vorzunehmen. Da aber die Bemessungsgrundlage
0 € ist, entfällt praktisch die Besteuerung.
Auch bei Artikeln im Non-Food-Bereich kann eine Verkaufsunfähigkeit vorliegen und sich
damit eine Bemessungsgrundlage von 0 € ergeben. Dies kann zum Beispiel der Fall sein,
wenn die Waren aufgrund eines Verpackungsfehlers oder einer Falschetikettierung vernichtet werden müssten. In Betracht kommen aber auch erhebliche Materialfehler. Hier ist
nach Auffassung der OFD ein entsprechend geringerer Marktpreis als Bemessungsgrundlage festzulegen. In diesen Fällen wird entweder keine oder nur eine geringfügige Umsatzsteuer entstehen.

27.

Lotsendienst für Existenzgründer:
Rechtsanwalt erbringt umsatzsteuerpflichtige Leistungen

Das deutsche Umsatzsteuerrecht stellt Unterrichtsleistungen unter gewissen Voraussetzungen umsatzsteuerfrei. Daneben regelt auch das EU-Recht, wann Leistungen im Bildungssektor von den EU-Staaten steuerfrei belassen werden müssen.
Ein Rechtsanwalt aus Brandenburg wollte die Steuerbefreiungen kürzlich auch für Leistungen nutzen, die er im Rahmen eines Lotsendienstes für Gründungswillige erbracht hatte. Er war von einer GmbH mit der Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für Existenzgründer beauftragt worden und hatte hierfür 50 € pro Stunde erhalten. Die mit der
GmbH geschlossenen Verträge sahen vor, dass er die Gründungswilligen umfassend juristisch berät bzw. unterrichtet und mit ihnen vor der Gründung vorwiegend zivilrechtliche
und wirtschaftsrechtliche Themen durchspricht.
Der Bundesfinanzhof lehnte eine Steuerbefreiung der Leistungen jedoch ab:
· Die im deutschen Umsatzsteuerrecht geltende Befreiung für Unterrichtsleistungen
selbständiger Lehrer war nach Gerichtsmeinung nicht anwendbar, weil sie eine Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde voraussetzt, wonach die Unterrichtsleistungen ordnungsgemäß auf einen Beruf oder eine staatliche Prüfung vorbereiten.
Über eine solche (positive) Bescheinigung hatte der Rechtsanwalt nicht verfügt.
·
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Auch die im Unionsrecht vorgesehenen Steuerbefreiungen für Leistungen im Bildungssektor waren im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Zwar sind nach der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie (MwStSystRL) solche Dienstleistungen steuerfrei, die eng
mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbunden sind. Der Anwalt
konnte mit seiner gesamten Tätigkeit jedoch nicht als „Einrichtung mit sozialem Charakter“ eingestuft werden, was für die Steuerbefreiung erforderlich gewesen wäre.
Aufgrund dieses Umstands war auch die im Unionsrecht geltende Steuerbefreiung für
Aus- und Fortbildungen sowie berufliche Umschulungen nicht anwendbar. Letztlich
konnte sich der Anwalt auch nicht auf die unionsrechtliche Steuerbefreiung von Schul-

und Hochschulunterricht von Privatlehrern berufen, weil er kein Privatlehrer im Sinne
der MwStSystRL war.

28.

Rechnungsberichtigung:
Rückwirkung einer berichtigten Rechnung möglich

Das Finanzgericht Hamburg (FG) hat sich zur Frage der rückwirkenden Rechnungsberichtigung positioniert. In dem Streitfall hatte eine Kapitalgesellschaft im Jahre 2009 eine
Rechnung erhalten, in der die Leistung wie folgt beschrieben war: „Honorar für Beratungstätigkeit gemäß Beratervertrag vom ... 2008“. Nach Ansicht der Finanzverwaltung
war mit dieser Beschreibung die Leistung nicht hinreichend konkret bezeichnet. Im
Rahmen einer Betriebsprüfung wurde die Rechnung schließlich im Jahr 2014 korrigiert,
die betreffenden Leistungen wurden detaillierter beschrieben. Die Finanzverwaltung versagte dennoch einen Vorsteuerabzug für das Jahr 2009. Der Vorsteuerabzug könne erst
ab 2014 gewährt werden, da erst in diesem Jahr eine ordnungsgemäße Rechnung vorgelegen habe. Die Berichtigung wirke nicht auf den Zeitpunkt der erstmaligen Rechnungsausstellung zurück.
Dieser Rechtsauffassung ist das FG in Übereinstimmung mit der aktuellen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs entgegengetreten. Danach wirkt die spätere Korrektur einer nicht ordnungsgemäßen Rechnung zurück auf den Zeitpunkt, in dem erstmals eine - wenn auch fehlerhafte - Rechnung vorgelegen hat.
Hinweis: Der geschilderte Fall ist von den Fällen zu unterscheiden, in denen ursprünglich überhaupt keine Rechnung erteilt worden ist. Fehlt eine Rechnung völlig, kann diese auch nicht korrigiert werden, so dass auch keine Rückwirkung in Betracht kommt.
Sie sollten daher auch weiterhin als Unternehmer stets auf einer ordnungsgemäßen
Rechnung für den Vorsteuerabzug bestehen.

29.

Privatlehrer: Nicht jeder Unterricht ist umsatzsteuerfrei

Das Umsatzsteuerrecht sieht eine Steuerbefreiung für die Erteilung von Schul- und
Hochschulunterricht vor. Dies gilt auch, wenn der Unterricht durch einen Privatlehrer
erfolgt. Der Gesetzgeber knüpft die Umsatzsteuerbefreiung allerdings an strenge Voraussetzungen. Dies zeigt auch eine Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen (FG).
In dem Verfahren hatte ein Privatlehrer erfolglos gegen die Umsatzsteuerpflicht seiner
Unterrichtsleistungen geklagt.
Der Lehrer unterrichtete unter anderem Jugendliche im Rahmen der Vorbereitung auf ein
freiwilliges Jahr im Rahmen des Programms „Jugend für Europa“. Das Finanzamt sah die
Unterrichtsleistungen als steuerpflichtig an. Dieser Rechtsauffassung ist das FG gefolgt.
Nach Ansicht der Finanzrichter ergibt sich die Steuerbefreiung hier weder aus dem deutschen Umsatzsteuerrecht noch aus dem europäischen Recht. Entscheidend war in dem
Fall, dass der Kläger nicht über die erforderliche Bescheinigung verfügte. Nach deutschem Recht sind unter anderem die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden Leistungen allgemeinbildender oder berufsbildender Einrichtungen steuerfrei, wenn
die zuständige Landesbehörde (z.B. in Nordrhein-Westfalen die Bezirksregierung) bescheinigt, dass sie auf einen Beruf oder eine von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten. Da die entsprechende
Bescheinigung weder dem Privatlehrer noch seinen Auftraggebern (Schulen, Vereinen
etc.) erteilt worden war, waren die genannten Leistungen des Privatlehrers umsatzsteuerpflichtig.
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30.

Entsorgung:
Auch weiterhin keine 19 % Mehrwertsteuer auf Abwasser und Abfall

Die Senatsverwaltung für Finanzen in Berlin informiert in einer Pressemitteilung darüber,
dass bei der Entsorgung von Abwasser und Abfall umsatzsteuerlich alles beim Alten
bleibt. Das Bundesfinanzministerium (BMF) wollte durchsetzen, dass ab 2021 immer dann
Umsatzsteuer auf die bislang steuerfreien Entgelte für Abwasser und Abfall hätte aufgeschlagen werden müssen, wenn die betreffenden Gemeinden sogenannte zivilrechtliche
Preise in Rechnung stellen, anstatt öffentlich-rechtliche Gebühren per Gebührenbescheid zu erheben.
Hätte sich das BMF durchgesetzt, wäre die Abwasser- bzw. Müllentsorgung für Unternehmen billiger geworden, da die Entsorgungsbetriebe der Kommunen zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Allerdings hätte auch den Endverbrauchern die Umsatzsteuer mit
19 % in Rechnung gestellt werden müssen. Es wäre somit zu befürchten gewesen, dass
immer mehr Städte und Kommunen zum zivilrechtlichen Preissystem übergegangen wären, so dass es im Ergebnis für alle Endverbraucher teurer geworden wäre. Nach Ansicht
der Senatsverwaltung wäre damit das gesamte System „ins Rutschen gekommen“. Auf
Antrag des Landes Berlin haben die Finanzministerinnen und -minister der Bundesländer
jedoch mehrheitlich entschieden, dass auf diese Entgelte auch zukünftig keine Umsatzsteuer anfallen wird, wenn zivilrechtliche Preise berechnet und keine Gebühren erhoben
werden.
Hinweis: Ob öffentlich-rechtliche Gebühren erhoben oder zivilrechtliche Preise berechnet werden, entscheiden in den meisten Bundesländern die Kommunen selbst.
Entscheidet sich eine Gemeinde für Gebühren, ist der Verwaltungsaufwand größer.
Daher haben in der Vergangenheit viele Kommunen auf das zivilrechtliche Preissystem
umgestellt.

31.

Wasser-Hausanschluss:
Herstellung durch einen Bauunternehmer ist mit 7 % zu versteuern

Nach dem Umsatzsteuergesetz ist die Lieferung von Wasser lediglich mit 7 % zu versteuern. Davon ausgenommen ist Trinkwasser, einschließlich Quellwasser und Tafelwasser,
das in zur Abgabe an den Verbraucher bestimmten Fertigpackungen in den Verkehr
gebracht wird. Dieses Wasser ist ebenso wie Heilwasser und Wasserdampf nicht mit 7 %,
sondern mit 19 % zu versteuern. Der Gesetzgeber hat somit die ermäßigte Besteuerung
im Wesentlichen auf das Leitungswasser beschränkt.
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs umfasst die Lieferung von Leitungswasser auch das Legen des Wasser-Hausanschlusses. Damit sind nicht nur das
Leitungswasser, sondern auch die Kosten für die Herstellung des Anschlusses an das
Haus mit lediglich 7 % zu versteuern. Nach Auffassung der deutschen Finanzverwaltung
gilt diese Regelung bislang aber nur dann, wenn der Wasserlieferant identisch mit demjenigen ist, der den Hausanschluss legt.
In einem Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg (FG) kommen die Richter nun zu
einem anderen Ergebnis. Geklagt hatte ein Bauunternehmer, der Wasser-Hausschlüsse
legte. Die Lieferung des Leitungswassers erfolgte dann durch einen anderen Lieferanten.
Das Finanzamt ging von einer Versteuerung mit 19 % aus. Die Richter des FG sehen hier
aber die Besteuerung mit 7 % als richtig an. Der Hersteller des WasserHausanschlusses muss nicht identisch mit dem späteren Wasserlieferanten sein.
Die Steuerbegünstigung greift damit auch dann, wenn der Hausanschluss nicht durch das
Wasserwerk gelegt wird.
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Gewerbesteuer
32.

Übersetzungsbüro:
Zukauf von Fremdübersetzungen führt in die Gewerblichkeit

Freiberufler müssen häufig wahre Allroundtalente sein, um im Geschäftsleben langfristig
bestehen zu können. Dass diese Vielseitigkeit auch für die steuerliche Einordnung ihrer
Einkünfte relevant sein kann, zeigt ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH). Vorliegend ging es um den Fall eines Ingenieurbüros für technische Übersetzungen, das in der
Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) betrieben wurde. Die beiden
Gesellschafter beherrschten zwar die Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch, mussten aber Übersetzungen in andere Sprachen, die von ihren Kunden in Auftrag
gegeben wurden, in nicht unerheblichem Umfang bei externen Fremdübersetzern einkaufen.
Nach einer Betriebsprüfung war das Finanzamt der Ansicht, dass die Gesellschaft wegen
dieser Zukäufe nicht mehr freiberuflich, sondern gewerblich tätig gewesen sei. Demensprechend erließ es mehrere Gewerbesteuermessbescheide, so dass die Gesellschaft
von ihrer Gemeinde letztlich zur Gewerbesteuer herangezogen werden konnte.
Der BFH folgte der Entscheidung des Finanzamts und betonte, dass eine Personengesellschaft nur dann einer freiberuflichen Übersetzungstätigkeit nachgeht, wenn deren
Gesellschafter die beauftragten Übersetzungen entweder aufgrund eigener Sprachkenntnisse selbst anfertigen können oder sie sich dazu zwar der Mitarbeit fachlich
vorgebildeter Personen bedienen, dabei aber leitend und eigenverantwortlich tätig
sind. Beherrschen die Gesellschafter die beauftragten Fremdsprachen jedoch nicht, sind
sie von diesen beiden Möglichkeiten ausgeschlossen, so dass die GbR nicht freiberuflich
tätig sein kann. Fehlende eigene Sprachkompetenz können die Gesellschafter auch nicht
durch die Unterstützung und sorgfältige Auswahl von Fremdübersetzern ausgleichen, weil
sie die Richtigkeit von derer Übersetzungen letztlich nicht überprüfen können.

Grunderwerbsteuer
33.

Umstrukturierung im Konzern:
Ist die Grunderwerbsteuerbegünstigung unionsrechtskonform?

Für Umstrukturierungen im Konzern hält das deutsche Grunderwerbsteuergesetz eine
Regelung bereit, nach der für bestimmte steuerbare Erwerbe infolge einer Umwandlung
(z.B. Verschmelzung) keine Grunderwerbsteuer erhoben wird.
Hinweis: Voraussetzung hierfür ist, dass an dem Umwandlungsvorgang ein herrschendes Unternehmen und eine abhängige Gesellschaft beteiligt sind und die Beteiligung des herrschenden Unternehmens an der abhängigen Gesellschaft in Höhe von
mindestens 95 % innerhalb von fünf Jahren sowohl vor als auch nach dem jeweiligen
Rechtsvorgang besteht.
Der Bundesfinanzhof (BFH) will nun klären lassen, ob diese Begünstigung gegen das
unionsrechtliche Beihilfeverbot verstößt, und hat die Frage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens vorgelegt.
Im zu beurteilenden Streitfall war eine AG seit mehr als fünf Jahren Alleingesellschafterin
einer grundbesitzenden Tochtergesellschaft, die auf die AG verschmolzen wurde. Das Finanzamt hatte darin einen grunderwerbsteuerpflichtigen Erwerbsvorgang gesehen. Der
BFH sieht die Verschmelzung der Tochtergesellschaft auf die klagende AG hingegen als
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grunderwerbsteuerbegünstigt an. Nach Gerichtsmeinung ist es unerheblich, dass die
AG nach der Verschmelzung aus umwandlungsrechtlichen Gründen keine Beteiligung
an der Tochtergesellschaft mehr halten konnte. Der BFH hat zugleich deutlich gemacht, dass er den Begriff des „herrschenden Unternehmens“ im Sinne der Begünstigungsvorschrift weit fasst. Fraglich ist jedoch, ob die Steuervergünstigung eine unzulässige Beihilfe im Sinne einer Vorschrift aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist. Danach sind selektive Beihilfen für bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige verboten. Der BFH will durch sein Vorabentscheidungsersuchen klären
lassen, ob die Begünstigungsvorschrift einen solchen unzulässigen selektiven Vorteil verschafft, indem sie nur für Umwandlungen, nicht aber auch für andere Umstrukturierungsmaßnahmen gilt, auf eine Beteiligungshöhe von mindestens 95 % abstellt und eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren verlangt. Nach Auffassung des BFH ist die Regelung aber
gerechtfertigt.
Hinweis: Sollte der EuGH die nationale Begünstigungsvorschrift als unzulässige Beihilfe einstufen, wäre sie bis zu einer Entscheidung der Europäischen Kommission über
die Vereinbarkeit der Steuerbegünstigung mit dem Binnenmarkt nicht anwendbar. Dann
müssten der Streitfall und die weitere Anwendung dieser Vorschrift bis zu einer Kommissionsentscheidung ausgesetzt werden.

34.

Grunderwerbsteuer:
Einbringung eines Grundstücks in eine Gesamthand

Wenn Sie ein Grundstück, das Ihnen allein gehört, in eine Gesellschaft einbringen, wird
entsprechend Ihrem Anteil an der Gesellschaft keine Grunderwerbsteuer erhoben. Wenn
Sie also Alleingesellschafter wären, würde keine Grunderwerbsteuer anfallen. Diese
Steuerbefreiung wird allerdings widerrufen, wenn sich innerhalb einer Haltefrist von fünf
Jahren Ihr Anteil an der Gesamthand verringert. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg
(FG) musste nun in einem Streitfall entscheiden, ob die Steuerbefreiung rückwirkend entfallen ist.
Grundstückseigentümer B veräußerte im Jahr 2008 1/25 seines Grundstücks an C. Es
war geplant, dass B und C das Grundstück in Zukunft gemeinsam halten. Daher gründeten sie eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), in die das Grundstück eingebracht
wurde. Dieser Vorgang war steuerfrei.
Im Jahr 2014 informierte die GbR das Finanzamt, dass B zum 01.01.2009 23/50 seines
Anteils an C übertragen hatte. Daraufhin setzte das Finanzamt Grunderwerbsteuer fest.
Die Steuerbefreiung betrage nur noch 54 %. Des Weiteren sei die Festsetzungsfrist noch
nicht abgelaufen, da die GbR ihrer gesetzlichen Anzeigepflicht nicht nachgekommen sei.
Dagegen klagte die GbR.
Das FG gab ihr recht. Die Fünfjahresfrist beginnt mit dem Übergang des Grundstücks
auf die Gesamthand, im vorliegenden Fall also mit der Genehmigung des Einbringungsvertrags in 2008. Dies ist der Zeitpunkt der Entstehung der Grunderwerbsteuer für den
Einbringungsvorgang. Zu diesem Zeitpunkt waren sowohl an der GbR als auch am
Grundstück B zu 48/50 und C zu 2/50 beteiligt, so dass die Einbringung vollständig steuerbefreit ist. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass durch die Verminderung der Beteiligung von B im Jahr 2009 um 23/50 die Steuerbefreiung in Höhe von 46 % entfällt. Jedoch
steht in diesem Fall die Festsetzungsverjährung einer Steuerfestsetzung entgegen.
Denn die Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Ereignis hier die Verringerung der Beteiligung des B - eintritt. Daher war das Fristende mit Ablauf
des 31.12.2013 erreicht und der Änderungsbescheid hätte im Jahr 2014 nicht mehr ergehen dürfen. Es durfte also keine Steuer festgesetzt werden.
Hinweis: Die Finanzverwaltung hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Wir halten Sie
über den Fortgang des Verfahrens auf dem Laufenden.
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Verfahrensrecht
35.

Außenprüfung des Finanzamts:
Teilnahme der Gemeinde kann unzulässig sein

Viele Gemeinden nutzen mittlerweile ihr Recht, an Außenprüfungen der Finanzämter teilzunehmen, um Einblicke in die gewerbesteuerlich relevanten Bereiche der geprüften Unternehmen zu erhalten und ihre Gewerbesteueransprüche später besser durchsetzen zu
können. Um von diesen Rechten intensiver Gebrauch zu machen, haben etliche Gemeinden mittlerweile sogar spezielle Gewerbesteuer-Prüfdienste eingerichtet.
Ein neuer Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) sollte Unternehmen aufhorchen lassen,
die bald unter Beteiligung eines Gemeindebediensteten geprüft werden sollen und in Geschäftsbeziehungen mit ihrer Gemeinde stehen.
Im Entscheidungsfall hatte sich eine Gesellschaft gegen die beabsichtigte Teilnahme ihrer Gemeinde an einer Außenprüfung des Finanzamts zur Wehr gesetzt, weil sie die Verletzung des Steuergeheimnisses befürchtete. Die Firma unterhielt Geschäftsbeziehungen
mit der Stadt bzw. deren Tochtergesellschaften und befürchtete, dass die Stadt im Fall
der Prüfungsteilnahme Einblicke in die Kostenstruktur des Unternehmens erhalte, die zu
den nicht offenzulegenden Geschäftsgeheimnissen gehöre.
Der BFH gewährte dem Unternehmen nun vorläufigen Rechtsschutz (Aussetzung der
Vollziehung), so dass die Gemeinde vorerst nicht an der Prüfung teilnehmen darf. Die
Richter hatten ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Teilnahmeanordnung, die auf
der Besorgnis des Unternehmens gründeten, dass die Teilnahme eines Gemeindeprüfers
das Steuergeheimnis verletzen könnte. Nach Gerichtsmeinung ist zweifelhaft, ob eine
Gemeinde ein umfassendes Informations- und Akteneinsichtsrecht hat, wenn sich
die Gemeinde und das geprüfte Unternehmen nicht nur als Steuergläubiger und Steuerschuldner gegenüberstehen, sondern zugleich auch als Geschäftspartner mit privatrechtlichen Beziehungen. Der BFH sieht die Gefahr, dass die Gemeinde die gewonnenen Erkenntnisse bei ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zu ihrem Vorteil nutzen könnte. Somit
spricht für das Gericht vieles dafür, dass die Beteiligungsrechte der Gemeinde bei Geschäftsbeziehungen zum geprüften Unternehmen eingegrenzt werden müssen.
Hinweis: Da der Beschluss lediglich die Aussetzung der Vollziehung betraf, musste
der BFH nur eine summarische Prüfung vornehmen. Die abschließende Entscheidung
bleibt einem Hauptsacheverfahren vorbehalten. Gleichwohl zeigt der Beschluss, dass
Unternehmen durchaus eine Chance haben, gegen die Beteiligung ihrer Gemeinde an
einer steuerlichen Außenprüfung gerichtlich vorzugehen, wenn sie Geschäftsbeziehungen zu ihr unterhalten.

36.

Verfahrensrecht: Antrag auf schlichte Änderung auch nach einer
Einspruchsentscheidung möglich

Wenn Sie einen Steuerbescheid vom Finanzamt erhalten, in dem ein Fehler enthalten ist,
haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder Sie legen Einspruch ein oder Sie stellen einen
Antrag auf schlichte Änderung. Bei einem Einspruch prüft das Finanzamt nochmals den
gesamten Bescheid, bei einem Antrag auf schlichte Änderung wird nur punktuell das geprüft, was Sie beantragen. Nach einem abgelehnten Einspruch steht Ihnen der Klageweg
offen. Für das Finanzgericht Düsseldorf (FG) stellte sich nun die Frage, inwieweit eine
Änderung eines Bescheids nach einer Einspruchsentscheidung noch möglich ist.
Bei den Klägern handelte es sich um in den Streitjahren 2009 und 2010 gemeinsam zur
Einkommensteuer veranlagte Ehegatten. Der Kläger war überdies Eigentümer eines Zweifamilienhauses, das er vermietete. In den Jahren 2007 und 2008 war das Objekt nicht
vermietet, sondern sollte verkauft werden. Ein geplanter Verkauf Anfang des Jahres 2009
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kam nicht zustande. Für die Jahre 2009 und 2010 wollte das Finanzamt die Verluste nicht
berücksichtigen, da es nach seiner Ansicht an einer Vermietungsabsicht fehlte. Die Kläger legten Einspruch ein, jedoch wies das Finanzamt diesen mit Einspruchsentscheidung
vom 03.08.2012 zurück. Zwar hatten die Kläger am 25.07.2012 Unterlagen zum Nachweis
der Vermietungsabsicht eingereicht, diese lagen dem zuständigen Sachbearbeiter aber
erst am 06.08.2012 vor. Das Finanzamt teilte den Klägern in einem Schreiben vom
09.08.2012 mit, dass sie gegen die Einspruchsentscheidung entweder Klage erheben oder auch einen Antrag auf schlichte Änderung stellen könnten. Daraufhin stellten die
Kläger einen entsprechenden Änderungsantrag, der jedoch vom Finanzamt abgelehnt
wurde. Da schließlich auch der dagegen eingelegte Einspruch erfolglos war, erhoben die
Kläger Klage.
Und das FG gab ihnen recht. Ein schlichter Änderungsantrag ist auch nach einer Einspruchsentscheidung innerhalb der Klagefrist möglich. Erklärungen und Beweismittel,
die in der Einspruchsentscheidung nicht berücksichtigt wurden, dürfen dann allerdings
nicht mehr berücksichtigt werden. Der Bundesfinanzhof hat zwar entschieden, dass eine
Einspruchsentscheidung nicht wegen eines Antrags auf Änderung erneut zu prüfen ist.
Das gilt aber nur, wenn ein solcher Antrag einen zweiten Rechtsweg zur sachlichen
Überprüfung der bereits im Einspruchsverfahren vorgebrachten Streitpunkte eröffnen
soll. Da jedoch in diesem Fall die Vermietungsabsicht im Rahmen der Einspruchsentscheidung weder in tatsächlicher noch rechtlicher Hinsicht geprüft worden war, wurde hier
kein zweiter Rechtsweg erlangt. Daher lag der Ermessensspielraum des Finanzamts zur
erneuten Überprüfung bei null. Das Finanzamt ist zur Änderung verpflichtet.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Ein Antrag auf schlichte Änderung ist in einem solchen Fall zwar möglich, jedoch ist die Klageerhebung der sicherere
Weg. Wir stehen Ihnen gern beratend zur Seite.

37.

Verfahrensrecht:
Kein Gestaltungsmissbrauch bei Übertragung eines Nießbrauchsrechts

Sie als Steuerzahler und das Finanzamt verfolgen unterschiedliche Ziele: Sie wollen so
wenig Steuern wie möglich zahlen, das Finanzamt hingegen möchte gern so viel Steuern
wie möglich einnehmen. Um den steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten gewisse Grenzen
zu setzen, ist das Finanzamt laut Gesetz bei einer missbräuchlichen Gestaltung befugt,
die Steuer zu erheben, die bei einer angemessenen Gestaltung anfallen würde. Ein Gestaltungsmissbrauch liegt vor, wenn eine unangemessene rechtliche Gestaltung gewählt wird, die Gestaltung zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil führt und
der Steuerpflichtige für die Gestaltung keine beachtlichen außersteuerlichen Gründe
nachweisen kann. Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) musste unlängst in einem
Fall entscheiden, ob ein solcher Gestaltungsmissbrauch vorliegt.
Das klagende Ehepaar hatte eine gemeinsame Tochter. Der Ehemann erzielte Einkünfte
aus Gewerbebetrieb. Die Ehefrau war alleinige Eigentümerin des Betriebsgrundstücks,
das sie seit dem Jahr 1995 an ihren Ehemann vermietet hatte. Im Jahr 2012 räumte die
Klägerin ihrer Tochter einen befristeten, unentgeltlichen Nießbrauch an dem Betriebsgrundstück ab dem Jahr 2013 bis zum Ende des Jahres 2017 ein. Dieser wurde auch ins
Grundbuch eingetragen. Das Finanzamt erkannte die Bestellung des befristeten Nießbrauchsrechts zugunsten der Tochter steuerlich nicht an und sah darin einen Gestaltungsmissbrauch. Da das von den Klägern angestrengte Einspruchsverfahren erfolglos
gewesen war, erhoben sie Klage.
Das FG gab den Klägern recht. Die Einkünfte aus der Vermietung des Betriebsgrundstücks sind der Tochter zuzurechnen. Ein Gestaltungsmissbrauch liegt nicht vor, denn allein das Motiv, Steuern zu sparen, macht eine steuerliche Gestaltung noch nicht unangemessen. Auch Angehörigen ist es erlaubt, ihre Rechtsverhältnisse untereinander
steuerlich möglichst günstig zu gestalten. In diesem Fall hatten die Eltern der Tochter
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das Nießbrauchsrecht übertragen, damit diese ihr Studium finanzieren kann. Den Eltern
stand es frei, ob sie der Tochter Barmittel überlassen oder ihr eben die Einkunftsquelle
übertragen. Dass die Tochter einen geringeren Steuersatz als die Mutter hat, ist kein Argument, hier einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten anzunehmen. Die Konstellation ist steuerlich anzuerkennen, da die Vereinbarung zivilrechtlich gültig ist und auch
dem zwischen Fremden Üblichen entspricht.
Hinweis: Bei solchen Gestaltungen ist immer darauf zu achten, dass die Verträge zivilrechtlich wirksam sind und bei Gestaltung und Durchführung dem zwischen Fremden
Üblichen entsprechen. Wir helfen Ihnen gern dabei.

38.

Verfahrensrecht: Gebühren bei einer verbindlichen Auskunft

Oftmals lassen sich bei komplizierten Sachverhalten die steuerlichen Konsequenzen nicht
genau abschätzen. In solchen Fällen haben Sie die Möglichkeit, beim Finanzamt einen
Antrag auf eine verbindliche Auskunft zu stellen. Das Finanzamt gibt Ihnen dann eine
verbindliche Antwort, an die es auch gebunden ist. Das geschieht natürlich nicht kostenlos, sondern ist mit Gebühren verbunden. Das Finanzgericht München (FG) musste nun
beurteilen, ob in einem Fall mehrere Anträge gestellt worden sind und sich damit auch
mehrfache Gebühren ergeben.
Der Kläger war Eigentümer zahlreicher Immobilien und plante, diese auf eine Familienstiftung übergehen zu lassen. Hierfür sollte das Vermögen in eine zu gründende A GmbH &
Co. KG eingelegt werden, deren Anteile an die A Stiftung übertragen werden sollten. Zur
Beurteilung der steuerlichen Konsequenzen sowohl für sich selbst als auch für die noch
nicht existierende A GmbH & Co. KG und die noch nicht existierende A Stiftung stellte der
Kläger einen Antrag auf verbindliche Auskunft. Für die Erteilung der Auskunft setzte das
Finanzamt zweimal die Höchstgebühr fest: zum einen für die verbindliche Auskunft gegenüber dem Kläger selbst und zum anderen für die A GmbH & Co. KG und die A Stiftung
als eine geteilte Gebühr, deren Summe der Höchstgebühr entsprach. Gegen die Bescheide legte der Kläger erfolglos Einsprüche ein, so dass er nunmehr Klage erhob.
Das FG gab ihm allerdings nicht recht. Die Gebühren schuldet derjenige, in dessen Namen der Antrag gestellt wird. Stellen mehrere einen Antrag auf Auskunft in Bezug auf
denselben Sachverhalt, so muss gegenüber jedem Antragsteller eine eigene Gebühr
festgesetzt werden. Wenn wie im vorliegenden Fall ein Steuerpflichtiger (A GmbH &
Co.KG und A Stiftung) noch nicht existiert, kann auch ein Dritter der Antragsteller sein hier eben der Kläger. Werden in einem Antrag zu mehreren voneinander abgrenzbaren
Sachverhalten Fragen gestellt, handelt es sich auch um mehrere Anträge auf eine verbindliche Auskunft. Es handelt sich im Urteilsfall zwar um einen einheitlichen Sachverhalt,
der jedoch aus mehreren Teilschritten besteht. Auch wenn es die A GmbH & Co. KG und
die A Stiftung als künftige Steuerpflichtige bei Antragstellung noch nicht gegeben hat,
kann der Fall nicht anders behandelt werden, als wenn sie bei der Antragstellung bereits
existiert hätten. Denn in diesem Fall wären neben dem Kläger auch die A GmbH & Co.
KG und die A Stiftung Antragsteller sowie Gebührenzahler.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Wir halten Sie selbstverständlich
über das weitere Verfahren auf dem Laufenden.
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Sonstiges Steuerrecht
39.

Handwerkskammer:
Betrieb darf für künftige Zusatzbeiträge keine Rückstellung bilden

Für Kammerbeiträge eines künftigen Beitragsjahres, die sich der Höhe nach an einem
Vorjahresgewinn bemessen, darf ein Betrieb keine Rückstellung bilden. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich im Fall eines Handwerksbetriebs entschieden, der Mitglied
einer Handwerkskammer war, die nach ihrer Beitragsordnung einen Grund- und einen
Zusatzbeitrag erhebt. Die Höhe des Zusatzbeitrags hatte sich bislang stets nach dem
Gewerbeertrag gerichtet, der drei Jahre vor dem Beitragsjahr erzielt worden war. In der
Bilanz zum 31.12.2009 passivierte der Betrieb seine zu erwartenden Zusatzbeiträge für
die Jahre 2010 bis 2012 aufgrund der Gewerbeerträge der Jahre 2007 bis 2009 unter
„sonstige Rückstellungen“. Im Zuge einer Betriebsprüfung erkannte das Finanzamt die
Rückstellung nicht an und verwies darauf, dass die Zusatzbeiträge erst in den jeweiligen
Beitragsjahren wirtschaftlich verursacht seien.
Der BFH gab dem Finanzamt recht und verwies darauf, dass eine Rückstellung für künftige Zusatzbeiträge selbst dann nicht gebildet werden kann, wenn die Beiträge schon in
der Vergangenheit stets nach dem Gewerbeertrag bereits abgelaufener Wirtschaftsjahre
berechnet wurden und eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass die Zusatzbeiträge auch künftig in der geltend gemachten Höhe anfallen.
Rückstellungen für Verpflichtungen aus öffentlichem Recht können nur gebildet
werden, wenn die Verpflichtung bereits konkretisiert ist, das heißt inhaltlich hinreichend bestimmt, in zeitlicher Nähe zum Bilanzstichtag zu erfüllen und sanktionsbewehrt
ist. Die Verpflichtung muss sich rechtlich und wirtschaftlich auf einen Bezugspunkt in
der Vergangenheit beziehen. Die Verbindlichkeit muss nicht nur an Vergangenes anknüpfen, sondern auch Vergangenes abgelten.
Im vorliegenden Fall durfte keine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet
werden, weil die Beitragspflichten für die Jahre 2010 bis 2012 zum Bilanzstichtag 2009
rechtlich noch nicht entstanden waren.
Hinweis: Der BFH wies ergänzend darauf hin, dass die Pflicht eines Betriebs zur Beitragszahlung zwingend an dessen Kammerzugehörigkeit im jeweiligen Beitragsjahr geknüpft sei. Sofern der Betrieb aufgegeben werde, schulde er daher weder den Grundnoch den Zusatzbeitrag.

40.

Arbeitskreis „Steuerschätzungen“: Steuereinnahmen steigen weiter an

Die robuste wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland führt zu weiterhin steigenden
Steuereinnahmen. Nach der jüngsten Prognose des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“
aus dem Mai 2017 werden sich die Einnahmen im Jahr 2017 auf 732,4 Mrd. € belaufen
und bis zum Jahr 2021 auf 852,2 Mrd. € ansteigen. Insbesondere die Finanzen der Länder und Gemeinden werden eine positivere Entwicklung nehmen als zuvor angenommen.
Verglichen mit der letzten Steuerschätzung aus dem November 2016 werden die Steuereinnahmen im Jahr 2017 somit um 7,9 Mrd. € höher ausfallen. Auch für die Folgejahre
2018 bis 2021 haben die Steuerschätzer ihre Prognose nach oben korrigiert.
Hinweis: Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ ist ein unabhängiger Beirat des Bundesfinanzministeriums, der zweimal im Jahr zusammentritt und seine Steuerschätzungen auf gesamtwirtschaftliche Eckdaten der Bundesregierung stützt. Das Ergebnis wird
dem Haushaltsplan und der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes zugrunde gelegt.
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Umsatzsteuer

10.10.

Lohnsteuer

□ für August 2017 mit Fristverlängerung
□ für September 2017 ohne Fristverlängerung
□ für das III. Quartal 2017 ohne Fristverlängerung

*

Solidaritätszuschlag

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*
bei monatlicher
Abführung für
September 2017

*

Kirchenlohnsteuer ev.

Finanzkasse

*

bei vierteljährlicher
Abführung für das
III. Quartal 2017

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.10.2017. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und
Zahlungen per Scheck.
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks
als geleistet!

Gesetzgebung
1.

Elektronische Kassensysteme:
Technische Anforderungen an Kassenaufzeichnungen konkretisiert

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Bundesrat der sogenannten Kassensicherungsverordnung zugestimmt. Die Verordnung präzisiert die Anforderung des §
146a der Abgabenordnung (AO), der mit dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an
digitalen Grundaufzeichnungen erlassen worden ist und ab 2020 gilt.
Konkret werden folgende Anforderungen durch die Verordnung präzisiert:
· Nach der gesetzlichen Regelung des § 146a AO dürfen als elektronische Aufzeichnungssysteme nur solche Geräte verwendet werden, die die Grundaufzeichnungen
einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und unveränderbar festhalten. Die
Daten müssen auf einem Speichermedium gesichert und verfügbar gehalten werden.
Die Verordnung präzisiert, dass unter dem Begriff des elektronischen Aufzeichnungs1

systems, welches diese Anforderungen erfüllen muss, elektronische oder computergestützte Kassensysteme oder Registrierkassen zu verstehen sind. Nicht dazu gehören
Fahrscheinautomaten, Fahrscheindrucker, elektronische Buchhaltungsprogramme,
Waren- und Dienstleistungsautomaten, Geldautomaten, Taxameter und Wegstreckenzähler sowie Geld- und Warenspielgeräte.
·

Hinsichtlich der Protokollierung der digitalen Aufzeichnungen sieht die Verordnung
vor, dass für jeden Geschäftsvorfall oder anderen aufzeichnungspflichtigen Vorgang
(z.B. Tastendruck oder Scannen eines Barcodes) eine neue Transaktion gestartet
werden muss. Die Transaktion muss den Zeitpunkt des Vorgangsbeginns, eine eindeutige fortlaufende Transaktionsnummer, die Art des Vorgangs, die Daten des Vorgangs, den Zeitpunkt der Vorgangsbeendigung bzw. des Vorgangsabbruchs und einen Prüfwert enthalten.

·

Auch enthält die Verordnung präzisierende Regelungen zur Speicherung der Aufzeichnungen. Die Speicherung hat sicherzustellen, dass die protokollierten laufenden
Geschäftsvorfälle oder sonstigen Vorfälle fortlaufend abgelegt und abrufbar sind.

·

Durch die sogenannte einheitliche digitale Schnittstelle soll ein standardisierter Datenexport aus dem elektronischen Aufzeichnungsprogramm oder dem elektronischen
Aufbewahrungssystem zur Übergabe an den mit der Kassennachschau oder Außenprüfung betrauten Amtsträger der Finanzbehörde zur Prüfung der Aufzeichnungen auf
Integrität und Authentizität sowie Vollständigkeit ermöglicht werden. Die Verordnung
präzisiert die Anforderungen, die das Aufzeichnungssystem in dieser Hinsicht erfüllen
muss.

·

Wenn ein elektronisches Aufzeichnungssystem verwendet wird, besteht künftig eine
Belegausgabepflicht. Die Belegausgabe kann entweder in Papier- oder in elektronischer Form erfolgen. In der Verordnung werden die Mindestanforderungen an den Beleg festgeschrieben. Dieser muss mindestens den vollständigen Namen und die Anschrift des leistenden Unternehmers, das Datum der Belegausstellung und den Zeitpunkt des sogenannten Vorgangsbeginns, die Transaktionsnummer, das Entgelt und
den darauf entfallenden Steuerbetrag und die Seriennummer des elektronischen Aufzeichnungssystems enthalten.

·

Da die technischen Sicherheitseinrichtungen der Aufzeichnungssysteme durch das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert werden müssen, enthält
die Verordnung hierzu ebenfalls erläuternde Regelungen.
Hinweis: Wie Sie bestimmt schon festgestellt haben: Die Kassensicherungsverordnung ist zwar eine Verordnung mit vielen technischen Begriffen, für die tägliche Arbeit
enthält sie aber auch wichtige Regelungen, wie zum Beispiel die Konkretisierung der
Belegausstellungspflicht. Sprechen Sie uns rechtzeitig an, damit wir gemeinsam mit
Ihnen prüfen können, ob sowohl die von Ihnen verwendeten technischen Einrichtungen
als auch die Aufzeichnungsprozesse den neuen Regelungen entsprechen.

2.

Demographischer Wandel:
Gesetzgeber stärkt die betriebliche Altersversorgung

Noch vor der parlamentarischen Sommerpause hat der Gesetzgeber das Betriebsrentenstärkungsgesetz verabschiedet. Damit wird insbesondere auf den demographischen
Wandel reagiert, angesichts dessen die private und betriebliche Altersvorsorge immer
mehr an Bedeutung gewinnt. Das Gesetz sieht folgende Maßnahmen vor, die ab 2018 in
Kraft treten:
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1. Beitragszusagen statt fester Rentenzusagen
· Zur Entlastung der Arbeitgeber von den Haftungsrisiken für Betriebsrenten ist es künftig möglich, auf der Grundlage von Tarifverträgen reine Beitragszusagen einzuführen.
Für diesen Fall sind auch keine Mindest- bzw. Garantieleistungen mehr vorgesehen.
·

Die Anwendung der Regelungen der einschlägigen Tarifverträge ist auch für nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Beschäftigte vorgesehen.

2. Sozialrechtliche Rahmenbedingungen
· Sowohl in der Grundsicherung im Alter als auch bei Erwerbsminderung oder bei der
ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt in der Kriegsopferfürsorge sind freiwillige Zusatzrenten wie Betriebs- und Riester-Renten künftig bis zu 202 € monatlich anrechnungsfrei. Damit soll insbesondere Geringverdienern der Aufbau einer betrieblichen
Altersversorgung ermöglicht werden.
·

Über den Arbeitgeber organisierte Riester-Renten bleiben in der Verrentungsphase
künftig ebenfalls beitragsfrei in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.

·

Wird für das Alter mittels einer Entgeltumwandlung vorgesorgt, ist der Arbeitgeber
künftig verpflichtet, die ihm ersparten Sozialversicherungsbeiträge in pauschalierter
Form an die Versorgungseinrichtungen weiterzuleiten. Die Höhe des pauschalierten
Zuschusses beträgt 15 % des umgewandelten Entgelts.

3. Steuerrechtliche Rahmenbedingungen
· Die Grundzulage für die Riester-Rente steigt von 154 € auf 175 €. Das sind zwar nur
21 € pro Jahr, aber die kann sich der Versicherte beim Riester-Vertrag sparen, ohne
die maximale Förderung bzw. den höchsten Steuerabzug zu gefährden. Die Kehrseite
der Medaille: Durch die Anhebung der Zulage wird der Sonderausgabenabzug der
Riester-Beiträge bei der Einkommensteuerveranlagung in einigen Fällen nicht mehr
gewährt, weil die Steuerersparnis nicht höher als die Zulage ist. Wenn Sie Fragen
hierzu haben, sprechen Sie uns gern an, wir erläutern Ihnen, wie die Günstigerprüfung
erfolgt.
·

Um Geringverdiener zu unterstützen, wird ein neues steuerliches Fördermodell für zusätzliche Beiträge des Arbeitgebers in die betriebliche Altersversorgung des Arbeitnehmers eingeführt. Der Förderbetrag beläuft sich auf 30 % und soll durch Verrechnung mit der vom Arbeitgeber abzuführenden Lohnsteuer ausgezahlt werden. Er soll
Beschäftigten mit einem Bruttoeinkommen von bis zu 2.200 € pro Monat zur Verfügung
stehen. Für Beiträge von mindestens 240 € bis höchstens 480 € im Kalenderjahr beträgt der Förderbetrag somit 72 € bis 144 €. Haben Sie als Arbeitgeber Beschäftigte
mit entsprechendem Bruttoarbeitslohn, beraten wir Sie gerne über die neue Fördermöglichkeit.

·

Bisher konnten bis zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung steuer- und abgabenfrei in eine betriebliche Altersversorgung eingezahlt
werden. Zusätzlich wurden 1.800 € steuerfrei gestellt. Ab 2018 können bis zu 8 % eingezahlt werden. Der zusätzliche steuerfreie Betrag von 1.800 € wird ab 2018 abgeschafft. Unerfreulich ist, dass diese Änderungen sozialversicherungsrechtlich nicht
nachvollzogen werden. Hier bleibt lediglich ein Betrag von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung sozialversicherungsfrei.

·

Werden aus Anlass der Beendigung eines Dienstverhältnisses Beiträge zu einer betrieblichen Altersversorgung geleistet, waren diese bereits bisher unter bestimmten
Voraussetzungen steuerfrei. Ab 2018 hat der Gesetzgeber den Höchstbetrag angehoben und zwar auf 4 % der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung vervielfältigt mit der Anzahl der Kalenderjahre, in denen das Arbeitsverhältnis
bestand. Auch bei diesen Regelungen sind Einschränkungen zu beachten, so wird
maximal ein Zeitraum von zehn Kalenderjahren steuerlich begünstigt.
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·

Neu ist die Steuerbefreiung für Nachzahlungen, die für Kalenderjahre geleistet werden, in denen im Inland bei ruhendem Dienstverhältnis kein steuerpflichtiger Arbeitslohn bezogen wird (z.B. Zeiten einer Entsendung ins Ausland, Elternzeit, sog. Sabbatjahr). Hierfür gilt ein Höchstbetrag von 8 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung vervielfältigt mit der Anzahl der Nachzahlungsjahre.
Die Nachzahlung ist auf einen Zeitraum von zehn Jahren begrenzt und kann ab 2018
bereits für Jahre vor 2018 in Anspruch genommen werden. Auch in diesem Zusammenhang sind weitere Punkte zu berücksichtigen, die wir Ihnen gern erläutern.

Einkommensteuer
3.

Betriebliches Fahrzeug:
Wie wird der Anscheinsbeweis einer privaten Nutzung widerlegt?

Jeder Unternehmer sollte wissen, dass für die private Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs ein fiktiver Entnahmewert oder Nutzungsvorteil besteuert wird. Auf der einen Seite
wird auf die private Nutzung Umsatzsteuer fällig und auf der anderen Seite erhöhen sich
der Gewinn und dementsprechend eventuelle Ertragsteuern wie die Einkommensteuer.
Sofern es zum Beispiel einen Pkw im Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers gibt,
geht das Finanzamt nach dem sogenannten Anscheinsbeweis regelmäßig und grundsätzlich davon aus, dass dieser Pkw auch privat genutzt wird. Widerlegen kann man diesen Anscheinsbeweis nur durch ein Fahrtenbuch. Wenn man das nicht führen möchte,
muss man den Anscheinsbeweis erschüttern, indem man einen anderen Sachverhalt als
die typische Privatnutzung glaubhaft macht. Wie das funktioniert (bzw. nicht funktioniert),
hat vor kurzem das Finanzgericht Münster (FG) in einem Streitfall aufgezeigt. Hier hatte
ein Unternehmer einen VW Multivan gekauft und behauptet, dass er diesen nicht privat
nutze. Das glaubten ihm allerdings weder das Finanzamt noch das FG.
Denn zum einen ist ein VW Multivan nicht von vornherein für eine Privatnutzung ungeeignet. Ausschließen würde man eine private Nutzung nur, wenn es sich zum Beispiel um eine Art Werkstattwagen mit eingebauten Werkzeugschränken oder Ähnlichem handelte.
Zum anderen besaß der Unternehmer keinen zweiten Privatwagen. Er nutzte zwar als
Privatfahrzeug einen BMW gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, diese arbeitete jedoch in Vollzeit und suchte ihre Arbeitsstelle arbeitstäglich mit dem Fahrzeug auf. Der
Pkw stand dem Unternehmer daher nicht uneingeschränkt zur Verfügung.
Was das FG gar nicht näher betrachtete, war das Motorrad des Unternehmers. Denn ein
Motorrad unterscheidet sich von einem Pkw erheblich und ist in seinen Nutzungsmöglichkeiten zumindest in der kalten Jahreszeit nicht mit einem Pkw vergleichbar. Die Richter
sahen den Anscheinsbeweis dadurch jedenfalls nicht erschüttert. Einzig die Existenz eines zweiten Pkw oder ein Fahrtenbuch hätten eine andere Beurteilung ermöglicht. Der
Unternehmer musste daher Umsatz- und Einkommensteuer nachzahlen.
Hinweis: Sie sind unsicher, wie sich ein betriebliches Fahrzeug auf Ihre steuerliche Situation auswirkt? Gerne beraten wir Sie zu Ihren konkreten Fragen.

4.

Raumkostenabzug:
In den Wohnbereich eingegliederter Raum ist keine Betriebsstätte

Während die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer nur unter den strengen Abzugsvoraussetzungen des Einkommensteuerrechts als Werbungskosten oder Betriebsausgaben
abziehbar sind (z.B. Komplettabzug nur bei dortigem Tätigkeitsmittelpunkt), dürfen die
4

Kosten von Räumen stets unbeschränkt abgezogen werden, wenn sie als Betriebsstätte
anzusehen sind.
Ob ein Arbeitsraum als eine solche Betriebsstätte anzuerkennen ist, musste der Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich in einem Fall entscheiden, in dem ein selbständiger Versicherungsmakler neben seinem externen Büro noch einen weiteren Raum angemietet hatte.
Letzter lag im Wohnhaus seiner Töchter, das er auch selbst bewohnte. Neben dem Büroraum im ersten Obergeschoss hatte er unter anderem den davorliegenden Flurbereich
und eine Gästetoilette angemietet. Die Jahresmiete von 3.000 € hatte er als Betriebsausgaben in seiner Gewinnermittlung angesetzt. Das Finanzamt verwehrte ihm den Kostenabzug und verwies darauf, dass der Büroraum ein häusliches Arbeitszimmer sei und
deshalb ein Abzugsverbot für die Raumkosten greife. Das Finanzgericht Sachsen
folgte in erster Instanz dieser Einschätzung und führte hierfür zwei zentrale Argumente
an:
· Der Raum sei in den Wohnbereich eingegliedert, nicht nach außen erkennbar für den
Publikumsverkehr geöffnet und auch nicht leicht zugänglich gewesen, weil der Weg
dorthin gleichzeitig zu den privaten Wohnräumen geführt habe.
·

In dem Raum habe kein dauerhafter und intensiver Publikumsverkehr geherrscht.

Der BFH nahm ebenfalls keine Betriebsstätte an, stützte sich dabei aber allein auf die
Eingliederung in den Wohnbereich. Das Gericht verwies auf ein früheres Urteil aus 2003,
nach dem selbst die Notfallpraxis eines Arztes nicht als (unbeschränkt abziehbare) Betriebsstätte anerkannt werden kann, wenn die Patienten erst einen privaten Flurbereich
durchqueren müssen, um dorthin zu gelangen.
Hinweis: Der BFH konnte offenlassen, ob für die Qualifikation als Betriebsstätte ein intensiver Publikumsverkehr in dem Raum tatsächlich stattgefunden haben muss oder ob
eine bloße Zweckbestimmung des Raums für derartige direkte Kundenkontakte genügt.

5.

Sonderausgaben: Erneuerungskosten
einer Heizungsanlage als Versorgungsaufwendungen

Eine Geschäftsübergabe an die eigenen Nachkommen ist für viele Unternehmer vorstellbar, wenn nicht sogar gewünscht. Das gilt für Gewerbetreibende, Freiberufler und für
Land- und Forstwirte gleichermaßen. Eine Form der (unentgeltlichen) Übergabe besteht
darin, dass das übernehmende Familienmitglied den Eltern lebenslange Versorgungsleistungen garantiert. Nicht der Wert des Unternehmens, sondern die Versorgung der Eltern steht dabei im Vordergrund. Das kann durchaus steuerlich vorteilhaft sein.
Denn auf der einen Seite sind die Versorgungsaufwendungen Sonderausgaben und
mindern das zu versteuernde Einkommen. Auf der anderen Seite - also bei den Eltern werden die Versorgungsleistungen zum zu versteuernden Einkommen hinzugerechnet. Je
nach individueller Steuerlast entsteht so insgesamt gesehen ein steuerlicher Vorteil. Doch
was zählt eigentlich alles zu solchen Versorgungsaufwendungen?
Mit dieser Frage hatte sich das Finanzgericht Niedersachsen (FG) in einem Fall zu befassen, in dem ein Landwirt im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge den Hof seiner Eltern übernommen und dafür seinen Eltern unter anderem ein lebenslanges Wohnrecht an
mehreren Räumen in seinem Wohnhaus gewährt hatte. Im Übergabevertrag von 1988
war darüber hinaus vereinbart worden, dass die Wohnung und die Heizungsanlage durch
den Sohn funktionstüchtig erhalten werden mussten. Im Jahr 2011 erneuerte der Sohn
daher nach einem Defekt die Heizungsanlage und machte diese Aufwendungen als Versorgungsleistungen geltend.
Im Gegensatz zum Finanzamt hielt das FG diesen Abzug für zulässig. Die Aufwendungen waren laut Übergabevertrag vom Sohn zu tragen. Daher waren die Aufwendungen als
Versorgungsaufwendungen anzusehen und entsprechend als Sonderausgaben abzugsfähig.
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Einschränkend wiesen die Richter darauf hin, dass durch die Erhaltungsmaßnahmen nur
der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden darf, der bei der Übergabe bestanden hat. Das schließt allerdings nicht aus, dass die erneuerte Heizungsanlage dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Im Streitfall war aber auch das gegeben. Vorher wie
nachher war eine Ölheizung eingebaut.
Hinweis: Sie interessieren sich für das Modell der vorweggenommenen Erbfolge und
die Übergabe Ihres Betriebs an Ihre Kinder? Gerne erörtern wir mit Ihnen gemeinsam
Ihre konkreten Möglichkeiten und potentielle steuerliche Auswirkungen.

6.

Busfahrer: Kostenlose Verköstigung auf Autobahnraststätten

Als Unternehmer muss man regelmäßig mit Geschäftspartnern reden, seien es Lieferanten, Kunden, Interessenten, Medienvertreter oder Politiker. Je nach Dauer des Gesprächs
und Wichtigkeit des Anlasses ist es üblich, dass dabei auch etwas gegessen und/oder
getrunken wird. Für den Gastgeber ist es hierbei wichtig, auf dem entsprechenden Abschnitt auf dem Kassenbon die Angaben zum Anlass der Bewirtung und zu den teilnehmenden Personen einzutragen. Mit diesen Angaben sind die Aufwendungen zu 70 % als
Betriebsausgaben abziehbar. Fehlen die Angaben, handelt es sich um nichtabziehbare
Aufwendungen. Im Unterschied zu den Kosten für die Bewirtung von Geschäftspartnern
sind die Kosten für die Bewirtung von Angestellten voll abziehbare Betriebsausgaben.
Kürzlich musste das Finanzgericht Niedersachsen (FG) einen Fall entscheiden, der ein
wenig anders gelagert war. Hier hatte ein Raststättenbetreiber die Idee, Busfahrern eine
kostenlose Bewirtung anzubieten. Er verband damit die Hoffnung, dass die Busfahrer eher an seinen Raststätten eine Pause machen und bei jeder kostenlosen Bewirtung einen
Bus voller Reisegäste mitbringen würden, die für zusätzlichen Umsatz sorgen. Die Aufwendungen für die kostenlose Bewirtung behandelte der Raststättenbetreiber als vollständig abziehbare Betriebsausgaben. Er berief sich dabei auf die im Gesetz zu den nichtabziehbaren Bewirtungsaufwendungen aufgeführte Rückausnahme, die besagt, dass
die Abzugsbeschränkung für Bewirtungsaufwendungen nicht gilt, wenn die Bewirtung Gegenstand einer mit Gewinnabsicht ausgeübten Betätigung ist. Das Finanzamt hingegen
behandelte die Aufwendungen als nur zum Teil abziehbar.
Und auch die Richter des FG stellten klar: Die Rückausnahme bei der kostenlosen Abgabe von Speisen und Getränken greift nur dann, wenn diese eine Zusatzleistung zu einer
entgeltlichen - also nicht kostenlosen - Hauptleistung ist. Das wären im Streitfall die potentiellen Umsätze der Busgäste. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Geschäftsvorfällen war den Richtern allerdings zu unkonkret. Die Betriebsausgaben für die
Verköstigung der Busfahrer waren daher zu Recht nur zum Teil abziehbar.
Hinweis: Sie haben grundsätzliche Fragen zu Bewirtungsaufwendungen? Wir informieren Sie gerne über Details, die Ihnen in Ihrem täglichen Geschäft weiterhelfen.

7.

Drittlohn:
Auch Geschenke an fremde Arbeitnehmer können besteuert werden

Als Unternehmer wissen Sie, dass Geschenke an Geschäftspartner ab einer gewissen
Größenordnung nicht mehr abziehbar sind. Bis zu einem Wert von 10 € sind die Aufwendungen voll abziehbar. Bei einem Wert von über 10 € bis 35 € sind die Aufwendungen
abziehbar, wenn aufgezeichnet wird, wer die Geschenke erhalten hat. Geschenke im
Wert von über 35 € sind grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben abziehbar. Das ist die
Basisregelung.
Komplizierter wird es im Detail. Denn Geschenke sind auf Seiten des Beschenkten Betriebseinnahmen und müssten dort besteuert werden. Damit Geschenke im Wert von
über 10 € bis 35 € nicht als unversteuerte Einnahmen bei den Geschäftsfreunden erfasst
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werden, übernehmen die Schenker regelmäßig noch eine Pauschalsteuer von 30 % zuzüglich Solidaritätszuschlag. Wie erst kürzlich vom Bundesfinanzhof entschieden, wird
dann die Grenze von 35 € um die übernommene Pauschalsteuer reduziert bzw. der Wert
des Geschenks erhöht sich um die übernommene Pauschalsteuer.
Das Finanzgericht Bremen (FG) hat ebenfalls ein Urteil zu Sachgeschenken getroffen, allerdings waren in diesem Fall nicht die Geschäftspartner, sondern deren Angestellte die
Beschenkten. Betriebseinnahmen lagen hier somit nicht vor. Das Finanzamt stellte sich
allerdings auf den Standpunkt, dass es sich bei den Sachgeschenken um sogenannten
Drittlohn handele. Die schenkende GmbH sollte dementsprechend die pauschale Lohnsteuer auf die Geschenke abführen.
Und das FG gab diesem Verlangen statt. Es kommt nämlich nicht darauf an, ob die Beschenkten eigene Angestellte des Schenkers sind oder zwischen dem schenkenden Unternehmen und den Empfängern der Geschenke ein Leistungsaustausch stattgefunden
hat. Nach Auffassung des FG konnte nach der Art und dem Wert der zugewendeten Gegenstände davon ausgegangen werden, dass sich die GmbH den Beschenkten gegenüber wegen der geschäftlichen Zusammenarbeit erkenntlich zeigte. Damit wendete sie
den Arbeitnehmern ihrer Geschäftspartner eine Belohnung für die von diesen gegenüber
ihren Arbeitgebern erbrachte Arbeitsleistung zu - und damit handelte es sich bei den Geschenken um steuerpflichtigen Drittlohn.
Hinweis: Sie fragen sich in einem konkreten Fall, ob oder wann Drittlohn vorliegt und
versteuert werden muss? Gerne klären wir Ihr Anliegen - bitte vereinbaren Sie einen
Termin.

8.

Integration von Flüchtlingen: Deutschkurse des Arbeitgebers
lösen keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn aus

Übernimmt ein Arbeitgeber die Kosten für berufliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen seiner Arbeitnehmer oder bezuschusst er solche Maßnahmen, müssen diese Zuwendungen nicht als Arbeitslohn versteuert werden, wenn die Bildungsmaßnahmen im
ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgeführt werden.
Hinweis: Von einem solchen Interesse ist auszugehen, wenn die Bildungsmaßnahme
die Einsatzfähigkeit des Arbeitnehmers im Betrieb erhöht. Unerheblich ist, an welchem
Ort die Bildungsmaßnahme durchgeführt wird.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) weist in einem aktuellen Schreiben darauf hin, dass
auch vom Arbeitgeber finanzierte Deutschkurse für seine Arbeitnehmer im ganz
überwiegenden betrieblichen Interesse liegen und folglich steuerfrei bleiben können,
wenn
·

darin Flüchtlinge oder andere nicht deutschsprachige Arbeitnehmer geschult werden
und

·

der Arbeitgeber von den geschulten Arbeitnehmern deutsche Sprachkenntnisse in ihren jeweiligen Aufgabengebieten verlangt.

Die Finanzämter dürfen die Kostenübernahme nach dem BMF-Schreiben nur dann besteuern, wenn konkrete Anhaltspunkte für einen Belohnungscharakter der Schulungsmaßnahme vorliegen.
Hinweis: Wann ein Deutschkurs als Belohnung anzusehen ist, konkretisiert das BMF
nicht. Es ist davon auszugehen, dass eine solche Fallgestaltung eher die Ausnahme
bilden dürfte. Zu beachten ist, dass von Arbeitgebern übernommene Bildungsmaßnahmen auch steuerfrei sein können, wenn sie von externen Unternehmen durchgeführt werden. In diesem Fall muss die Leistung aber für Rechnung des Arbeitgebers
erbracht werden. Ist der Arbeitnehmer der Rechnungsempfänger, kann der Arbeitgeberzuschuss gleichwohl aufgrund eines ganz überwiegenden betrieblichen Interesses
7

steuerfrei bleiben, wenn dem Arbeitnehmer die Kostenübernahme vor Vertragsabschluss schriftlich zugesagt worden ist.

9.

Fünftel-Regelung:
Bei Entlassungsentschädigungen kommt es auf die Ursache an

Entschädigungszahlungen werden im deutschen Steuerrecht mit der sogenannten
Fünftel-Regelung begünstigt. Das bedeutet, dass diese außerordentlichen Einkünfte
zwar voll besteuert werden, sich aber nur ein Fünftel davon progressiv auf den Steuersatz
auswirkt. Aber wann führt eine Entschädigungszahlung auch tatsächlich zu dieser Steuerbegünstigung?
Diese Frage stellte sich, als ein Finanzamt aus Nordrhein-Westfalen einem Vorruheständler die Begünstigung nach der Fünftel-Regelung verweigerte. Ausschlaggebend für den
Streit, der vor dem Finanzgericht Münster (FG) entschieden wurde, war der Begriff der
Entschädigung. Das Finanzamt stellte sich auf den Standpunkt, dass der Steuerpflichtige im Rahmen der Beendigung seines Anstellungsverhältnisses mittels Aufhebungsvertrag gar keine Entschädigung im Sinne des Gesetzes erhalten hatte. Denn eine solche
setze voraus, dass der Steuerpflichtige einen finanziellen Schaden erlitten habe und die
Zahlung unmittelbar dazu bestimmt sei, diesen Schaden auszugleichen. Der Vorruheständler sei jedoch für den Schaden - also die Beendigung des Dienstverhältnisses selbst verantwortlich. Wenn jemand aber für die Schadenursache selbst verantwortlich
sei, sei eine Begünstigung nach der Fünftel-Regelung nicht zulässig.
Was war passiert? Der ehemalige Arbeitgeber des Vorruheständlers, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, hatte ein Programm zur Personalreduzierung aufgelegt: Ältere Angestellte sollten gegen Zahlung einer Abfindung vorzeitig in den Ruhestand treten. Der Vorruheständler im Streitfall war trotz seines fortgeschrittenen Alters nicht für dieses Programm vorgeschlagen worden. Dagegen setzte er sich zur Wehr und drohte der Stadt unter anderem mit einem Arbeitsrechtsstreit, weil er eigentlich in einer höheren Entgeltstufe
sein sollte. Die Stadt ließ sich sodann darauf ein, dass auch er an dem Programm teilnehmen konnte. Nach Auffassung des Finanzamts hatte daher der Kläger seine Entlassung selbst zu verantworten.
Das FG entschied hingegen, dass auch eine selbstverursachte Entschädigung begünstigt sein kann. Der ehemalige Angestellte stand nach Ansicht der Richter unter einem
nicht unerheblichen Druck im Zusammenhang mit dem Programm zum Vorruhestand auch wenn er bei diesem zunächst nicht berücksichtigt worden war. Der Druck war nach
Auffassung des FG jedenfalls ausreichend, um eine Zwangslage zu schaffen, in der der
ehemalige Angestellte einen Streit provoziert habe, um an dem Programm teilnehmen zu
können. Die eigentliche Ursache der Abfindungszahlung war die geplante Personalreduzierung und nicht der mögliche Arbeitsrechtsstreit. Das schadenstiftende Ereignis hatte er
damit nicht selbst herbeigeführt. Die vereinbarte Abfindung war somit eine Entschädigung
im Sinne des Gesetzes und die Einkünfte mussten mit der Fünftel-Regelung begünstigt
besteuert werden.
Hinweis: Sie haben Fragen zur steuerlichen Behandlung von Abfindungen oder anderen außergewöhnlichen Einkünften und möchten sich über die Details beraten lassen?
Gerne informieren wir Sie zu Ihrem konkreten Anliegen.

10.

Geleaste (Elektro-)Fahrräder: Welche lohnsteuerlichen Regeln
bei Überlassung an Arbeitnehmer gelten

Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein geleastes (Elektro-)Fahrrad zur privaten Nutzung, entfaltet dieser Vorgang in der Regel lohnsteuerliche Konsequenzen, weil
darin die Zuwendung von Arbeitslohn zu sehen ist. Erfolgt die Überlassung aufgrund des
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Arbeitsvertrags oder einer anderen arbeitsrechtlichen Rechtsgrundlage (z.B. einhergehend mit einer Beförderung des Arbeitnehmers oder im Zuge einer Gehaltsumwandlung),
muss der geldwerte Vorteil nach einer neuen Verfügung des Bayerischen Landesamts
für Steuern wie folgt ermittelt werden:
· Regelfall: Für die Privatnutzung muss 1 % der auf volle 100 € abgerundeten unverbindlichen Preisempfehlung für das Fahrrad im Zeitpunkt der Inbetriebnahme (einschließlich Umsatzsteuer) lohnversteuert werden. Damit sind sämtliche Fahrten abgegolten, die der Arbeitnehmer mit dem Fahrrad unternimmt (auch Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte). Der errechnete Vorteil darf allerdings nicht unter die steuerfreie 44-€-Freigrenze gefasst werden.
·

Fahrradverleihfirmen: Gehört der Verleih von Fahrrädern zur Angebotspalette des Arbeitgebers (z.B. weil er eine Fahrradverleihfirma ist), kann der geldwerte Vorteil aus
der Überlassung an den Arbeitnehmer mit 96 % des Endpreises angesetzt werden, zu
dem der Arbeitgeber seine Fahrräder an fremde Dritte (Kunden) vermietet. Der Vorteil
kann zudem bis zur Höhe des Rabatt-Freibetrags von 1.080 € pro Jahr steuerfrei bleiben.

·

Sonderfall: Ist ein Elektrofahrrad verkehrsrechtlich als Kfz einzuordnen (bei einer
Höchstgeschwindigkeit über 25 km/h), muss der geldwerte Vorteil wie bei Dienstwagen
ermittelt werden. Erfolgt die Vorteilsversteuerung in diesem Fall nach der 1-%Methode, müssen daher Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und
im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung zusätzlich versteuert werden.
Hinweis: Auch wenn der Arbeitnehmer dem Leasinggeber das Fahrrad nach Ende der
Leasingvertragslaufzeit abkauft, kann hierdurch ein lohnsteuerpflichtiger Vorteil entstehen. Zahlt der Arbeitnehmer für das Fahrrad weniger als den lohnsteuerlichen „Endpreis“, muss er den Differenzbetrag als Arbeitslohn versteuern. Nach bundeseinheitlicher Auffassung der Finanzverwaltung können bei einem Fahrradkauf nach einer 36monatigen Nutzung als „Endpreis“ aus Vereinfachungsgründen 40 % der auf volle
100 € abgerundeten unverbindlichen Preisempfehlung (einschließlich Umsatzsteuer)
angesetzt werden. Zahlt der Arbeitnehmer weniger, entsteht insoweit also ein geldwerter Vorteil.

11.

Private Krankenzusatzversicherung:
Arbeitgeberzuschuss fällt unter die 44-€-Grenze

In der Regel sind Zuwendungen oder Vorteile, die ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern
zukommen lässt, bei diesen lohnsteuerpflichtige Einkünfte. Ausnahmen von der Regel
gibt es aber viele. Eine dieser Ausnahmen ist der sogenannte Sachbezug mit einem Wert
von bis zu 44 € pro Monat. Bis zu diesem Wert kann ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer
eine „Sache“ steuerfrei zuwenden. Was aber alles als Sachbezug gelten kann, ist nicht
jedem - im Streitfall einem Finanzamt aus Mecklenburg-Vorpommern - immer klar.
Hier hatte nämlich ein Arbeitgeber seinen Angestellten den Abschluss einer privaten
Krankenzusatzversicherung angeboten und ihnen bei Abschluss hierzu monatlich einen
Zuschuss gezahlt. Die Mitarbeiter erhielten somit Geld auf ihrem Konto. Für das Finanzamt bedeutete dies, dass kein Sachbezug, sondern Barlohn vorlag. Für Barlohn gibt es
aber keine Steuerbefreiung. Der Arbeitgeber sollte daher Lohnsteuer nachzahlen.
Das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern stellte hingegen klar, dass es unerheblich
ist, ob dem Arbeitnehmer Geld zufließt oder nicht. Wesentlich bei der Unterscheidung
zwischen Barlohn und Sachlohn sind eine wirtschaftliche Betrachtungsweise und der
Rechtsgrund der Zuwendung. Im Streitfall hatten nur diejenigen Mitarbeiter einen Zuschuss erhalten, die die private Krankenzusatzversicherung abgeschlossen hatten. Nur
durch den Abschluss der Versicherung erwarben sie die Möglichkeit, den Zuschuss zu
erhalten. Der Zuschuss und die Versicherung waren somit untrennbar miteinander ver9

woben. Wirtschaftlich gesehen haben die Mitarbeiter damit eine Krankenzusatzversicherung und nicht das Geld erhalten. Und ein Zuschuss zu Versicherungskosten ist nun mal
eine „Sache“ und kein Barlohn. Die Klage gegen das Finanzamt hatte Erfolg.
Hinweis: Die Finanzverwaltung vertritt hier grundsätzlich eine andere Auffassung und
hat deswegen Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Über rechtssichere steuerfreie Sachbezüge oder andere Möglichkeiten des Arbeitgebers, den Arbeitnehmern
Vorteile zuzuwenden, beraten wir Sie gern.

12.

Außergewöhnliche Belastungen:
Beerdigungskosten können abziehbar sein

Kosten für die Beerdigung von nahen Angehörigen können in gewissen Fallgestaltungen
als außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden. Das Bayerische Landesamt für
Steuern hat kürzlich die Voraussetzungen für den Kostenabzug zusammengefasst:
· Zwangsläufigkeit: Außergewöhnliche Belastungen liegen nur vor, wenn sich ein Steuerzahler den Kosten aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann. Die Finanzämter sollen aus Vereinfachungsgründen eine Zwangsläufigkeit aus sittlichen Gründen unterstellen, wenn Beerdigungskosten von nahen Angehörigen getragen werden.
·

Abzugsfähige Kosten: Es sind nur die notwendigen Kosten der Beerdigung abziehbar.
Hierunter fallen Aufwendungen für die Trauerfeier, den Trauerredner, Bestatterleistungen, die Überführung, den Sarg, den Blumenschmuck, öffentliche Gebühren, das
erstmalige Herrichten des Grabes und ein angemessenes Grabmal. Nicht absetzbar
sind hingegen Kosten für die Bewirtung von Trauergästen, für Trauerkleidung, Grabpflege und -bepflanzung, Reisekosten sowie Kosten für eine aufwendige Grabstätte
und ein aufwendiges Grabmal.

·

Angemessenheit: Die (zwangsläufigen) Beerdigungskosten können nur abgesetzt
werden, soweit sie angemessen sind. Nach der Rechtsprechung des Finanzgerichts
Köln kann diese Voraussetzung bei unmittelbaren Beerdigungskosten von maximal
7.500 € als erfüllt angesehen werden (abzüglich Versicherungserstattungen und sonstiger Drittleistungen). Sind die Kosten höher, muss die Angemessenheit einzelfallabhängig von den Finanzämtern überprüft werden - hierbei ist aber die Lebensstellung
des Verstorbenen zu berücksichtigen.

·

Kürzung der Kosten: Beerdigungskosten sind nur steuerlich abziehbar, wenn sie nicht
aus dem Nachlass oder durch sonstige - in Zusammenhang mit dem Todesfall stehende - Geldleistungen bestritten werden können (z.B. Zahlungen aus Sterbegeld- oder
Lebensversicherungen). Da Leistungen aus einer Sterbegeldversicherung nicht nur für
die (abziehbaren) unmittelbaren Bestattungskosten gewährt werden, sondern auch für
andere (nichtabziehbare) Kosten der Beerdigung, mindern diese Leistungen die außergewöhnlichen Belastungen nur anteilig.
Beispiel: Herr A zahlt für die Beerdigung eines nahen Angehörigen insgesamt 5.000 €.
Davon entfallen 4.000 € auf unmittelbare (abziehbare) Kosten. A erhält aus einer Sterbegeldversicherung eine Versicherungsleistung von 3.500 €. Dem Grunde nach abziehbar sind nur 4.000 €. Hiervon abzuziehen sind die Versicherungsleistungen, die
anteilig auf diesen Kostenanteil entfallen (4/5 von 3.500 € = 2.800 €), so dass im Ergebnis 1.200 € als außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden können.
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13.

Lohnsteuerklassenwechsel:
Unterschiede bei Arbeitslosigkeit und Berufstätigkeit

In der Rechtsprechung gab es in letzter Zeit immer wieder Streitigkeiten über die zulässigen Gründe für einen Wechsel der Steuerklasse. Generell sollte man in diesem Kontext
zunächst wissen: Auf die tatsächlich zu zahlenden jährlichen Steuern hat die Wahl der
Steuerklasse keinen Einfluss. Durch die Steuererklärung wird letztendlich unabhängig
von der Steuerklassenwahl die Höhe der Steuer ermittelt und im Einkommensteuerbescheid festgesetzt.
Die Steuerklassenwahl hat aber Auswirkungen darauf, wie viel Steuern unterjährig durch
den Lohnsteuerabzug bereits einbehalten werden. Außerdem basieren Sozialleistungen
wie zum Beispiel Arbeitslosengeld und Elterngeld auf dem zuvor verdienten Nettolohn: Je
höher dieser ist, desto höher sind auch die Sozialleistungen. Eine optimale Steuerklassenwahl kann also tatsächlich positive Auswirkungen auf die individuelle Finanzkraft haben.
Kürzlich hatte das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) einen Streit über die Steuerklassenwahl nach einer Hochzeit zu entscheiden. Hier hatten die Eheleute den Wunsch,
nicht die automatische Zuordnung zu den Steuerklassen IV/IV, sondern die Steuerklassenkombination III/V zu erhalten. Hintergrund dieses Ansinnens war die Arbeitslosigkeit
der Ehefrau: Eine Einordnung der Ehefrau in die günstigere Steuerklasse III würde ein
höheres Arbeitslosengeld zur Folge haben. Die vorläufig ungünstigere Steuerlast könnte
über die Einkommensteuererklärung korrigiert werden. Das Finanzamt lehnte den Antrag
jedoch ab, obwohl laut Gesetz pro Jahr ein Steuerklassenwechsel zulässig ist.
Das FG bestätigte diese Auffassung. Denn ein Steuerklassenwechsel ist nur dann zulässig, wenn beide Ehegatten in einem Dienstverhältnis stehen - die Ehefrau war aber arbeitslos. Kein Problem sah das FG hingegen darin, dass Angestellte eine für sie ungünstigere Steuerklasse wählen, damit sie höhere Sozialleistungen erhalten. Dafür müssen
aber beide Eheleute Arbeitnehmer sein.
Hinweis: Der Bundesfinanzhof wird möglicherweise demnächst die Frage klären, ob
vom Arbeitnehmerbegriff auch Arbeitslose erfasst sind und damit trotzdem eine Steuerklassenwahl möglich wäre. Wir informieren Sie, sobald sich der Fall weiterentwickelt.

14.

Sonderausgabenabzug:
Spenden an kommunale Wählervereinigungen sind nicht begünstigt

Spenden und Mitgliedsbeiträge an politische Parteien und unabhängige Wählervereinigungen können zu 50 % direkt von der tariflichen Einkommensteuer abgezogen werden.
Dieser Steuerbonus ist allerdings auf 825 € gedeckelt, so dass maximal Zuwendungen
von 1.650 € begünstigt sind.
Hinweis: Bei zusammen veranlagten Eheleuten und eingetragenen Lebenspartnern
verdoppeln sich die Beträge. Pro Jahr lassen sich also maximal Zuwendungen von
3.300 € abrechnen, so dass der Bonus maximal 1.650 € beträgt.
Spenden und Mitgliedsbeiträge oberhalb dieser Grenzen können zusätzlich als Sonderausgaben abgezogen werden - nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) allerdings nur,
wenn sie an politische Parteien geflossen sind. Darüber, ob der ergänzende Sonderausgabenabzug auch für Zuwendungen an kommunale Wählervereinigungen gilt, musste nun
der Bundesfinanzhof (BFH) entscheiden.
Geklagt hatte der Vorsitzende einer Wählervereinigung in einem Kreistag, der seiner Organisation insgesamt 3.226 € zugewandt hatte. Sein Finanzamt hatte nur für 1.650 € den
Steuerbonus von 825 € gewährt, die darüber hinausgehenden Zuwendungen von 1.576 €
jedoch nicht zum Sonderausgabenabzug zugelassen. Der Vorsitzende sah in der Ungleichbehandlung gegenüber Parteien einen Verfassungsverstoß und zog vor Gericht.
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Der BFH entschied jedoch, dass Spenden und Beiträge an kommunale Wählervereinigungen nicht ergänzend als Sonderausgaben zu berücksichtigen sind. Nehmen Wählervereinigungen nicht an den Bundes- oder Landtagswahlen teil, sind sie keine Parteien
im Sinne des Parteiengesetzes, so dass ein Sonderausgabenabzug nach dem EStG
ausgeschlossen ist. Nach Gerichtsmeinung ist der Ausschluss von kommunalen Wählervereinigungen verfassungsrechtlich unbedenklich und verletzt nicht deren Chancengleichheit auf kommunaler Ebene.
Hinweis: Spenden und Mitgliedsbeiträge an kommunale Wählervereinigungen lassen
sich somit nur beschränkt mit maximal 1.650 € bzw. 3.300 € pro Jahr steuermindernd
geltend machen.

15.

Arbeitszimmerkosten:
Höchstbetrag von 1.250 € vervielfältigt sich bei mehreren Zimmern nicht

Erwerbstätige können die Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers begrenzt auf einen
Höchstbetrag von 1.250 € pro Jahr als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehen, wenn der Raum zwar nicht der Mittelpunkt ihrer Tätigkeit ist, ihnen für ihre Arbeit jedoch kein anderer Arbeitsplatz (z.B. im Betrieb des Arbeitgebers) zur Verfügung steht.
Hinweis: Nutzen mehrere Personen ein Arbeitszimmer gemeinsam, so kann nach der
neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) jede Person ihre Kosten bis zu
1.250 € pro Jahr abziehen (personenbezogene Betrachtung). Die Finanzämter vertreten momentan noch die Ansicht, dass dieser Betrag nur einmal gewährt werden kann
und jeder Person daher nur anteilig zusteht (raumbezogene Betrachtung).
Nach einem neuen Urteil des BFH kann der Höchstbetrag jedoch nicht mehrfach in Anspruch genommen werden, wenn ein einziger Erwerbstätiger mehrere Arbeitszimmer beruflich nutzt. Im vorliegenden Fall hatte ein selbständiger Dozent die Kosten für zwei Arbeitszimmer abgerechnet, die sich in zwei verschiedenen Wohnungen befanden. Von den
Gesamtkosten in Höhe von 2.574 € hatte das Finanzamt nur 1.250 € anerkannt. Hiergegen machte der Dozent geltend, dass der Höchstbetrag pro Arbeitszimmer gelte.
Der BFH gab jedoch dem Finanzamt recht und urteilte, dass der Höchstbetrag von
1.250 € personenbezogen zu gewähren ist, so dass er auch bei der Nutzung mehrerer
Arbeitszimmer in verschiedenen Haushalten nur einmalig abziehbar ist. Zwar ist der
Betriebsausgabenabzug nicht nur auf ein einziges Arbeitszimmer beschränkt, allerdings
sind die Kosten mehrerer Arbeitszimmer eines Erwerbstätigen allesamt unter einen einzigen Höchstbetrag zu fassen.
Hinweis: Auch wenn ein Erwerbstätiger zwei Arbeitszimmer im gleichen Haushalt oder
- infolge eines Umzugs - zeitlich hintereinander nutzt, lässt sich der Höchstbetrag nach
der ständigen BFH-Rechtsprechung nur einmal pro Person abziehen.

16.

Kinder im Steuerrecht: Wie Eltern vom Fiskus entlastet werden

Kinder schenken viel Freude, kosten aber auch viel Geld. Welche steuerlichen Vorteile
der Fiskus für Eltern bereithält, hat nun die Steuerberaterkammer Stuttgart zusammengefasst:
· Kinderbetreuungskosten: Kosten für Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagspflegestellen und Tagesmütter können zu zwei Dritteln, maximal 4.000 € pro Kind und
Jahr, als Sonderausgaben abgezogen werden. Gleiches gilt für die Kosten eines Aupairs, soweit diese auf die Kinderbetreuung und die Beaufsichtigung bei den Hausaufgaben entfallen. Wichtig für die steuerliche Anerkennung von Betreuungskosten ist,
dass die Eltern eine Rechnung über die Leistung erhalten haben und die Zahlung unbar (z.B. per Überweisung) erfolgt ist. Steuerlich nicht anerkannt werden Kosten, die
auf Unterrichtsleistungen (z.B. Nachhilfe-, Sprach- und Musikunterricht, Computerkur12

se), Freizeitbeschäftigungen (z.B. Reitstunden) und die Verpflegung des Kindes entfallen.
·

Kindergeld und Kinderfreibeträge: Für das erste und zweite Kind erhalten Eltern ein
monatliches Kindergeld von jeweils 192 €, für das dritte Kind monatlich 198 € und für
jedes weitere Kind monatlich 223 €. Alternativ können je Kind ein Kinderfreibetrag von
4.716 € und ein Betreuungsfreibetrag von 2.640 € berücksichtigt werden, so dass insgesamt ein Betrag von 7.356 € des elterlichen Einkommens unbesteuert bleibt. Wichtig: Eltern können Kindergeld und Kinderfreibeträge nicht gleichzeitig beziehen. Das
Finanzamt prüft im Einkommensteuerbescheid, ob die Steuerersparnis durch den Abzug der Kinderfreibeträge höher ist als der Anspruch auf Kindergeld. Ist dies der Fall,
werden die Kinderfreibeträge vom Einkommen der Eltern abgezogen und das Kindergeld wird über einen Zuschlag auf die Einkommensteuer wieder zurückgefordert. Kindergeld und Kinderfreibeträge werden grundsätzlich nur bis zum 18. Geburtstag des
Kindes gewährt. Befindet sich das Kind in Ausbildung, liegt die Altersgrenze bei 25
Jahren.

·

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Wer ein Kind alleine großzieht, erhält einen
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende von 1.908 € pro Jahr. Für jedes weitere Kind
erhöht sich der Betrag um 240 €. Alleinerziehende erhalten den Freibetrag über die
Steuerklasse II oder indem sie einen entsprechenden Antrag auf der Anlage Kind der
Einkommensteuererklärung stellen.

·

Ausbildungsfreibetrag: Für volljährige Kinder, die sich in Berufsausbildung befinden
und außerhalb des elterlichen Haushalts untergebracht sind, können Eltern einen
Ausbildungsfreibetrag von 924 € pro Jahr beantragen (ebenfalls auf der Anlage Kind).
Voraussetzung ist, dass die Eltern für das Kind noch einen Kindergeldanspruch haben.

17.

Rentenanpassung zum 1. Juli:
Welche Rentner müssen nun Steuern zahlen?

Zum 01.07.2017 sind die Renten im Westen um 1,9 % gestiegen, im Osten um 3,59 %.
Die jährlichen Rentenerhöhungen sind zwar in voller Höhe steuerpflichtig, jedoch wird der
Anstieg durch den beständig ansteigenden Grundfreibetrag teilweise wieder ausgeglichen
(Anstieg zum 01.01.2017 um 168 € auf 8.820 €). Gleichwohl werden in Deutschland aber
immer mehr Rentner zur Einkommensteuer herangezogen, weil neue Rentnerjahrgänge
einem jahresweise ansteigenden Besteuerungsanteil unterliegen.
Hinweis: Während bei Rentenbeginn bis 2005 noch ein Besteuerungsanteil von 50 %
galt, müssen Rentner mit Renteneintritt in 2017 bereits 74 % ihrer Rente versteuern.
Bei Renteneintritt im Jahr 2040 steigt dieser Anteil auf 100 % (Vollversteuerung).
Wer im Westen bisher aufgrund seiner geringen Rente keine Einkommensteuererklärung abgeben musste, wird hierzu auch nach der diesjährigen Erhöhung nicht verpflichtet sein. Im Osten kann wegen der starken Rentenerhöhung jedoch erstmals eine Steuerbelastung entstehen. Bei gesetzlichen Rentnern ohne Nebeneinkünfte fällt
keine Steuerlast an, wenn sich ihre aktuelle Rente (nach der Erhöhung) noch im Rahmen
der folgenden Beträge bewegt (für Ehepaare gelten doppelte Beträge):
Rentenbeginn

Rentengebiet West
Jahresrente

1)

Monatsrente

Rentengebiet Ost
2)

Jahresrente

1)

Monatsrente

2005

19.244

1.619

18.031

1.529

2006

18.609

1.565

17.510

1.485

2007

18.089

1.522

17.080

1.448

2008

17.712

1.490

16.821

1.427

2009

17.264

1.452

16.493

1.399

2)
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2010

16.750

1.409

16.053

1.361

2011

16.370

1.377

15.730

1.334

2012

15.958

1.342

15.500

1.314

2013

15.534

1.307

15.267

1.295

2014

15.195

1.278

14.994

1.272

2015

14.945

1.257

14.829

1.258

2016

14.673

1.234

14.673

1.244

2017

14.208

1.195

14.208

1.205

Berechnung mit Beitrag zur Pflegeversicherung von 2,55 % und Beitrag zur Krankenversicherung von
8,4 %
1)
2)

Bruttorente 2017
Monatsrente zweites Halbjahr

Hinweis: Wer mit seiner Rente die genannten Beträge deutlich überschreitet, sollte
von seinem steuerlichen Berater prüfen lassen, ob nicht nur für 2017, sondern auch für
die Vorjahre eine Einkommensteuererklärung einzureichen ist.

18.

Vorsorgeaufwendungen:
BMF beleuchtet zahlreiche Detailfragen zum Sonderausgabenabzug

Wer für sein Alter vorsorgt oder sich für den Fall der Berufsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit
oder Krankheit absichert, kann seine (Versicherungs-)Beiträge häufig als Sonderausgaben abziehen. Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat den Abzug solcher Vorsorgeaufwendungen nun in einem ausführlichen Schreiben aufgegriffen und zahlreiche Einzelfragen beantwortet. Folgende Themenkreise wurden vom BMF beleuchtet:
· Definition von Altersvorsorgeaufwendungen im Rahmen der Basisversorgung
·

Besonderheiten bei der Berechnung des Abzugshöchstbetrags für Altersvorsorgebeiträge im Bereich der Basisversorgung (z.B. Kürzungen bei bestimmten Berufsgruppen)

·

Definition von sonstigen Vorsorgeaufwendungen, zum Beispiel Beiträge zur Basiskranken- und Pflegepflichtversicherung, Arbeitslosen-, Unfall- und Haftpflichtversicherung

·

Details zum Abzugshöchstbetrag für sonstige Vorsorgeaufwendungen (2.800 € bzw.
1.900 € pro Jahr)

·

Besonderheiten bei der zeitlichen Berücksichtigung von vorausgezahlten Basisbeiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung (Fragen zum zulässigen Abzugsvolumen, zu
Vorauszahlungen für mehrere Folgejahre, zum Umgang mit regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen)
Hinweis: Das Anwendungsschreiben gibt Aufschluss über die Verwaltungsstandpunkte
zu Detailfragen und besonderen Fallkonstellationen, die sich im Rahmen des Sonderausgabenabzugs von Vorsorgeaufwendungen ergeben. Es ist aufgrund seiner Komplexität aber eher für steuerfachkundige Leser von Interesse.
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Körperschaftsteuer
19.

Verlustuntergang: Wie sind stille Reserven zu ermitteln?

Endlich tut sich etwas: Während die Finanzgerichte die Steuerzahler in den letzten Jahren hinsichtlich der äußerst strittigen Regelungen des § 8c Körperschaftsteuergesetz
(KStG) in der Luft haben hängen lassen (die Vorschrift existiert immerhin schon seit
2008), überschlagen sich im Jahr 2017 die Ereignisse: Zuerst entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Vorschrift teilweise nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist,
dann urteilte der Bundesfinanzhof (BFH) zur Freude der Steuerzahler, dass die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Erwerbergruppe (die den Verlust untergehen lässt)
recht hoch sind und die Beweislast dafür beim Finanzamt liegt.
Daneben steht nun außerdem fest, dass sich der BFH mit der sogenannten StilleReserven-Klausel befassen muss. Nach dieser Regelung geht der Verlust einer Kapitalgesellschaft trotz Gesellschafterwechsels nicht unter, soweit die Gesellschaft über stille
Reserven verfügt.
Das erstinstanzliche Verfahren wurde vor dem Finanzgericht Köln geführt. Im zugrundeliegenden Fall erhöhte eine GmbH ihr Stammkapital um 60 %. Der neue Gesellschafter
musste dafür den Nennwert der Kapitalerhöhung zahlen. Durch den überwiegenden Gesellschafterwechsel ließ das Finanzamt den Verlust vollständig untergehen. Die GmbH
als Klägerin machte dagegen geltend, dass die Gesellschaft über stille Reserven verfüge.
Dafür ließ sie sich eigens von einem Wirtschaftsprüfer eine Unternehmensbewertung
anfertigen.
Nach Meinung der Richter dürfe diese - aufgrund des eindeutigen Gesetzeswortlauts - jedoch nicht zur Ermittlung der stillen Reserven herangezogen werden; vielmehr komme
es vorrangig auf den Kaufpreis für die Anteile an. Im vorliegenden Fall repräsentiert die
Einzahlung des neuen Gesellschafters in das Stammkapital den Kaufpreis, da jede Umwandlung als Veräußerungsgeschäft anzusehen ist. Da der neue Gesellschafter aber genau den Nennwert der Anteile in die Gesellschaft einzahlte und kein darüberhinausgehendes Aufgeld, ging das Gericht nicht von stillen Reserven aus, während durch die Unternehmensbewertung ein sechsstelliger Betrag ermittelt worden war.
Hinweis: Das Verfahren ist beim BFH anhängig. Obwohl der Gesetzeswortlaut relativ
eindeutig ist, erhofft sich die Klägerin eine fundierte Auseinandersetzung des BFH mit
dem Fall. In der Literatur wird kontrovers diskutiert, ob die stillen Reserven nicht auch
durch eine Unternehmensbewertung ermittelt werden können.

20.

Verdeckte Gewinnausschüttung: Ermittlung von deren Höhe
bei verbilligter Überlassung einer Stadtvilla

Sogenannte verdeckte Gewinnausschüttungen einer Kapitalgesellschaft wirken sich zweifach aus: Auf der einen Seite erhöhen Sie das Einkommen der Gesellschaft, da Ausschüttungen das Einkommen nicht mindern dürfen, auf der anderen Seite sind eben diese Ausschüttungen beim Gesellschafter als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu erfassen.
Vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) war nun zu klären, ob eine verdeckte
Gewinnausschüttung auch auf beiden Seiten mit demselben Betrag zu bemessen ist. Im
Urteilssachverhalt erwarb eine GmbH eine Stadtvilla und vermietete diese zu einer unüblich niedrigen Miete an ihren Gesellschafter-Geschäftsführer.
Die Finanzverwaltung unterstellte eine sogenannte Kostenmiete als fremdüblich und ermittelte diese mit 6 % der gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Immobilie.
Dieser Betrag lag allerdings deutlich über der ortsüblichen Miete, so dass der Gesellschafter-Geschäftsführer verlangte, die verdeckte Gewinnausschüttung nach der ortsüblichen Miete zu bemessen.
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Im Körperschaftsteuerbescheid hielt das Finanzamt jedoch an der Kostenmiete fest und
so warf der Geschäftsführer die These auf, dass dies ja nicht zwangsläufig dazu führen
müsse, dass auch in seinem Einkommensteuerbescheid die Kostenmiete als Einkünfte
aus Kapitalvermögen anzusetzen sei. Er forderte deshalb auch hier, die ortsübliche Miete
zur Ermittlung der verdeckten Gewinnausschüttung heranzuziehen.
Die Richter des FG gaben dem Geschäftsführer zwar insofern recht, als die Beurteilung
verdeckter Gewinnausschüttungen auf der Ebene der Gesellschaft und des Gesellschafters grundsätzlich unabhängig voneinander erfolgen können. Allerdings legten sie für den
Fall verdeckter Gewinnausschüttungen, die auf der Überlassung von Wirtschaftsgütern gründen, fest, dass auf beiden Ebenen derselbe Betrag anzusetzen ist.
Hinweis: Um solche Diskussionen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass die
Überlassung von Wirtschaftsgütern zu strikt fremdüblichen Preisen erfolgt. Dies gilt in
beide Richtungen, das heißt, die Miete darf nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig
sein. Auch ob der Gesellschafter-Geschäftsführer als Mieter oder Vermieter auftritt,
spielt dabei keine Rolle.

21.

Immobilienfonds: Keine Teilwertabschreibung auf den Zweitmarktwert

Vielleicht haben Sie es auch schon erlebt: Offene Immobilienfonds haben oft finanzielle
Probleme und werden entweder vorübergehend „stillgelegt“, das heißt vom Handel ausgesetzt, oder gar liquidiert. Befinden sich die Anteile im Betriebsvermögen, stellt sich folgerichtig die Frage, ob eine Teilwertabschreibung vorgenommen werden darf.
Diese Frage stellte sich auch eine Kapitalgesellschaft (Bank), die verschiedene Anteile an
offenen Immobilienfonds in ihrem Betriebsvermögen hielt (genauer: im Umlaufvermögen).
Die Fonds wurden zum entscheidungserheblichen Bilanzstichtag liquidiert, weshalb sie zu
diesem Zeitpunkt weder neue Anteile ausgaben noch bestehende von ihren Anteilseignern gegen Entgelt zurücknahmen.
Die einzige Möglichkeit, die Anteile zu versilbern, bestand also darin, sie am freien Markt,
das heißt an verschiedenen Börsen, zu verkaufen. Der Börsenkurs der Fondsanteile lag
allerdings deutlich unter dem Rücknahmepreis, weshalb die Bank eine Teilwertabschreibung auf die Fondsanteile durchführen wollte.
Weder das zuständige Finanzamt noch das Finanzgericht Münster ließen dies aber zu.
Nach dem Dafürhalten der Richter bestand keine Abwertungsmöglichkeit auf den
Zweitmarktwert, da sich der Wert der Fondsanteile durch die Verkehrswerte der Immobilien, die sich im Rücknahmepreis widerspiegelten, bemesse.
Die - sowohl vom Bundesfinanzhof (BFH) als auch von der Finanzverwaltung akzeptierte Abschreibungspraxis bei börsengehandelten Aktien, nach der stets auf den jeweiligen
Kurs zum Bilanzstichtag abgeschrieben werden darf, sei auf offene Immobilienfonds,
die an Börsen gehandelt werden, nicht übertragbar.
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob der BFH dies genauso sehen wird, denn nachvollziehbarerweise haben die Vertreter der Bank Revision eingelegt.

22.

Streubesitz: Ist die Ungleichbehandlung gegenüber größeren Beteiligungen verfassungswidrig?

Um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern, hat der Gesetzgeber schon im Jahr
2000 entschieden, dass Gewinne einer Körperschaft nur einmal besteuert werden - und
zwar bei der Gesellschaft, die sie erwirtschaftet hat. Solange diese Gewinne an andere
Körperschaften ausgeschüttet werden, bleiben sie dort nahezu steuerfrei. Nur wenn die
von der Körperschaft erwirtschafteten Gewinne an natürliche Personen ausgeschüttet
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werden, kann eine Erhöhung der Besteuerung erfolgen, da sich die Steuerquote von natürlichen Personen nach dem progressiven Einkommensteuertarif richtet.
Etwas anderes gilt seit dem 01.03.2013 für Dividenden, die eine Kapitalgesellschaft erhält, wenn sie an der ausschüttenden Kapitalgesellschaft zu weniger als 10 % beteiligt ist.
Dann nämlich ist die Dividende in voller Höhe körperschaftsteuerpflichtig.
Mit einer aktuellen Entscheidung meldete das Finanzgericht Hamburg allerdings ernstliche Zweifel daran an, ob die ungleiche steuerliche Behandlung einer Beteiligung mit
9 % gegenüber einer Beteiligung mit 10 % verfassungsgemäß ist.
Hinweis: Das Verfahren ist mittlerweile beim Bundesfinanzhof (BFH) anhängig. Sollten
Sie bzw. die Kapitalgesellschaft, für die Sie verantwortlich zeichnen, von diesem Sachverhalt betroffen sein, können Sie gegen die Versteuerung der sogenannten Streubesitzdividende Einspruch einlegen und ein Ruhen des Verfahrens beantragen, bis der
BFH über den Fall entschieden hat.
Übrigens: Bei der Ermittlung der Gewerbesteuer gibt es auch eine Streubesitzquote dort beträgt die Mindestbeteiligungshöhe für die Gewerbesteuerfreiheit aber 15 %.

Umsatzsteuer
23.

Umsatzsteuervergütungsverfahren:
Welches Dokument elektronisch einzureichen ist

Ist die Kopie einer Kopie noch immer eine Kopie? Mit dieser fast schon philosophischen
Frage hat sich der Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich in einem Fall zum Umsatzsteuervergütungsverfahren beschäftigt.
Hinweis: Im Ausland ansässige Unternehmer können ihre im Inland abziehbaren Vorsteuerbeträge seit 2010 über einen elektronisch gestellten Antrag vergütet erhalten.
Das hierfür vorgesehene Umsatzsteuervergütungsverfahren wird vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) abgewickelt.
Da eine Übersendung von Originalunterlagen über den elektronischen Antragsweg nicht
möglich ist, müssen Rechnungen mit den zu vergütenden Vorsteuerbeträgen auf elektronischem Weg „in Kopie“ übermittelt werden.
Im zugrundeliegenden Urteilsfall hatte ein Unternehmer die elektronisch eingereichten
Rechnungskopien nicht vom Original der Rechnung, sondern von einer Rechnungskopie
angefertigt, die mit dem Zusatz „Copy 1“ versehen war. Das BZSt versagte deshalb den
Vorsteuerabzug, wurde jedoch vom BFH eines Besseren belehrt: Nach Meinung der Bundesrichter handelt es sich bei der Kopie einer Kopie des Originals mittelbar um eine
Kopie des Originals und damit um eine originalgetreue Reproduktion. Gesetzlich ist
nicht gefordert, dass die elektronische Kopie der Rechnung direkt vom Originaldokument
angefertigt werden muss. Der Unternehmer konnte seine Vorsteuer daher vergütet bekommen.
Hinweis: Mittlerweile hat sich die Rechtslage für das Vergütungsverfahren erneut geändert, denn seit 2015 müssen bei der Antragstellung eingescannte Originale eingereicht werden. Wie dieses gesetzliche Erfordernis auszulegen ist, musste der BFH im
vorliegenden (Alt-)Fall jedoch nicht entscheiden.
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24.

EuGH-Vorlage: Sind Fahrschulen umsatzsteuerpflichtig?

Der Bundesfinanzhof (BFH) zweifelt daran, ob Fahrschulunterricht zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B („Pkw-Führerschein“) und C1 umsatzsteuerpflichtig ist. Die Bundesrichter legten dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) daher die Frage vor, ob Fahrschulen insoweit umsatzsteuerfreie Leistungen erbringen.
Nach dem deutschen Umsatzsteuerrecht sind Unterrichtsleistungen zum Erwerb dieser
Fahrerlaubnisse umsatzsteuerpflichtig, weil Fahrschulen insoweit keine allgemein- oder
berufsbildenden Einrichtungen im Sinne der deutschen Umsatzsteuerbefreiungsvorschrift
sind. Durch das Vorabentscheidungsersuchen des BFH an den EuGH soll nun geklärt
werden, ob Fahrschulunterricht für die Klassen B und C1 direkt nach Unionsrecht
steuerfrei zu stellen ist.
Hinweis: Sofern ein nationaler Gesetzgeber eine Steuerfreiheit aus der sogenannten
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie nur ungenügend umsetzt, können sich Unternehmer
direkt auf die (für sie günstigere) Richtlinie berufen. Die nunmehr anstehende Entscheidung des EuGH ist von erheblicher Bedeutung für die gesamte Fahrschulbranche.
Betroffene Fahrschulen können ihre Steuerfestsetzungen durch einen Einspruch offenhalten und so ein Ruhen ihres Einspruchsverfahrens erwirken. So lässt sich von späteren (begünstigenden) Entwicklungen auf diesem Rechtsprechungsgebiet für den eigenen Fall profitieren.

25.

Rabatte: Keine Vorsteuerkürzung bei Grenzübertritt

Rabatte werden nicht immer direkt zwischen den Vertragsparteien gewährt. In vielen
Branchen ist es durchaus üblich, dass ein Hersteller direkt den Endkunden Rabatt gibt.
Dies kann zum Beispiel über sogenannte Cashback-Aktionen oder Gutscheine erfolgen.
Beispiel: Ein Berufsfotograf erwirbt eine Kamera eines namhaften japanischen Herstellers in einem Elektronikmarkt. Der Kamerapreis beträgt 2.000 € zzgl. 380 € Umsatzsteuer. Der Fotograf erhält anschließend eine Rückvergütung von 100 € durch die
Deutschland-Vertriebsniederlassung des Herstellers, wenn er innerhalb einer bestimmten Frist den Kaufbeleg dort einreicht.
In diesem Fall mindert sich der Vorsteuerabzug des Fotografen. Aus dem Einkaufspreis
im Elektronikmarkt hat er zunächst einen Vorsteuerabzug in Höhe von 380 €. Die Rückvergütung durch den Hersteller in Höhe von 100 € (84,03 € netto) mindert jedoch den
Vorsteuerabzug um 15,97 €.
Das Bundesministerium der Finanzen kommt zu dem Ergebnis, dass diese Minderung des
Vorsteuerabzugs nur bei inländischen Rabatten in Betracht kommt. Wird der Rabatt
hingegen durch einen ausländischen Unternehmer gewährt, mindert sich der Vorsteuerabzug nicht. Würde also in dem genannten Beispiel die Rückvergütung durch den japanischen Hersteller erfolgen, wäre der Vorsteuerabzug ungekürzt in Höhe von 380 € zu
gewähren.
Hinweis: Der Unternehmer, der den Vorsteuerabzug in solch einem Fall ungekürzt beanspruchen möchte, muss nachweisen, dass ihm der Rabatt direkt aus dem Ausland
gewährt worden ist. Daher sollten Sie die entsprechenden Unterlagen (Gutschein etc.)
- ggf. in Kopie - aufbewahren.

26.

Bauträgerfälle: Abwicklung der Altfälle

Kaum ein anderes Thema hat die Baubranche in den letzten Jahren mehr beschäftigt als
das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) zum Wechsel der Steuerschuldnerschaft bei Bauträgern: Im Jahr 2013 hatte der BFH entschieden, dass es bei klassischen Bauträgern
nicht mehr zu einem Wechsel der Steuerschuldnerschaft kommt.
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Beispiel: Ein Bauträger beauftragt ein Unternehmen für Estrichbau und Estrichverlegung mit der Durchführung verschiedener Arbeiten als Subunternehmer in einer Reihenhaussiedlung. Nach der bis Anfang 2014 geltenden Verwaltungsauffassung kam es
hier zu einem Wechsel der Steuerschuldnerschaft. Das bedeutete, dass zwischen dem
Bauträger und dem Estrichverleger ohne Umsatzsteuer nur netto abgerechnet wurde.
Die Umsatzsteuer für die Estricharbeiten schuldete der Bauträger als Leistungsempfänger.
In der bereits erwähnten Entscheidung kommt der BFH zu dem Ergebnis, dass hier kein
Wechsel der Steuerschuldnerschaft eintritt, wenn die einzelnen Reihenhäuser an Privatkunden vermarktet werden (klassisches Bauträgermodell).
Auf der Grundlage dieses BFH-Urteils haben in der jüngsten Vergangenheit viele Bauträger die Erstattung der zu Unrecht an das Finanzamt abgeführten Umsatzsteuer beantragt. Die Finanzämter haben in den meisten Fällen die Umsatzsteuer beim leistenden
Unternehmer nachgefordert.
Das Bundesfinanzministerium hat sich nun in einem aktuellen Schreiben zu der Gesamtproblematik positioniert. Danach kann der Subunternehmer eine Nachforderung vermeiden, indem er mit der Finanzverwaltung kooperiert. Nach Auffassung der Finanzverwaltung hat der Subunternehmer einen Nachforderungsanspruch in Höhe der Umsatzsteuer gegenüber dem Bauträger. Diesen Anspruch kann er an das Finanzamt abtreten. Sofern dies geschieht, ist er von einer Nachzahlungspflicht befreit.

27.

Rechnungstellung: Keine Rückwirkung der Korrektur bei unrichtigem
Steuerausweis

Die Umsatzsteuer muss in einer Rechnung richtig ausgewiesen werden. Das bedeutet,
dass vor allen Dingen die Höhe der Umsatzsteuer korrekt sein muss. Dabei ist zunächst
einmal zu beachten, ob die entsprechende Leistung dem ermäßigten Steuersatz von 7 %
oder dem Regelsteuersatz von 19 % unterliegt. In manchen Fällen darf jedoch überhaupt
keine Umsatzsteuer ausgewiesen werden. Dazu zählt auch der Fall des Wechsels der
Steuerschuldnerschaft.
Beispiel: Der im Ausland ansässige Unternehmer U1 (Sitz in den Niederlanden) erbringt eine Dienstleistung gegenüber dem inländischen Unternehmer U2.
In diesem Fall schuldet U2 als Leistungsempfänger die Umsatzsteuer für die Leistung,
da es sich bei dem Leistungserbringer um einen ausländischen Unternehmer handelt. U1
darf daher in seiner Rechnung gegenüber U2 die Umsatzsteuer nicht gesondert ausweisen. Geschieht dies dennoch, schuldet er den ausgewiesenen Steuerbetrag.
Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich bestätigt. In dem Fall hatte eine in Irland ansässige Firma für ihre Leistungen mit gesondertem Steuerausweis abgerechnet. Sie hatte
die Rechnungen zwar später korrigiert. Dennoch erkannte der BFH hier eine Steuerschuld des irischen Unternehmens. Die Korrektur der Rechnungen nützte nichts, da sie
nicht rückwirkend erfolgen konnte.
Hinweis: Der Leistungsempfänger hat übrigens in einem solchen Fall aus einer Rechnung mit unrichtigem Steuerausweis auch keinen Vorsteuerabzug.

28.

Öffentliche Hand: Besteuerung nach der alten Rechtsauffassung

Öffentliche Körperschaften, insbesondere Länder, Kommunen und Städte, aber auch öffentlich-rechtliche Kirchen, sind bislang bei der Umsatzsteuer bevorzugt worden. Viele
Leistungen der öffentlichen Hand unterliegen gar nicht der Umsatzsteuer, da es sich um
rein hoheitliche Tätigkeiten handelt. Dies gilt zum Beispiel für die Arbeit der Polizei:
Bußgelder, die sie einnimmt, unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Auch auf die für die Er19

teilung eines neuen Personalausweises oder Reisepasses fällig werdende Gebühr wird
keine Umsatzsteuer erhoben.
Schwierig wird es mitunter, wenn die öffentliche Hand wie ein privater Unternehmer am
Markt tätig wird, denn hier kann es zu einer Konkurrenzsituation kommen. Deutlich wird
das zum Beispiel im Bereich der Parkraumüberlassung. Hier sind auch private, umsatzsteuerpflichtige Anbieter tätig, wohingegen eine Kommune oftmals von der Umsatzsteuer
befreit ist, wenn sie Parkplätze überlässt. Es kommt dann darauf an, ob die Kommune hoheitlich tätig geworden ist, zum Beispiel durch die Aufstellung von Parkscheinautomaten.
Privilegiert ist die öffentliche Hand auch bei Vermietungen, denn die Überlassung von
Sporthallen ist im Regelfall umsatzsteuerpflichtig, wenn sie durch private Unternehmer erfolgt.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat diese Ungleichbehandlung gesehen und in diversen Urteilen gegen die öffentliche Hand entschieden. Danach sind zum Beispiel die genannten
Vermietungsleistungen durch Kommunen ebenso umsatzsteuerpflichtig wie bei privaten
Unternehmern. Das Bundesministerium der Finanzen hat in einem aktuellen Schreiben
mitgeteilt, dass - entgegen der BFH-Rechtsprechung - die alte, für die öffentlichen Körperschaften günstige Rechtsaufassung auch weiterhin für alle Umsätze vor dem
01.01.2017 anwendbar ist.
Hinweis: Zum 01.01.2017 ist die Ungleichbehandlung durch den Gesetzgeber aufgelöst worden. Seitdem müssen auch die beschriebenen Leistungen der öffentlichen
Hand wie bei privaten Unternehmen versteuert werden.

29.

Grundstücksveräußerungen: Verzicht auf die Steuerbefreiung nur im notariellen Vertrag möglich

Die Lieferung von Grundstücken ist von der Umsatzsteuer befreit. Auf diese Steuerbefreiung kann aber verzichtet werden.
Beispiel: Unternehmer U1 ist Eigentümer eines bislang unternehmerisch genutzten
Grundstücks. Er möchte das Grundstück an einen anderen Unternehmer (U2) veräußern, der es ebenfalls unternehmerisch nutzten möchte.
In diesem Beispiel ist die Lieferung des Grundstücks zwischen U1 und U2 umsatzsteuerfrei. Allerdings kann U1 auf die Steuerbefreiung verzichten. Ein Verzicht auf die Steuerbefreiung ist aus Sicht des U1 zum Beispiel dann sinnvoll, wenn er das Grundstück innerhalb der letzten zehn Jahre vor dem Verkauf bebaut hat. Würde nämlich dann die Veräußerung steuerfrei erfolgen, müsste U1 die Vorsteuer aus den Baukosten anteilig zurückzahlen.
Der Verzicht auf die Steuerbefreiung hat allerdings auch Auswirkungen auf U2, denn in
diesem Fall schuldet U2 die Umsatzsteuer für die Grundstückslieferung. Bei einem angenommenen Kaufpreis von 500.000 € würde U2 damit 95.000 € Umsatzsteuer schulden.
Der Verzicht auf die Steuerbefreiung muss daher bereits in dem notariellen Vertrag, den
U1 mit U2 anlässlich der Grundstücksveräußerung schließt, erklärt werden. Das Bundesministerium der Finanzen weist in einem aktuellen Schreiben darauf hin, dass der Verzicht auf die Steuerbefreiung nicht mehr nachträglich möglich ist.
Hinweis: Die steuerlichen Konsequenzen bei der Veräußerung von unternehmerischen
Grundstücken sind sehr komplex. Neben der Frage, ob ein Verzicht auf die Steuerbefreiung sinnvoll ist, müssen noch weitere rechtliche Punkte geklärt werden. So ist zum
Beispiel zu untersuchen, ob eine sogenannte Geschäftsveräußerung gegeben ist.
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30.

Ansässigkeit: Frage der festen Niederlassung weiterhin ungeklärt

Ob ein ausländischer Unternehmer im Inland eine feste Niederlassung begründet oder
nicht, ist bislang durch die Rechtsprechung nicht abschließend geklärt. Diese Rechtsfrage
hat auch der Europäische Gerichtshof nicht endgültig beantwortet. Die Frage, ob eine feste Niederlassung im Inland begründet worden ist, kann jedoch erhebliche Auswirkungen
haben. Dies zeigt ein kürzlich durch den Bundesfinanzhof (BFH) entschiedener Fall.
Die Klägerin war eine Grundstücksgemeinschaft, die eine Ferienwohnung im Inland
vermietete. Die Grundstücksgemeinschaft bestand aus zwei Eheleuten und hatte ihren
Sitz im Ausland. Sie wollte für die Vermietung der Wohnung die Kleinunternehmerregelung beanspruchen. Dann hätte sie keine Umsatzsteuer auf die Vermietungsumsätze abführen müssen. Die Kleinunternehmerregelung gilt jedoch nur für inländische Unternehmen. Da die Grundstücksgemeinschaft jedoch ihren Sitz im Ausland hatte, lehnte das
Finanzamt die Anwendung der Kleinunternehmerregelung ab.
Gegen diese Entscheidung ging die Klägerin gerichtlich vor. Sie begründete ihre Klage
unter anderem damit, dass die Ferienwohnung eine feste Niederlassung im Inland darstelle. Das Finanzgericht hatte der Klage der Grundstücksgemeinschaft stattgegeben. Der
BFH wies die dagegen eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde des Finanzamtes nun zurück. Die Frage, ob durch die Vermietung der Wohnung eine feste Niederlassung begründet worden war, ließ er jedoch in seiner Entscheidung weiterhin offen. Er ging davon
aus, dass der Sitz des Unternehmens im Inland war, da die wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen im Inland getroffen wurden.
Hinweis: Die Frage der „festen Niederlassung“ kann auch für deutsche Unternehmen
im EU-Ausland bedeutsam sein. Es kann sich hier zum Beispiel die Pflicht zu einer
steuerlichen Registrierung ergeben.

31.

Grundstücksvermietung:
Überlassung von Plätzen an Gebrauchtwagenhändler

In einem Streitverfahren vor dem Bundesfinanzhof (BFH) hatte die Klägerin, eine GmbH &
Co. KG, ein teilweise bebautes Grundstück vermietet. Das Grundstück besteht überwiegend aus zum Teil asphaltierten Flächen, die durch Hecken und Zäune voneinander abgetrennt sind. Die GmbH vermietet diese Einheiten an verschiedene Mieter, die auf den
einzelnen Parzellen Gebrauchtfahrzeughandel betreiben. Auf den Flächen stehen die
nicht zugelassenen Gebrauchtfahrzeuge. Einige Händler haben auf ihrem Grundstücksteil
überdies Unterstände, Wohnwagen oder Container aufgestellt, die sie für ihre Verkaufstätigkeit nutzen.
Die GmbH stritt mit dem Finanzamt über die Umsatzbesteuerung der Vermietung. Nach
ihrer Auffassung handelt es sich um eine reine Grundstücksvermietung, bei der eine
Umsatzsteuerbefreiung greift.
Prinzipiell ist einerseits die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken umsatzsteuerfrei. Andererseits ist die Vermietung von Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen von der Umsatzsteuerfreiheit ausgenommen. Unstreitig unterliegt somit die Vermietung von Parkplätzen der Umsatzsteuerpflicht. Anders als das Finanzgericht ging der BFH
im vorliegenden Fall allerdings nicht von einer ausschließlichen Vermietung für das Abstellen von Fahrzeugen aus. Vielmehr liegt eine Vermietung eines Grundstücks für gewerbliche Zwecke (Kfz-Handel) vor. Das Abstellen von Fahrzeugen ist damit eng verbunden, so dass sich ein einheitlicher wirtschaftlicher Vorgang ergibt. Im Ergebnis liegt
hier eine steuerfreie Grundstücksvermietung vor.
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32.

Wertpapierhandel:
Provisionen auf Wertpapierbestände bei Depotübertragungen

Die meisten Finanzdienstleistungen sind von der Umsatzsteuer befreit. Der Gesetzgeber entlastet damit die gesamte Banken- und Versicherungsbranche im Wesentlichen
von der Zahlung von Umsatzsteuer. Die Steuerbefreiung gilt allerdings nicht ausnahmslos, da einige Leistungen der Branche umsatzsteuerpflichtig sind. Dies betrifft vor allem
den Bankenbereich. So sind beispielsweise die Verwahrung und die Verwaltung von
Wertpapieren umsatzsteuerpflichtig. Daher muss die Bank eine Depotgebühr mit Umsatzsteuer belasten.
Der Verkauf und die Vermittlung von Wertpapieren sind hingegen ausdrücklich von der
Umsatzsteuer befreit. Überträgt ein Kunde sein Depot von einem Kreditinstitut an ein anderes, so zahlen die Fondsgesellschaften den Banken für die Aufnahme neuer Kunden in
diesem Fall oftmals sogenannte Kontinuitäts- oder Bestandsprovisionen. Hier stellt
sich dann die Frage, um welche Art von Umsatz es sich handelt.
Das Bundesministerium der Finanzen hat sich in einem aktuellen Schreiben zu diesen
Provisionen geäußert. Danach liegt eine umsatzsteuerfreie Vermittlungsprovision vor,
wenn das aufnehmende Kreditinstitut bei einem Depotübertrag bereits Wertpapiere einer
bestimmten Fondsgesellschaft an den Kunden vertrieben hat. Soweit es noch keinen Vertrieb der entsprechenden Papiere gibt, ist die Steuerbefreiung nur in Ausnahmefällen zu
gewähren.
Hinweis: Das aktuelle Schreiben zeigt wieder einmal die Komplexität der Steuerbefreiungen in der Umsatzsteuer. Die Provisionen sind nicht ausnahmslos steuerfrei, sondern nur bei entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen. Wie bei vielen Umsatzsteuerbefreiungen kommt es auch hier auf den Sachverhalt im Detail an.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
33.

Erbschaftsteuer:
Keine Saldierung von negativem Erbe und positivem Vermächtnis

In seinem Testament kann ein Erblasser bestimmen, was nach seinem Tod mit seinem
Vermögen passieren soll. Hier besteht die Möglichkeit, jemanden entweder als Erbe oder
Vermächtnisnehmer einzusetzen. Der Unterschied liegt darin, dass ein Erbe Anspruch
auf einen Teil des Vermögens hat, der Vermächtnisnehmer hingegen nur auf einen bestimmten Vermächtnisgegenstand. Das Finanzgericht Münster (FG) musste nun entscheiden, ob bei einem Steuerpflichtigen, der gleichzeitig Erbe und Vermächtnisnehmer war,
eine Saldierung der beiden Zuwendungen möglich war.
Der Kläger war vom Erblasser im Testament als Alleinerbe eingesetzt. Des Weiteren hatte der Erblasser zugunsten des Klägers und anderer Personen verschiedene Vermächtnisse in Höhe von prozentualen Anteilen festgesetzt. Diese waren erst nach der Veräußerung der zum Nachlass gehörenden Grundstücke fällig. Der Erwerb des Klägers durch
den Erbanfall war negativ, der durch das Vermächtnis hingegen positiv. Der Kläger war
der Ansicht, dass das Erbe und das Vermächtnis miteinander saldiert werden könnten.
Das Finanzamt sah jedoch jeden Vorgang für sich, wogegen der Kläger Klage erhob.
Das FG gab allerdings dem Finanzamt recht. Der Erbschaftsteuer unterliegt als Erwerb
von Todes wegen sowohl der Erwerb durch den Erbanfall als auch der Erwerb durch das
Vermächtnis. Das Finanzamt ging zutreffend davon aus, dass es sich um zwei eigenständige Erwerbe handelt, die nicht saldiert werden dürfen. Denn für die Erbschaftsteuer führen unterschiedliche Steuerentstehungszeitpunkte auch immer zu eigenständigen
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Erwerbsvorgängen, für die die Steuer jeweils gesondert festzusetzen ist. Für den Erbanfall ist der Todestag des Erblassers entscheidend, das Vermächtnis ist im Streitfall jedoch
erst zu einem späteren Zeitpunkt entstanden. Somit ist aufgrund der unterschiedlichen
Zeitpunkte keine Saldierung möglich. Hätten beide Ereignisse zum gleichen Steuerentstehungszeitpunkt stattgefunden, wäre eine Saldierung möglich gewesen.
Hinweis: Es wurde Revision eingelegt. Sollten Sie Unterstützung bei der Regelung Ihres Nachlasses benötigen, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

34.

Erbschaftsteuer: Auch Kinder können vom Pflege-Freibetrag profitieren

Personen, die einen Erblasser bis zu seinem Tod unentgeltlich oder gegen ein unzureichendes Entgelt gepflegt haben, können bei der Berechnung der Erbschaftsteuer einen
Pflege-Freibetrag bis zu 20.000 € geltend machen, sofern der geerbte Betrag als angemessenes Entgelt für die Pflege anzusehen ist.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass der Freibetrag auch von Personen beansprucht werden kann, die mit dem Erblasser in gerader Linie verwandt und
daher diesem gegenüber gesetzlich unterhaltsverpflichtet waren (z.B. Kinder).
Im vorliegenden Fall hatte eine Tochter ihre pflegebedürftige Mutter zehn Jahre vor ihrem
Tod auf eigene Kosten gepflegt - das Pflegegeld betrug höchstens 700 € pro Monat.
Nachdem die Mutter der Tochter unter anderem ein Bankguthaben von 785.543 € vererbt
hatte (als Miterbin), berechnete das Finanzamt die Erbschaftsteuer ohne den Ansatz eines Pflege-Freibetrags. Das Amt verwies darauf, dass die Tochter der Mutter gegenüber
gesetzlich zur Pflege und zum Unterhalt verpflichtet war und deshalb eine Freibetragsgewährung ausgeschlossen sei.
Der BFH sah dies anders und urteilte, dass eine gesetzliche Unterhaltspflicht der Freibetragsgewährung nicht entgegenstehen darf. Sinn und Zweck des Freibetrags ist es, ein
freiwilliges Opfer der pflegenden Person zu honorieren. Dieser gesetzlichen Zielrichtung entspricht es, den Freibetrag auch gesetzlich unterhaltsverpflichteten Personen wie
Kindern zu gewähren. Würde man diesen Personenkreis ausschließen, liefe die Freibetragsregelung nahezu ins Leere, weil die Pflege innerhalb der Familie noch immer weit
verbreitet ist.
Hinweis: Der Entscheidung kommt große Praxisrelevanz sowohl für Erbfälle als auch
für Schenkungen zu. Der BFH verwies darauf, dass die Finanzämter den Freibetrag
auch ohne gesonderten Nachweis gewähren müssen, wenn die Pflegeleistungen - wie
im Urteilsfall - langjährig und umfassend erbracht worden sind.

Grunderwerbsteuer
35.

Grunderwerbsteuer:
Wie Grundstücke für Windkraftanlagen besteuert werden

Erwirbt ein Investor ein Grundstück, um darauf eine Windkraftanlage zu errichten, muss
er - genau wie private Hauskäufer - die Grunderwerbsteuer einkalkulieren, die je nach
Bundesland zwischen 3,5 % und 6,5 % des Kaufpreises beträgt.
Von welchem Wert die Steuer bei Grundstücken für Windkraftanlagen zu berechnen ist,
hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) näher untersucht. Im zugrundeliegenden Fall hatte
ein Investor im Jahr 2010 ein Grundstück zum Bau einer Windkraftanlage erworben. Neben dem Kaufpreis von 11.550 € hatte er zudem eine Entschädigung von 454.500 € an
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das Land (= die Verkäuferin) gezahlt. Das Land verpflichtete sich im Gegenzug dazu, auf
den zurückbehaltenen (Nachbar-)Grundstücken die Baulasten und Dienstbarkeiten zu
bestellen, die für den Betrieb der Windkraftanlage erforderlich sind.
Hinweis: Nach einem Gutachten entfielen von der Entschädigung 93.800 € auf das
erworbene Grundstück und 360.700 € auf die (Nachbar-)Grundstücke, die beim Land
verblieben waren.
Das Finanzamt berechnete die Grunderwerbsteuer von 3,5 % auf die Gesamtzahlung von
466.050 €, so dass der Investor mit 16.311 € zur Kasse gebeten wurde. Hiergegen klagte
er und erhielt teilweise recht. Nach Ansicht des BFH durfte die Grunderwerbsteuer nur
auf den eigentlichen Kaufpreis und die Entschädigung berechnet werden, die auf
das erworbene Grundstück entfiel. Soweit die Entschädigung die anderen Grundstücke
des Landes betraf, war sie grunderwerbsteuerlich auszuklammern.
Hinweis: Die Steuer bemisst sich nach dem Wert der Gegenleistung, was vorliegend
der Kaufpreis war. Hierzu zählt alles, was der Käufer vereinbarungsgemäß an den Verkäufer leisten muss, um den Kaufgegenstand zu erwerben. Zwar gehört zum Kaufpreis
auch ein Betrag, den der Verkäufer vom Käufer erhält, um erwartete Wertminderungen
bei seinen zurückbehaltenen Nachbargrundstücken auszugleichen. Die vorliegende
Entschädigung von 360.700 € war aber gerade nicht für eine solche Wertminderung
gezahlt worden, sondern dafür, dass das Land die erforderlichen Baulasten und
Dienstbarkeiten an den (Nachbar-)Grundstücken bestellt und eine An- und Durchschneidung dieser Grundstücke duldet. Der Investor hatte diesen Teil der Entschädigung also nicht aufgewandt, um das Eigentum an dem erworbenen Grundstück zu erhalten.

Verfahrensrecht
36.

Unbefugte Hilfe in Steuersachen:
Buchführungsbüro darf keine Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgeben

Zur geschäftsmäßigen Hilfe in Steuersachen ist nach dem Steuerberatungsgesetz nur ein
eng definierter Personenkreis befugt, zu dem unter anderem Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und Steuerberatungsgesellschaften gehören. Bestimmte Tätigkeiten wie das Buchen laufender Geschäftsvorfälle, die laufende Lohnabrechnung und das Anfertigen von LohnsteuerAnmeldungen dürfen jedoch auch ausnahmsweise verantwortlich durch Personen erbracht werden, die
· eine Abschlussprüfung in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf absolviert haben
oder
·

nach dem Erwerb einer gleichwertigen Vorbildung mindestens drei Jahre im Buchhaltungswesen praktisch tätig gewesen sind (mit mindestens 16 Stunden pro Woche).

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass die Erstellung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen nicht unter diese Ausnahmeregelung fällt, so dass dieser Aufgabenbereich weiterhin den steuerberatenden Berufen vorbehalten bleibt. Mit dieser
Entscheidung unterlag eine Diplom-Kauffrau (FH) mit Buchführungsbüro, die vom Finanzamt als Bevollmächtigte zurückgewiesen worden war, so dass ihre angefertigten Umsatzsteuer-Voranmeldungen steuerlich unberücksichtigt blieben.
Der BFH verwies darauf, dass die korrekte Erstellung von UmsatzsteuerVoranmeldungen eine umfassende Kenntnis des Umsatzsteuerrechts erfordert, wäh24

rend die von der Ausnahmeregelung erfassten Lohnsteuer-Anmeldungen in der Regel
keine schwierigen rechtlichen Wertungen verlangen.
Hinweis: Die Diplom-Kauffrau hatte unter anderem argumentiert, dass sie schließlich
zur Eingabe der zugrundeliegenden Buchungsdaten befugt war und ihr Buchführungsprogramm die Datensätze letztlich automatisch in Umsatzsteuer-Voranmeldungen verarbeitet hatte. Dem hielt der BFH entgegen, dass die Anfertigung einer UmsatzsteuerVoranmeldung kein bloßes mechanisches Rechenwerk ist, wenn sie nach den Regeln
des Umsatzsteuergesetzes erstellt wird. Es genügt nicht, wenn die Buchführungsdaten
lediglich unkritisch und ohne rechtliche Prüfung in die Voranmeldung übernommen
werden. Vielmehr müssen die vom Buchführer gelieferten Zahlen kritisch geprüft und
gesetzesgerecht ausgewertet werden.

37.

Verfahrensrecht: Keine elektronische Klageerhebung über Elster-Portal

Schon seit geraumer Zeit ist es möglich, einen Einspruch gegen einen Steuerbescheid
beim Finanzamt per E-Mail einzulegen. Nunmehr ist auch ein Einspruch per Elster möglich. Hierfür müssen Sie allerdings bei Elster registriert sein. Der Vorteil dabei ist, dass
Sie einen Nachweis über den Eingang des Einspruchs erhalten und der Einspruch nicht
auf dem Postweg verlorengehen kann. Ein Steuerpflichtiger hatte kürzlich eine Klage
über das Elster-Portal eingereicht. Das Finanzgericht Münster (FG) musste nun entscheiden, ob hier die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Klageerhebung erfüllt
waren.
Der Steuerpflichtige reichte am letzten Tag der Klagefrist über das Elster-Portal beim Finanzamt Klage ein. Diese wurde zwar durch das Finanzamt an das FG weitergeleitet. Das
Finanzamt als Beklagter war allerdings der Meinung, dass die Klage unzulässig sei, da
sie ohne eigenhändige Unterschrift am letzten Tag der Klagefrist eingereicht worden war.
Der Steuerpflichtige beantragte daraufhin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, da das
Finanzamt ihm keinen Hinweis auf die Notwendigkeit einer qualifizierten elektronischen
Signatur gegeben habe. Da ihm dies verwehrt wurde, erhob er Klage.
Das FG gab ihm jedoch nicht recht. Grundsätzlich muss eine Klage innerhalb der Frist in
der vorgeschriebenen Schriftform eingereicht werden, wobei eine eigenhändige Unterschrift notwendig ist. Die elektronische Form erfüllt die gesetzlichen Voraussetzungen
nur, wenn sie eine qualifizierte elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz enthält. Die Funktion dieser Signatur für elektronisch übermittelte Dokumente entspricht der
Funktion der eigenhändigen Unterschrift bei schriftlich eingereichten Dokumenten. Beim
Elster-Portal wird hingegen zur Identifizierung lediglich ein persönliches elektronisches
Zertifikat genutzt, das jedoch nicht einer qualifizierten Signatur nach dem Signaturgesetz
entspricht. Elster ermöglicht nur die Zuordnung der übermittelten Daten zu einem Benutzerkonto.
Auch der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand war abzulehnen, da der Kläger die Frist schuldhaft versäumt hatte. Denn in der Rechtsbehelfsbelehrung des Finanzamts stand, dass die elektronische Übermittlung einer Klage nur mit einer qualifizierten elektronischen Signatur möglich ist. Der Kläger hätte nicht einfach davon ausgehen
dürfen, dass diese Voraussetzungen für die Klageerhebung beim Finanzamt nicht gelten.

38.

Verfahrensrecht: Rechtsbehelfsbelehrung ohne E-Mail-Adresse zulässig

Wenn das Finanzamt einen Steuerbescheid erlässt, enthält dieser in der Regel eine Belehrung darüber, welchen Rechtsbehelf Sie innerhalb welcher Frist einlegen können.
Hat das Finanzamt diese Belehrung vergessen, ist der Bescheid zwar nicht unwirksam,
aber Sie haben dann für den Einspruch statt der üblichen Frist von einem Monat ein ganzes Jahr Zeit. Das Finanzgericht Hamburg (FG) musste nun entscheiden, ob das Fehlen
einer E-Mail-Adresse zur Unwirksamkeit der Rechtsbehelfsbelehrung führt.
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Das Finanzamt erließ mit Datum vom 01.04.2016 einen UmsatzsteuerSchätzungsbescheid für das Jahr 2014 ohne einen Vorbehalt der Nachprüfung. In der
Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheids wurde zwar die Möglichkeit genannt, den Einspruch auch elektronisch einzureichen, jedoch war die E-Mail-Adresse des Finanzamts
nicht enthalten. Am 17.05.2016 reichte der Kläger seine Umsatzsteuererklärung ein und
beantragte damit die Änderung des Umsatzsteuerbescheids. Das Finanzamt lehnte diesen Änderungsantrag jedoch mit der Begründung ab, dass die Einspruchsfrist abgelaufen
sei. Dagegen legte der Kläger Einspruch ein: Da die Rechtsbehelfsbelehrung nicht korrekt und vollständig sei, gelte die übliche Frist nicht. Nachdem der Einspruch abgelehnt
worden war, legte er Klage ein.
Das FG gab dem Kläger jedoch nicht recht, denn das Finanzamt hat den mit der Einreichung der Erklärung für 2014 gestellten Änderungsantrag zu Recht abgelehnt. Der Antrag
war erst nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist eingereicht worden und aufgrund dieses
Versäumnisses war keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Die
Rechtsbehelfsbelehrung soll so einfach und klar wie möglich gehalten sein. Sie wäre unrichtig, wenn sie in wesentlichen Aussagen unzutreffend oder derart unvollständig oder
missverständlich gefasst wäre, dass hierdurch die Möglichkeit der Fristwahrung gefährdet
wäre. Es ist hingegen ausreichend, wenn sie den Gesetzeswortlaut der einschlägigen Bestimmung wiedergibt und verständlich über die allgemeinen Merkmale des Fristbeginns
unterrichtet. Das Fehlen einer E-Mail-Adresse führt nicht zur Unrichtigkeit. Man kann
bei einem Steuerpflichtigen, der den Einspruch elektronisch einlegen möchte, davon ausgehen, dass er in der Lage ist, sich die E-Mail-Adresse des Finanzamts auf der entsprechenden Internetseite zu suchen.
Die Rechtsbehelfsbelehrung war daher nicht unrichtig und somit war auch der Bescheid
nicht durch das Finanzamt zu ändern. Die eingereichte Umsatzsteuererklärung ist erst
nach Ablauf der Monatsfrist und damit zu spät eingegangen.

39.

Verfahrensrecht: Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld
ist unwiederholbar und unwiderruflich

Ehegatten können im Rahmen ihrer gemeinsamen Einkommensteuerveranlagung eine
Aufteilung der Gesamtschuld beantragen. Es wird dann eine fiktive getrennte Veranlagung durchgeführt. Somit kann jeder der Ehegatten nur noch für den Anteil der Steuern in
Anspruch genommen werden, der seinem Anteil am zusammen veranlagten Einkommen
entspricht. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn gegen einen der Ehegatten ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) musste
nun entscheiden, ob ein Antrag auf Aufteilung auch zurückgenommen werden kann.
Der Kläger und seine (Ex-)Frau leben seit Juni 2011 getrennt und sind seit Februar 2013
geschieden. Sie erzielten beide im Streitjahr 2010 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
und wurden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Der Kläger beantragte eine Aufteilung der Steuerschuld. Das Finanzamt teilte infolgedessen die Beträge mit Aufteilungsbescheid entsprechend auf. Im Ergebnis entfiel die Steuerschuld in voller Höhe auf den
Kläger. Daraufhin legte dieser Einspruch ein und wollte den Antrag auf Aufteilung der
Steuerschuld mit Zustimmung seiner (Ex-)Frau zurücknehmen. Das Finanzamt wies den
Einspruch jedoch zurück, da im Gesetz eine Rücknahme des Aufteilungsantrags nicht
vorgesehen sei. Der Kläger erhob daraufhin Klage.
Das FG gab dem Finanzamt recht. Im Gesetz ist nicht vorgesehen, dass ein Aufteilungsantrag zurückgenommen wird. Das Gesetz enthält lediglich abschließende Gründe für die
Änderung eines Aufteilungsbescheids, die im Streitfall jedoch unstreitig nicht vorlagen.
Damit war, auch wenn das Gesetz nur von einer Änderung des Aufteilungsbescheids
spricht, die Aufhebung aufgrund einer Rücknahme des zugrundeliegenden Antrags als
weitestgehende Änderung eines Aufteilungsbescheids ebenfalls ausgeschlossen.
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Hinweis: Da ein Aufteilungsantrag nicht widerrufen werden kann, sollte man sich im
Vorfeld über die Folgen im Klaren sein. Wir unterstützen Sie dabei gern.

Sonstiges Steuerrecht
40.

„Steuerzahlergedenktag“: Steuerzahlerbund kritisiert hohe Abgabenlast
von 54,6 %

Bis zum 19.07.2017 um 3:27 Uhr haben deutsche Steuerzahler nach Berechnungen des
Bundes der Steuerzahler (BdSt) allein für den Staatssäckel gearbeitet - erst ab diesem
Zeitpunkt fließt ihr Einkommen für 2017 in ihre eigene Tasche.
Damit liegt die volkswirtschaftliche Einkommensbelastungsquote für 2017 bei voraussichtlich 54,6 %, so dass von einem verdienten Euro nur 45,4 Cent zur freien Verfügung des
Steuerzahlers übrigbleiben. Der BdSt kritisiert, dass diese Abgabenquote so hoch wie
noch nie ausfällt. Ursächlich für die hohe Belastung ist nach Verbandssicht, dass die gute Lohn- und Einkommensentwicklung die Bürger aufgrund des progressiv ansteigenden
Einkommensteuertarifs in immer höhere Steuersätze treibt. Um dieser heimlichen Steuererhöhung zu begegnen, formuliert der BdSt drei Lösungsvorschläge:
· Reform des Einkommensteuertarifs: Der BdSt fordert einen flacheren Anstieg des Einkommensteuertarifs und einen Spitzensteuersatz, der erst ab einem zu versteuernden
Einkommen von 80.000 € greift. Zudem sollte der Tarif jährlich an die allgemeine
Preisentwicklung angepasst werden („Tarif auf Rädern“).
·

Abschaffung des Solidaritätszuschlags: Der Verband wiederholt seine Forderung nach
Abschaffung des Solidaritätszuschlags bis Ende 2019. Aufgrund der hohen Steuereinnahmen in diesem Jahr sei dieser Schritt finanzierbar, ohne die „schwarze Null“ im
Bundeshaushalt zu gefährden.

·

Wohnkosten senken: Der BdSt kritisiert, dass das Wohnen in Deutschland aufgrund
hoher Stromnebenkosten, steigender Müllgebühren und hoher Grund- und Grunderwerbsteuerbelastungen immer teurer wird. Der Staat sei aufgefordert, bessere steuerliche Rahmenbedingungen für das Wohnen zu schaffen.
Hinweis: Bei der Ermittlung des „Steuerzahlergedenktags“ werden nicht nur Steuern
und Abgaben, sondern auch Quasi-Steuern wie der Rundfunkbeitrag, die Umlage nach
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, Sonderumlagen auf Strom sowie Konzessionsabgaben auf Strom, Gas und Wasser einbezogen. Das gesamte Aufkommen an Steuern,
Quasi-Steuern und Zwangsbeiträgen zur Sozialversicherung wird ins Verhältnis zum
Volkseinkommen gesetzt und ergibt schließlich die volkswirtschaftliche Einkommensbelastungsquote.
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
11/17
Wichtige Steuertermine im November 2017
10.11.

Umsatzsteuer

10.11.

Lohnsteuer

□ für September 2017 mit Fristverlängerung
□ für Oktober 2017 ohne Fristverlängerung
□ für das III. Quartal 2017 mit Fristverlängerung

Finanzkasse

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*

Solidaritätszuschlag

*

Kirchenlohnsteuer ev.

*

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *

*
bei monatlicher
Abführung für
Oktober 2017

**
15.11

Grundsteuer **
Gewerbesteuer **

bei vierteljährlicher
Abführung für das
IV. Quartal 2017

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.11. bzw. 20.11.2017. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck.
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks
als geleistet!

Einkommensteuer
1.

Betriebsveräußerung im Ganzen:
Zurückbehaltener Name schließt ermäßigte Besteuerung aus

Ist ein (Firmen-)Name auf dem Markt eingeführt und den Verbrauchern geläufig, birgt er
schnell einen erheblichen Wert, denn eine bekannte Marke schafft Vertrauen und gibt
dem Verbraucher in der Regel ein Qualitätsversprechen.
Auch der Betreiber einer Erotikmarkt-Kette aus Thüringen hatte vor Jahren den Wert seines Betriebsnamens erkannt, als er einen seiner Märkte für 800.000 € an einen Dritten
veräußerte. Den Namen des Marktes behielt er deshalb zurück und überließ ihn dem Dritten lediglich zur Nutzung. Nach dem entsprechenden Franchisevertrag musste dieser für
die Namensnutzung und sonstige Franchiseleistungen monatlich 3.000 € an den Verkäufer zahlen (über eine Vertragsdauer von zehn Jahren). Fraglich war nun, ob der Gewinn
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aus dem Verkauf des Marktes ein regulär zu besteuernder laufender Gewinn aus Gewerbebetrieb oder ein steuerbegünstigter Veräußerungsgewinn war.
Hinweis: Gewinne aus einer Betriebsveräußerung im Ganzen sind von der Gewerbesteuer ausgenommen und unterliegen zudem einem begünstigten Einkommensteuertarif, sofern sie „außerordentlich“ sind. Die Steuerbegünstigung setzt voraus, dass durch
die Veräußerung alle stillen Reserven aufgedeckt werden, die in den wesentlichen Betriebsgrundlagen enthalten sind.
Der Bundesfinanzhof (BFH) lehnte eine ermäßigte Besteuerung des vorliegenden Gewinns ab und folgte dabei der Einordnung des vorinstanzlichen Finanzgerichts, das den
Betriebsnamen als wesentliche Betriebsgrundlage angesehen hatte. Da er zurückbehalten worden war, lag keine steuerbegünstigte Betriebsveräußerung im Ganzen vor.
Die Weiterführung des Marktes ohne den Firmennamen hätte dem Betrieb nach Gerichtsmeinung die Unverwechselbarkeit und somit eine wichtige Grundlage für das Auftreten am Markt genommen. Die Eigenschaft des Firmennamens als wesentliche Betriebsgrundlage ergab sich insbesondere aus der hohen Vergütung, die im Franchisevertrag
vorgesehen war.
Hinweis: Ergänzend entschied der BFH, dass Geldspeicher in den Geldeinwurfautomaten von Erotikvideo-/Kinokabinen steuerrechtlich als Kassen anzusehen sind, so
dass der Inhaber bei deren Leerung den Bestand zählen und aufzeichnen muss, damit
die sogenannte Kassensturzfähigkeit gewährleistet ist.

2.

Thesaurierungsbegünstigung:
Negatives zu versteuerndes Einkommen schließt Sondertarif aus

Personenunternehmen haben die Möglichkeit, für nichtentnommene Gewinne einen besonderen Einkommensteuertarif zu wählen (sogenannte Thesaurierungsbegünstigung).
Auf Antrag können diese Gewinne zunächst mit einem Steuersatz von 28,25 % (zuzüglich
Solidaritätszuschlag) besteuert werden. Im Fall einer späteren Entnahme erfolgt dann
nachträglich eine Besteuerung mit zusätzlichen 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag).
Hinweis: Durch diese zweischrittige Besteuerung ergibt sich zwar eine höhere Belastung als bei einer sofortigen Versteuerung mit dem regulären Spitzensteuersatz von
45 %, allerdings bewirkt sie einen unverzinslichen Steueraufschub (Zinsvorteil).
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) kann die Thesaurierungsbegünstigung nicht in Anspruch genommen werden, wenn zwar begünstigungsfähige
Einkünfte vorhanden sind, das zu versteuernde Einkommen aber negativ ist. Geklagt
hatte eine Frau, die 2009 aus einer Beteiligung an einer Kommanditgesellschaft einen
begünstigten Gewinnanteil von 111.500 € bezogen hatte, für den sie die Thesaurierungsbegünstigung begehrte. Aufgrund anderer, verlustbringender Beteiligungen wies ihr Einkommensteuerbescheid aber per saldo ein negatives zu versteuerndes Einkommen aus,
so dass die festgesetzte Einkommensteuer 0 € betrug. Das Finanzamt lehnte eine Thesaurierungsbegünstigung ab und wurde darin nun vom BFH bestätigt. Nach Gerichtsmeinung muss die Begünstigung in Fällen mit negativem zu versteuernden Einkommen wegen der gesetzlichen Systematik der Begünstigungsvorschrift abgelehnt werden.

3.

Investitionen:
Anschaffungskosten von Gold als Betriebsausgabe absetzbar?

Bei Investitionen ist es wichtig zu unterscheiden, ob die erworbenen Gegenstände zum
Anlagevermögen oder zum Umlaufvermögen gehören. Denn je nach Art handelt es sich
hierbei um steuerlich abzugsfähige Betriebsausgaben (Umlaufvermögen) oder um steuerneutrale Vermögensverschiebungen (Anlagevermögen). Zudem ist zu unterscheiden zwi2

schen Unternehmen, die eine Bilanz erstellen, und solchen, die eine Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) nutzen dürfen.
Bei bilanzierenden Unternehmen ist das Umlaufvermögen ebenfalls eine (fast) steuerneutrale Vermögensverschiebung. Es ist nicht relevant, ob das Vermögen in Form von
Geld auf der Bank liegt oder in Form von Handelswaren im Unternehmen. Bei den Unternehmern, die eine EÜR zur Gewinnermittlung nutzen dürfen, handelt es sich bei den Aufwendungen für das Umlaufvermögen hingegen um Betriebsausgaben. Grob gesagt gilt
hier: Nur das, was auf dem Konto passiert, ist wesentlich für den Gewinn.
In einem erst kürzlich veröffentlichten Urteil des Finanzgerichts Hessen aus dem letzten
Jahr wurden sogar Aufwendungen für physisches Gold als Betriebsausgaben anerkannt.
Der Zweck des Unternehmens - einer GbR - war es, ein Portfolio mit unterschiedlichen
Vermögenswerten aufzubauen und zu verwalten. Dazu gehörte es auch, Gold zu kaufen
und wieder zu verkaufen. Dem Zweck nach handelte es sich damit bei dem erworbenen
Gold um Umlaufvermögen. Da das Unternehmen seinen Gewinn mittels EÜR ermittelte,
waren die Aufwendungen für den Erwerb des Goldes als Betriebsausgaben anzuerkennen.
Hinweis: Das Urteil wurde zwar vom Finanzamt angefochten, zwischenzeitlich ist die
Revision allerdings zurückgezogen worden. Das Urteil ist somit rechtskräftig. Ob
dadurch Rechtssicherheit gegeben ist, hängt jeweils vom Einzelfall ab. Gerne klären
wir das in einer gemeinsamen Analyse Ihrer konkreten Situation.

4.

Versorgungsrente nach Anteilsübertragung: Kein Sonderausgabenabzug wegen fortgeführter Geschäftsführertätigkeit des Übergebers

Wird ein mindestens 50%iger GmbH-Anteil auf eine andere Person übertragen, die nach
der Übertragung die Geschäftsführertätigkeit vom Übergeber übernimmt, so kann diese
Person hierfür gezahlte Versorgungsrenten als Sonderausgaben abziehen. Bleibt der
Übergeber der Anteile nach der Übertragung jedoch weiterhin als Geschäftsführer der
GmbH aktiv, scheidet ein solcher Abzug nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs
(BFH) aus.
Geklagt hatte ein Sohn, der von seinem Vater einen 100%igen Geschäftsanteil an einer
GmbH erhalten hatte. Im Übertragungsvertrag verpflichtete sich der Sohn, seinem Vater
(und seiner Mutter) im Gegenzug eine Versorgungsrente zu zahlen. Zwar wurde der Sohn
zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der GmbH bestellt, der Vater führte
seine Tätigkeit als Geschäftsführer jedoch auch nach der Übertragung parallel fort. Das
Finanzamt verwehrte dem Sohn den Sonderausgabenabzug für die Versorgungsrente
und verwies darauf, dass der Übergeber seine Geschäftsführertätigkeit hierfür vollständig
und ausnahmslos eingestellt haben müsste, was vorliegend jedoch nicht der Fall war.
Der BFH war gleicher Ansicht und argumentierte zunächst mit dem Wortlaut des Einkommensteuergesetzes, nach dem der Anteilsübernehmer die Geschäftsführertätigkeit „übernehmen“ muss. Im Duden wird dieses Wort mit „als Nachfolger in Besitz
nehmen oder weiterführen“ beschrieben. Hieraus folgte für das Gericht, dass der Vorgänger seine Tätigkeit insgesamt aufgeben muss.
Das gleiche Ergebnis leitete der BFH zudem aus dem Sinn und Zweck des Gesetzes
ab: Die Steuerregeln zur Vermögensübertragung gegen Versorgungsleistungen sollen
betriebliche Tätigkeiten erfassen, nicht jedoch die bloße Übertragung von Kapitaleinkunftsquellen. Würde der Sonderausgabenabzug auch gewährt, wenn der Übergeber weiterhin als Geschäftsführer der Gesellschaft tätig bliebe, wäre diese gesetzliche Zielrichtung verfehlt, denn dann würde mit den Anteilen nur eine bloße Einkunftsquelle übertragen, nicht jedoch die eigentliche betriebliche Tätigkeit.

3

5.

Ungenutzt: Kosten für das beruflich bedingte Vorhalten einer Wohnung

Haben Sie ein Arbeitszimmer oder einen doppelten Haushalt? Dann wissen Sie sicherlich schon, dass die Aufwendungen hierfür steuerlich bedeutsam sind und als Werbungskosten Ihre Steuerlast senken können. Denn alle beruflich bedingten Kosten - also
Aufwendungen, die zum Erwerb, zur Sicherung und zur Erhaltung von Einnahmen dienen
- gelten per Definition als Werbungskosten.
Diese Definition greift natürlich auch dann, wenn Sie gerade verhindert sind, Einnahmen
in Form von Arbeitslohn zu erzielen. Zum Beispiel bleiben bei einer Geburt mit anschließender Elternzeit die Aufwendungen für ein Arbeitszimmer ja trotzdem bestehen. Sofern
Sie keine private Umnutzung für das Zimmer vornehmen, sind die Aufwendungen dafür
immer noch Werbungskosten. Bei einem doppelten Haushalt verhält es sich genauso.
In einem - durchaus extremen - Fall hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) kürzlich sogar Werbungskosten für eine ungenutzte Wohnung anerkannt, die am Ende der Elternzeit gekündigt wurde. Hier war eine Augenärztin wegen der Geburt ihres Kindes zu ihrem Lebensgefährten, dem Vater des Kindes, gezogen. Sie war während der Elternzeit in
Teilzeit am neuen Wohnort bei einem anderen Arbeitgeber beschäftigt und hatte anschließend an einem wiederum anderen Ort eine neue Vollzeitbeschäftigung aufgenommen. Erst nach der Aufnahme dieser neuen Beschäftigung hatte sie ihre ursprüngliche,
seit der Geburt des Kindes ungenutzte Wohnung aufgegeben.
Die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Aufwendungen waren jedoch nach Ansicht des
FG als Werbungskosten absetzbar. Denn die Augenärztin hatte ihre Wohnung nur behalten, um nach der Elternzeit wieder bei ihrem alten Arbeitgeber arbeiten zu können, bei
dem sie eine unbefristete Anstellung hatte. Auch wenn, wie das FG betonte, sehr strenge
Maßstäbe an den Nachweis der Nutzung der leerstehenden und vorgehaltenen Wohnung
angelegt werden müssen, fehlten hier nach Auffassung der Richter einerseits private
Gründe und bestanden andererseits starke berufliche Gründe für das Beibehalten der
Wohnung. Der Klage gegen das Finanzamt wurde stattgegeben.
Hinweis: Sie haben Fragen zur Geltendmachung von steuermindernden Werbungskosten? Wir erläutern Ihnen gerne, wie in Ihrem Fall beruflich bedingte Aufwendungen
nachgewiesen werden müssen, damit Sie einen steuerlichen Abzug vornehmen können.

6.

Autokauf: Nichterhobene Überführungskosten sind geldwerter Vorteil

Jeder Autobesitzer steht von Zeit zu Zeit vor der Überlegung, ein neues Auto anzuschaffen. In diesem Fall ist es in der Regel äußerst lukrativ, wenn der eigene Arbeitgeber Autos
herstellt und der Arbeitnehmer eines davon kaufen kann: In den meisten Fällen sind Mitarbeiterrabatte oder andere Vergünstigungen nutzbar.
Aber aufgepasst! Rabatte und Vergünstigungen aufgrund eines Arbeitsverhältnisses
sind geldwerte Vorteile, die als Lohnbestandteil versteuert werden müssen. Hierzu zählen selbstverständlich auch Mitarbeiterrabatte bei Autokäufen. Doch wie so oft kann man
sich auch hier streiten, wie hoch der geldwerte Vorteil denn tatsächlich ausgefallen ist.
Dazu hat das Finanzgericht München (FG) kürzlich in einem Urteil Stellung bezogen. Ein
Mitarbeiter eines Autoherstellers hatte von seinem Arbeitgeber einen Pkw gekauft, wobei
nicht nur ein Mitarbeiterrabatt gewährt wurde, sondern überdies auch keine Überführungskosten erhoben wurden. Nach Auffassung des Finanzamts war auch diese Ersparnis ein geldwerter, lohnsteuerpflichtiger Vorteil.
Das FG bestätigte diese Auffassung. Weil Überführungskosten stets anfallen, wenn ein
Auto den Verwaltungssitz bzw. die Produktionsstätte des Autoherstellers verlässt, muss
jeder Käufer diese Überführungskosten zahlen - mit Ausnahme von Arbeitnehmern des
Herstellers, die das gekaufte Fahrzeug direkt bei ihrem Arbeitsgeber abholen. Da für die
Beurteilung, ob ein geldwerter Vorteil vorliegt, immer der Endpreis auschlaggebend ist
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und darin die Überführungskosten grundsätzlich enthalten sind, war hier also ein Vorteil
entstanden. Der klagende Angestellte musste daher auf die gesparten Überführungskosten noch Einkommensteuer nachzahlen.
Hinweis: Sie sind sich in einem ähnlichen Fall ebenfalls nicht sicher, was der Endpreis
und wie hoch der zu versteuernde Vorteil ist? Gerne durchleuchten wir Ihren Fall genauer und beraten Sie ausführlich.

7.

Handwerkerleistungen:
Sind Beiträge für den Straßenausbau abziehbar?

Wer Handwerker in seinem Privathaushalt beschäftigt, kann die anfallenden Lohnkosten
mit 20 %, höchstens 1.200 € pro Jahr, von seiner tariflichen Einkommensteuer abziehen.
Ob dieser Steuerbonus auch für öffentliche Erschließungsbeiträge für den Straßenausbau gilt, lässt der Bund der Steuerzahler (BdSt) derzeit in einer Musterklage vor dem
Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg klären (Aktenzeichen: 3 K 3130/17).
Kläger sind Eheleute aus Brandenburg, die für die Erneuerung einer Gemeindestraße
mehr als 3.000 € an ihre Gemeinde vorauszahlen mussten. Für einen Kostenanteil von
1.500 € (geschätzter Arbeitslohnanteil) machten sie den Steuerbonus für Handwerkerleistungen geltend. Ihr Finanzamt hat den Abzug jedoch bisher verweigert und sich auf ein
Schreiben des Bundesfinanzministeriums aus 2016 gestützt, nach dem Maßnahmen der
öffentlichen Hand nicht steuerbegünstigt sind.
Ob für Straßenausbaubeiträge der Steuerbonus gilt, wurde in der finanzgerichtlichen
Rechtsprechung bislang uneinheitlich entschieden: Das FG Berlin-Brandenburg versagte den Steuerbonus in einem früheren Fall mit dem Argument, dass ein Haushalt auch
ohne einen Straßenanschluss geführt werden könne (= kein Zusammenhang mit dem
Haushalt). Anderer Meinung war das FG Nürnberg, das Erschließungskosten für den
Straßenausbau als Handwerkerleistung anerkannt und zudem eine Schätzung des Arbeitskostenanteils zugelassen hat. Auch der Bundesfinanzhof (BFH) erlaubte die Schätzung des Arbeitskostenanteils aus einer Rechnung in einem Urteil aus 2014. Diese Entscheidung betraf aber den Fall von Wasseranschlusskosten. Vom BFH noch nicht geklärt
ist, ob auch Straßenausbaubeiträge abziehbar sind.
Hinweis: Der BdSt rät betroffenen Steuerzahlern, Kosten für den Straßenausbau zunächst in ihrer Einkommensteuererklärung geltend zu machen. Sollte das Finanzamt
die Kosten nicht anerkennen, sollte Einspruch eingelegt und ein Ruhen des Verfahrens
beantragt werden. Zur Begründung kann auf das Musterverfahren des BdSt vor dem
FG Berlin-Brandenburg und auf ein weiteres anhängiges Verfahren vor dem BFH zu
Baukostenzuschüssen an die öffentliche Hand (Aktenzeichen: VI R 18/16) verwiesen
werden.

8.

Außergewöhnliche Belastungen:
Hochwasserschäden lassen sich absetzen

Wenn Unwetter für überflutete Keller und Wohnräume sorgen, sind die Schäden an
Bausubstanz und Hausrat häufig immens. Werden die Schäden nicht von einer Versicherung übernommen, lassen sie sich zumindest als außergewöhnliche Belastungen in der
Einkommensteuererklärung ansetzen. Damit das Finanzamt mitspielt, sollten geschädigte Steuerzahler aber unbedingt sämtliche Belege und Quittungen zur Schadensbeseitigung bzw. Ersatzbeschaffung aufheben.
Abgesetzt werden können unter anderem die selbstgetragenen Kosten für die Reparatur
des Hauses sowie für die existenznotwendige Anschaffung neuer Möbel, Hausrat und
Kleidung. Sofern die Versicherung einspringt, darf zumindest der Selbstbehalt als außergewöhnliche Belastung angesetzt werden.
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Hinweis: Sofern Hochwasserschäden an Mietobjekten auftreten, kann der Vermieter
die selbstgetragenen Reparaturkosten als Werbungskosten bei seinen Vermietungseinkünften abziehen. Verzeichnet ein Vermieter aufgrund von Hochwasserschäden hohe Mietausfälle, kann er zudem mitunter einen Erlass der Grundsteuer bei den Gemeinden (in den Stadtstaaten: bei den Finanzämtern) beantragen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Mieterträge mindestens 50 % hinter dem normalen Ertrag der Immobilie
zurückgeblieben sind. Entsprechende Anträge für 2017 können Vermieter bis zum
03.04.2018 stellen.

9.

Außergewöhnliche Belastungen:
Scheidungskosten sind nicht mehr absetzbar

Ein Paukenschlag aus München: Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH)
dürfen Scheidungskosten ab 2013 nicht mehr als außergewöhnliche Belastungen abgesetzt werden.
Hinweis: Bis einschließlich 2012 bestand zwischen BFH und Finanzverwaltung noch
Einigkeit darüber, dass zumindest die Kosten für eine Scheidung und die Regelung des
Versorgungsausgleichs (sogenannter Zwangsverbund) als außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden dürfen. Ab 2013 hatte der Gesetzgeber dann ein weitgehendes Abzugsverbot im Einkommensteuergesetz geschaffen, wonach Zivilprozesskosten nur noch bei existentieller Bedeutung steuerlich berücksichtigt werden können.
Bislang war jedoch unklar, ob Scheidungskosten unter dieses Verbot fallen.
Der BFH hat nun für Klärung gesorgt und die Kosten eines Scheidungsverfahrens unter das Abzugsverbot gefasst. Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass ein Ehegatte
die Kosten für ein Scheidungsverfahren regelmäßig nicht zur Sicherung seiner Existenzgrundlage und seiner lebensnotwendigen Bedürfnisse aufwendet, so dass keine
existentielle Bedeutung vorliegt. Nach Ansicht des BFH liegt bei Scheidungskosten selbst
dann keine existentielle Betroffenheit vor, wenn die Fortführung der Ehe für einen Ehegatten eine starke Beeinträchtigung seines Lebens darstellen sollte.
Hinweis: Steuerpflichtige, die Einspruch gegen die Aberkennung ihrer Scheidungskosten ab 2013 eingelegt haben, müssen damit rechnen, dass die Finanzämter die Einsprüche unter Verweis auf die neue Rechtsprechung als unbegründet zurückweisen
werden. Da sich der BFH zur Streitfrage recht eindeutig positioniert hat, erscheinen eigene Klagebemühungen in dieser Sache regelmäßig wenig erfolgversprechend. Kosten, die mit Scheidungsfolgesachen zusammenhängen (mit vermögensrechtlichen Regelungen, Fragen des Ehegatten- bzw. Kindesunterhalts sowie des Umgangs- und
Sorgerechts), sind schon nach der bisherigen BFH-Rechtsprechung vom Abzug als
außergewöhnliche Belastungen ausgeschlossen. Bei diesen Kosten fehlt es von vornherein an einer Zwangsläufigkeit, weil sich die (Ex-)Eheleute über diese Streitpunkte
auch außergerichtlich einigen könnten.

10.

Behindertengerechter Umbau:
Kosten dürfen nicht über mehrere Jahre verteilt werden

Wer seine Wohnung oder sein Haus behindertengerecht umbauen lässt, kann die Kosten
hierfür in der Regel als außergewöhnliche Belastungen in seiner Einkommensteuererklärung geltend machen. Begünstigt sind klassischerweise die Kosten für die Verbreiterung
von Türen, Badvergrößerungen, den Einbau von Treppenliften und Rollstuhlrampen.
Da auch für außergewöhnliche Belastungen das sogenannte Abflussprinzip gilt, müssen
die Aufwendungen regelmäßig komplett im Jahr der Zahlung steuerlich abgezogen werden. Bei sehr teuren und umfangreichen Baumaßnahmen führt diese Regelung dazu,
dass sich die Kosten häufig nur teilweise steuermindernd auswirken, da sie lediglich den
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Gesamtbetrag der Einkünfte im Zahlungsjahr mindern und ein Restbetrag nicht, wie beispielsweise Verluste aus Gewerbebetrieb, auf andere Jahre vor- oder zurückgetragen
werden kann.
Ein Ehepaar aus Baden-Württemberg hat kürzlich vor dem Bundesfinanzhof (BFH) versucht, Kosten von 166.000 € für einen behindertengerechten Hausanbau über drei Jahre
verteilt abzusetzen. Im Zahlungsjahr 2011 wollten sie 60.000 € als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt wissen, in den Jahren 2012 und 2013 jeweils die Hälfte des
Restbetrags. Nachdem das Finanzamt die Kosten allesamt nur im Jahr der Zahlung angesetzt hatte und sie sich deshalb nur anteilig steuermindernd ausgewirkt hatten, begehrten
die Eheleute eine abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen.
Hinweis: Nach der Abgabenordnung können Steuern niedriger festgesetzt werden,
wenn die Erhebung der Steuer nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. Billigkeitsmaßnahmen sollen Härten ausgleichen, die der steuerrechtlichen Wertentscheidung des Gesetzgebers nicht entsprechen und damit zu einem vom Gesetzgeber nicht
gewollten Ergebnis führen.
Im Urteilsfall lehnte der BFH jedoch eine abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen ab, weil der Komplettabzug im Zahlungsjahr den Wertungen des Einkommensteuergesetzes nicht widersprach. Wirken sich außergewöhnliche Belastungen
im Zahlungsjahr nicht aus, sieht das Gesetz keine Möglichkeit vor, den restlichen Betrag
in einen anderen Veranlagungszeitraum zu übertragen. Der BFH verwies darauf, dass eine abweichende Steuerfestsetzung lediglich atypischen Ausnahmefällen vorbehalten
und der vorliegende Fall nicht hierunter zu fassen ist.
Hinweis: Eine Verteilung der Baukosten auf Zeiträume außerhalb des Zahlungsjahres
ist also in den allermeisten Fällen nicht möglich. Betroffene können hieraus den
Schluss ziehen, dass sie behindertengerechte Umbauten - wenn möglich - über mehrere Jahre verteilt vornehmen (und bezahlen) sollten. Bei größeren Baumaßnahmen
kann es sich steuerlich anbieten, sie über den Jahreswechsel anzusetzen, so dass
Handwerkerrechnungen über zwei Veranlagungszeiträume verteilt bezahlt werden
können und ein Kostenabzug so zumindest über zwei Jahre verteilt vorgenommen werden kann.

11.

Kindergeld: Wann Sprachaufenthalte im Ausland einen
Kindergeldanspruch eröffnen

Auch nach dem 18. Geburtstag eines Kindes erhalten dessen Eltern weiterhin Kindergeld,
wenn das Kind noch für einen Beruf ausgebildet wird. Ob Sprachaufenthalte im Ausland
als eine solche kindergeldrechtlich anerkannte Berufsausbildung zu klassifizieren sind,
sorgt regelmäßig für Streit zwischen Eltern und Familienkassen bzw. Finanzämtern.
So auch im Fall der Eltern eines 18-Jährigen, der nach dem Erwerb der allgemeinen
Hochschulreife an einem internationalen missionarischen Trainingsprogramm in den USA
teilgenommen hatte. Der deutschsprachige Zweig des Veranstalters verstand sich als internationale Bewegung junger Christen. Im Anschluss an das Trainingsprogramm wollte
er ein juristisches Studium an der Bucerius Law School in Hamburg aufnehmen. Die Familienkasse erkannte den Eltern den Kindergeldanspruch für die Dauer des Auslandsaufenthalts ab, weil es darin keine kindergeldrechtlich relevante Berufsausbildung sah. Der
Bundesfinanzhof (BFH) war jedoch anderer Ansicht. Nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung wird ein Kind für einen Beruf ausgebildet, wenn es sein Berufsziel
noch nicht erreicht hat, sich aber ernsthaft und nachhaltig darauf vorbereitet. Sprachaufenthalte im Ausland können als Berufsausbildung anerkannt werden, wenn das Erlernen der Fremdsprache
· einen konkreten Bezug zum angestrebten Beruf aufweist und
·

der Spracherwerb dem Kind nicht allein in Eigenregie überlassen bleibt.
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Diese beiden Voraussetzungen waren vorliegend erfüllt. Da die Aufnahme an der Bucerius Law School eine erfolgreiche Teilnahme an einem englischen Sprachtest erforderte,
war ein konkreter Bezug zum Berufsziel gegeben. Der Spracherwerb war dem Kind auch
nicht in Eigenregie überlassen, da mit dem Auslandsaufenthalt ein strukturierter Unterricht
in englischer Sprache sowie Lernkontrollen verbunden waren.
Hinweis: Auch Sprachaufenthalte im Rahmen eines Au-pair-Verhältnisses können als
kindergeldrechtliche Berufsausbildung anerkannt werden, wenn sie von einem theoretisch-systematischen Sprachunterricht von mindestens zehn Wochenstunden flankiert
werden. Soll ein solcher Au-pair-Aufenthalt auf einen anerkannten Fremdsprachentest
(z.B. TOEFL) vorbereiten, können ausnahmsweise auch weniger als zehn Wochenstunden für eine kindergeldrechtliche Anerkennung genügen.

12.

Schulgeld: Wie sich Gebühren für Privatschulen absetzen lassen

Mehr als eine Million Kinder in Deutschland besuchen eine private Schule. Die Gründe
hierfür sind äußerst vielfältig: Manche Eltern favorisieren für ihre Kinder alternative Lernformen wie Waldorf oder Montessori, andere möchten den Fokus frühzeitig auf Internationalität und (Fremd-)Sprachenerwerb legen.
Eltern sollten wissen, dass sie Schulgeldzahlungen und Anmeldegebühren für Privatschulen mit 30 % der Kosten, maximal jedoch 5.000 € pro Jahr, als Sonderausgaben
in ihrer Einkommensteuererklärung absetzen können. Ein solcher Abzug ist auch möglich, wenn das Kind eine deutsche Schule im Ausland besucht.
Hinweis: Studiengebühren für Fachhochschulen können allerdings nicht als Sonderausgaben abgezogen werden, weil die Finanzämter diese Einrichtungen begrifflich
nicht als begünstigte „Schulen“, sondern als „Hochschulen“ ansehen.
Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug von Schulgeldzahlungen ist, dass die Eltern für das Kind noch einen Anspruch auf Kindergeld bzw. Kinderfreibeträge haben. Zudem muss der Schulbesuch in einem allgemeinen oder berufsbildenden Abschluss münden, der in Deutschland anerkannt ist.
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Thüringen aus 2016 dürfen Eltern die Unterkunftskosten bei Internatsaufenthalten innerhalb der EU oder des EWR (Ausnahme: Schweiz)
zusätzlich mit zwei Dritteln, maximal 4.000 € pro Jahr, als Kinderbetreuungskosten
absetzen.
Hinweis: Hat der Sozialdienst einer Schule oder ein Arzt einen Schulwechsel aus therapeutischen Gründen empfohlen - beispielsweise wegen einer Hochbegabung oder
einer Verhaltensauffälligkeit des Kindes -, kann das Schulgeld alternativ als außergewöhnliche Belastung abziehbar sein. In diesem Fall muss aber die zumutbare Belastung überschritten werden, damit sich die Kosten steuermindernd auswirken.

13.

Ausbildung: Kindergeld trotz abgeschlossener Berufsausbildung und
Vollzeitbeschäftigung

Wann ist eine Berufsausbildung beendet? Und wann ist eine Berufsausbildung im steuerlichen Sinne beendet? Die Antworten auf diese Fragen können durchaus unterschiedlich ausfallen. Unter dem Ende einer Berufsausbildung versteht man in der Regel eine
Abschlussprüfung und die anschließende Erlaubnis, eine bestimmte Berufsbezeichnung
zu führen. In steuerlicher Hinsicht ist hingegen die subjektive Perspektive von Bedeutung:
Viele Menschen benötigen die erste Ausbildung nur, um eine Folgeausbildung zu erreichen - in ihrem eigentlichen Wunschberuf. Unter bestimmten Voraussetzungen kann dann
auch das Finanzamt anerkennen, dass erst mit dem Abschluss der zweiten Ausbildung im steuerlichen Sinne: des zweiten Ausbildungsbestandteils - die Berufsausbildung endet.
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Und das hat durchaus Konsequenzen: Solange ein Kind noch unter 25 Jahre alt ist und
eine Berufsausbildung absolviert, besteht ein Anspruch auf Kindergeld. Eine Mutter aus
Rheinland-Pfalz hat sich darüber mit der Familienkasse gestritten. Hier urteilte das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG), dass die Tochter trotz einer zunächst absolvierten
Ausbildung zur Immobilienkauffrau erst mit Erreichen des zweiten Ausbildungsabschlusses als Immobilienfachwirtin ihre Berufsausbildung beendet hat.
Durch den engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang der Ausbildungsabschnitte die Tochter hatte die Ausbildung zur Immobilienfachwirtin unmittelbar nach dem Abschluss der Ausbildung zur Immobilienkauffrau begonnen - sah das FG hier eine zusammenhängende Ausbildung. Aus Sicht der Auszubildenden wurde das Berufsziel erst
mit Erreichen der zweiten Ausbildungsstufe erreicht. Die Mutter erhielt also auch für den
Zeitraum der zweiten Ausbildung noch Kindergeld für ihre Tochter. Dass diese schon
während der Ausbildung in Vollzeit angestellt war und einen entsprechenden Verdienst
hatte, war nicht relevant.
Hinweis: Sie haben Fragen zu dieser Thematik? Je nach Ausbildungsgang gibt es
hierzu unterschiedliche Rechtsprechung. Gerne klären wir Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch.

14.

Langzeitstudent:
Keine Werbungskosten für ein Studium ohne künftige Einnahmen

Kosten eines Studiums im Rahmen der Erstausbildung sind in der Regel Sonderausgaben und mindern die persönliche Einkommensteuerlast. Allerdings zahlen die meisten
Studenten gar keine oder nur sehr wenig Steuern, so dass die Wirkung des Sonderausgabenabzugs nahezu verpufft. Wird ein Studium aber erst nach einer bereits abgeschlossenen Berufsausbildung aufgenommen, können die Kosten dafür als Werbungskosten
geltend gemacht werden. In diesem Fall können sich die Ausbildungskosten auch dann
auswirken, wenn der Student gar kein Einkommen erzielt, denn ein einkommensteuerlich
relevanter Verlust kann in spätere Jahre vorgetragen und dann mit einem steuerpflichtigen Einkommen verrechnet werden.
In beiden Fällen gilt allerdings ein zwingender Grundsatz: Ohne den sogenannten Erwerbszusammenhang - das heißt ohne künftig zu erwartende Einnahmen aus einer angestrebten beruflichen Tätigkeit - sind Studienkosten steuerlich nicht abzugsfähig, weder
als Sonderausgaben noch als Werbungskosten.
Das musste auch ein Student der Theaterwissenschaften aus Schleswig-Holstein
schmerzlich erfahren. Er hatte sich im Jahr 2006 im Alter von 63 Jahren zu diesem Studium entschlossen und im Jahr 2015 immer noch nicht den Abschluss erreicht. Obwohl er
sehr gute Zeugnisse vorweisen konnte, bezweifelte das Finanzgericht SchleswigHolstein, dass der Student jemals seine Kosten durch eine spätere Berufstätigkeit würde
ausgleichen können bzw. dies überhaupt vorhätte. Verschiedene Nachweise über Gespräche, die sich um seine berufliche Zukunft drehten, deuteten eher in Richtung Praktikum und Dissertation. Der Erwerbszusammenhang mit dem Studium fehlte daher aus objektiver Sicht - es handelte sich rundweg um ein Studium mit privatem Hintergrund. Somit sind sämtliche damit in Verbindung stehenden Kosten der privaten Lebensführung zuzuordnen und nicht abzugsfähig. Die Einkommensteuerbescheide seit 2006 wurden daher
rückwirkend geändert.
Hinweis: Sie haben Fragen zur Geltendmachung von Kosten im Rahmen einer ersten
oder einer weiteren Ausbildung? Gerne analysieren wir Ihre ganz konkrete Situation in
einem Beratungsgespräch und erörtern mit Ihnen Ihre steuerlichen Möglichkeiten.
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15.

Bedürftigkeit: Unterhalt für einen ausländischen Partner als
außergewöhnliche Belastung

Kennen Sie die Möglichkeit, Unterhaltsaufwendungen für bedürftige Personen als außergewöhnliche Belastung geltend zu machen? Diese Möglichkeit gibt es - zumindest bei
Aufwendungen für unterhaltsberechtigte Personen. Hier gilt auch keine Einschränkung
wie bei den typischen außergewöhnlichen Belastungen (z.B. Krankheitsaufwendungen),
bei denen erst nach dem Überschreiten der Belastungsgrenze, die abhängig vom Einkommen und der familiären Situation ist, ein steuermindernder Abzug vorgenommen werden kann. Bei den Unterhaltsaufwendungen für bedürftige unterhaltsberechtigte Personen
gilt das nicht - bereits der erste Euro mindert die Steuern.
Eine solche Konstellation ist zum Beispiel gegeben, wenn zwei unverheiratete Personen
zusammenleben, vielleicht sogar Kinder haben und einer der beiden Partner nicht arbeitet
und auch kein Vermögen besitzt. Dann kann diese Person als unterhaltsberechtigt und
bedürftig gelten. Aufgrund des Zusammenlebens und der Gewährung von Unterkunft,
Verpflegung und Kleidung kann man ohne Nachweis einen Betrag von 8.820 € (im Jahr
2017) als außergewöhnliche Belastung absetzen. Die Steuerlast wird entsprechend gemindert.
Diese Regelung hat aber Grenzen, wie das Finanzgericht Köln noch einmal klargestellt
hat. Im Urteilsfall wollte eine Frau für ihren indischen Lebensgefährten, der sich mit einem
Besuchervisum für einige Monate in Deutschland aufgehalten hatte, Unterhaltsaufwendungen geltend machen. Allerdings erhält man ein Besuchervisum nur, sofern für die Zeit
des Aufenthaltes der Unterhalt gesichert ist - und die Frau hatte im Vorfeld auch eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgegeben. Damit war aber aufseiten ihres Lebensgefährten keine Bedürftigkeit und somit keine Unterhaltsberechtigung gegeben. Der
Antrag auf Anerkennung von außergewöhnlichen Belastungen wurde abgelehnt.
Hinweis: Sie haben Fragen zur Unterstützung von Ihrer Meinung nach bedürftigen
Personen? Gerne klären wir mit Ihnen in einem Beratungsgespräch, ob ein Ansatz von
außergewöhnlichen Belastungen zulässig ist bzw. unter welchen Voraussetzungen er
zulässig wäre.

16.

Steuerklassenkombination:
Eheleute können bis zum 30. November wechseln

Eheleute und eingetragene Lebenspartner können zwischen den Steuerklassenkombinationen IV/IV, III/V und IV/IV mit Faktor wählen. Die Entscheidung hat maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der Lohnabzüge und somit auf die Höhe des monatlichen Nettolohns.
Dabei ist Folgendes zu beachten:
·

Die Steuerklassenkombination IV/IV empfiehlt sich in der Regel, wenn die
(Ehe-)Partner annähernd gleich hohe Lohneinkünfte haben. Zwar besteht bei dieser
Kombination keine Pflicht, nach Ablauf des Steuerjahres eine Einkommensteuererklärung abzugeben, häufig lohnt sich aber die freiwillige Abgabe, um sich zu viel gezahlte
Lohnsteuer vom Finanzamt zurückerstatten zu lassen.

·

Die Steuerklassenkombination III/V ist für Eheleute und Lebenspartner mit deutlichen Lohnunterschieden konzipiert. Dabei wird der Partner mit dem höheren Nettolohn in der Regel in Steuerklasse III (mit relativ geringen Steuerabzügen) und der
Partner mit dem geringeren Lohn in Steuerklasse V (mit relativ hohen Steuerabzügen)
eingruppiert. Wählen Paare diese Kombination, sind sie später zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet.

·

Die Steuerklassenkombination IV/IV mit Faktor ist ebenfalls für Paare mit Lohnunterschieden gedacht. Bei dieser Variante muss jeder Partner prozentual nur den Teil
der Lohnsteuer zahlen, der auf sein eigenes Einkommen entfällt. Insbesondere für
Paare mit großen Gehaltsunterschieden kann diese Variante interessant sein.
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Hinweis: Paare sollten wissen, dass sie in der Regel nur einmal pro Jahr die Steuerklassenkombination wechseln dürfen. Für 2017 kann der Antrag noch bis zum
30.11.2017 beim zuständigen Finanzamt gestellt werden. Wer aufgrund einer ungünstigen Steuerklassenkombination zu viel Lohnsteuer an das Finanzamt gezahlt hat,
muss diese Gelder aber nicht verloren geben, denn durch Abgabe einer Einkommensteuererklärung lässt sich die Überzahlung später zurückholen (Lohnsteuer wird wie
Vorauszahlungen angerechnet). Nachteilige und nicht mehr korrigierbare Auswirkungen können ungünstige Steuerklassenkombinationen aber beim Bezug von Elterngeld
oder Arbeitslosengeld nach sich ziehen, da sich diese Lohnersatzleistungen nach der
Höhe des Nettolohns richten.

17.

Herdprämie: Minderung von außergewöhnlichen Belastungen

Unterhaltsaufwendungen für bedürftige Personen können, sofern diese auch unterhaltsberechtigt sind, als außergewöhnliche Belastung von den Einkünften abgezogen
werden. Unterhaltsberechtigte Personen sind zum Beispiel nahe Angehörige wie die Eltern oder die eigenen Kinder, die kein oder nur ein geringes Vermögen besitzen und über
kein bzw. nur über ein geringes Einkommen verfügen.
Natürlich kann auch die eigene Lebensgefährtin, mit der man nicht verheiratet ist, eine
bedürftige Person sein, zum Beispiel wenn sie nach der Geburt eines Kindes in der Elternzeit kein Einkommen hat. Das Bereitstellen von Unterkunft und Verpflegung gilt dann
bis zur Höhe des Existenzminimums einer erwachsenen Person - im Jahr 2017 sind das
8.820 € - als außergewöhnliche Belastung. Allerdings werden nach dem Einkommensteuergesetz Bezüge der unterstützten Person gegengerechnet.
Wie erst vor kurzem das Finanzgericht Münster klargestellt hat, ist das anteilige Kindergeld kein Bezug im Sinne dieser Vorschrift. Denn das Kindergeld ist zweckgebunden.
Es soll das Existenzminimum des Kindes sicherstellen und dient der Familie. Allerdings ist
das Betreuungsgeld - im Volksmund eher als Herdprämie bekannt - ein Bezug im oben
genannten Sinne. Im Streitfall konnte daher der Vater des Kindes die Unterhaltsaufwendungen gegenüber seiner Lebensgefährtin nur vermindert in der Einkommensteuerveranlagung berücksichtigen.
Hinweis: Sie erkennen sich in diesem Fall wieder? Gerne erläutern wir Ihnen die rechtlichen Voraussetzungen für den Abzug von außergewöhnlichen Belastungen und beraten Sie, ob Sie Ihre steuerrechtliche Situation verbessern können.

Körperschaftsteuer
18.

Umwandlung: Verlustrücktrag unmöglich?

Mit Umwandlungen lassen sich große Steuerbeträge sparen. Dies ist vom Gesetzgeber
sogar gewollt, denn Unternehmen und Konzerne können heutzutage, auch im internationalen Kontext, nur erfolgreich sein, wenn sie flexibel sind und stetig auf den jeweiligen,
sich verändernden Markt reagieren. Das erfordert oft auch gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen wie zum Beispiel Verschmelzungen, Spaltungen oder Einbringungen.
Diese Umstrukturierungen macht grundsätzlich das Umwandlungssteuergesetz (UmwStG)
möglich. Allerdings würde kein Konzern ernsthaft über eine Verschmelzung von Tochtergesellschaften nachdenken, wenn dabei höhere Steuern anfallen würden. Das UmwStG
schafft hier Abhilfe. Danach sollen solche Verschmelzungen etwa gerade keine Ertragsteuern auslösen.
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Der Gesetzgeber hat aber auch die Aufgabe, solche betriebswirtschaftlich notwendigen Umwandlungen von reinen Sparmodellen zu unterscheiden.
Beispiel: Die A-GmbH soll zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017 verkauft werden.
Mangels stiller Reserven würde bei ihr dadurch ein Verlust in Höhe von 100.000 €
(Verlustvortrag aus 2016 zuzüglich operativer Verluste 2017) untergehen. Um dies zu
verhindern, erwirbt die A-GmbH im Juni 2017 100 % der Anteile an der B-GmbH und
verschmilzt diese mit steuerlicher Rückwirkung zum 31.12.2016 auf sich selbst. Die BGmbH erwirtschaftet im Wirtschaftsjahr 2017 einen Gewinn in Höhe von 200.000 €. Die
Verschmelzung erfolgte nicht, weil sie betriebswirtschaftlich notwendig war, sondern allein, um den drohenden Verlustuntergang zu verhindern. Daher ist genau dieser Fall
von der Steuerneutralität im UmwStG ausgenommen.
Das Finanzministerium Schleswig-Holstein (FinMin) vertritt nun in einer aktuellen Verfügung die Auffassung, dass dies nicht nur für Verlustvorträge der A-GmbH gilt, sondern
auch für Verlustrückträge.
Abwandlung: Die A-GmbH soll erst Ende 2018 verkauft werden. 2017 und 2018 erwirtschaftet sie operative Verluste. Aufgrund der Verschmelzung mit der gewinnträchtigen B-GmbH Ende 2016 könnte die A-GmbH auf 2017 einen Verlustrücktrag vornehmen und auch so einen drohenden Verlustuntergang vermeiden.
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob die Gerichte die Auffassung des FinMin teilen werden, denn im Gesetz ist diese Auffassung nicht explizit enthalten, es handelt sich vielmehr um eine Auslegung des Gesetzes.

19.

Ausschüttungen: Zur Verwendung des steuerlichen Einlagekontos

Bei Ausschüttungen einer Kapitalgesellschaft muss fein säuberlich unterschieden werden,
ob es sich um eine Gewinnausschüttung handelt oder um eine Rückgewährung historischer Einlagen (steuerliches Einlagekonto) der Gesellschafter. Stehen beide „Töpfe“ für
eine Ausschüttung zur Verfügung, bestimmt das Gesetz die Reihenfolge dahingehend,
dass immer zuerst der Gewinn als ausgeschüttet gilt.
Beispiel: Eine GmbH hat ein steuerliches Einlagekonto von 30.000 € und einen ausschüttbaren Gewinn von 40.000 €. Die GmbH schüttet 50.000 € aus.
Nach dem Gesetzeswortlaut wird die tatsächlich erfolgte Ausschüttung also zunächst
zwingend aus dem ausschüttbaren Gewinn gespeist. Erst danach - hier in Höhe von
10.000 € - darf das steuerliche Einlagekonto vermindert werden. Der Unterschied in der
Verwendung hat weitreichende Folgen beim Gesellschafter: Ausschüttungen in Form einer Einlagenrückgewähr (aus dem steuerlichen Einlagekonto) muss er nicht als Einnahmen aus Kapitalvermögen versteuern; sie werden vielmehr mit den Anschaffungskosten
der Anteile verrechnet. Dies ist ein klarer Vorteil für ihn.
Neben der Tatsache, dass das steuerliche Einlagekonto stets als letztes für eine Ausschüttung als verwendet gilt, ergibt sich aber noch ein weiteres Problem: Es kommt nämlich nicht auf den Bestand der Einlagen zum Zeitpunkt des Ausschüttungsbeschlusses,
sondern auf den Bestand des steuerlichen Einlagekontos zum Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres an.
Beispiel: Es gelten die Angaben wie oben, allerdings betrug der Bestand des steuerlichen Einlagekontos zum Ende des letzten Wirtschaftsjahres 0 €. Der Bestand von
30.000 € ergab sich durch eine Einlage der Gesellschafter in die Kapitalrücklage im
Februar des laufenden Jahres. Die Ausschüttung in Höhe von 50.000 € kann also tatsächlich vorgenommen werden, da Gewinne in Höhe von 40.000 € existieren und eine
Kapitalrücklage von mindestens 30.000 €. Anders als im Grundfall muss der Gesellschafter aber die vollen 50.000 € als Einnahmen aus Kapitalvermögen versteuern,
denn zum Ende des letzten Wirtschaftsjahres bestand kein steuerliches Einlagekonto.
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Gegen diese Technik wendete sich vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg jüngst eine
GmbH mit einem ähnlich gelagerten Sachverhalt. Sie verlor jedoch.
Hinweis: Mittlerweile ist das Verfahren beim Bundesfinanzhof anhängig. Bitte achten
Sie bei Ausschüttungen, die aus dem steuerlichen Einlagekonto finanziert werden,
stets darauf, dass dies in der Steuerbescheinigung unmissverständlich ausgewiesen
ist.

20.

Wertpapierleihe: Kein wirtschaftliches Eigentum des Entleihers

Die Idee klingt verlockend: Betriebswirtschaftlich ein positives Ergebnis erzeugen und
gleichzeitig steuerlich einen Verlust erklären - genau dies haben schon einige mit dem
Modell der sogenannten Wertpapierleihe umzusetzen versucht. Grundsätzlich funktioniert
dies wie folgt:
Es wird ein Wertpapierdarlehensvertrag (Leihe) zwischen dem Eigentümer von Aktien und
einer Entleiherin bzw. Darlehensnehmerin (Kapitalgesellschaft) geschlossen, wonach die
Entleiherin die Aktien für einen relativ kurzen Zeitraum (in der Regel etwa 14 Tage) ausleiht. Der Zeitraum wird so bemessen, dass der Dividendenbeschluss in den maßgeblichen Zeitraum fällt. Zum Schluss der Laufzeit werden die Aktien (oder gleichwertige Aktien) zurückgegeben.
Betriebswirtschaftlich erhält der Entleiher die Dividenden und zahlt dafür ein (bestenfalls
unter der Höhe der Dividenden liegendes) Nutzungsentgelt. Bekanntlich sind Dividenden
bei Kapitalgesellschaften in der Regel zu 95 % steuerfrei, während die damit zusammenhängenden Aufwendungen in voller Höhe steuerlich abgezogen werden können.
Voraussetzung für die steuerliche Zurechnung der Dividenden beim Entleiher ist aber,
dass das wirtschaftliche Eigentum an diesen - wenigstens zeitweise - übergeht. Nach einem einschlägigen Schreiben des Bundesfinanzministeriums ist dies in der Regel zumindest dann der Fall, wenn betriebswirtschaftlich ein Plus erreicht wird.
Dieser Auffassung ist nun aber das Finanzgericht Niedersachsen entschieden entgegengetreten. Nach Meinung der Richter geht das wirtschaftliche Eigentum keinesfalls
über und die Dividenden werden dem Verleiher steuerlich zugerechnet, so dass sie
durch ihn zu versteuern sind.
Hinweis: Die Entscheidung erging für das Streitjahr 2006. Seit 2007 regelt eine Vorschrift die Wertpapierleihe, aber nur für den Fall, dass der Verleiher keine juristische
Person ist, bei der Dividenden zu 95 % steuerfrei sind. Für diesen Fall nämlich werden
die Aktien dem Verleiher schon per Gesetz zugerechnet.

21.

Einbringung: Steuerlicher Umwandlungsstichtag kann unter Umständen
nachträglich geändert werden

Umwandlungen bieten zahlreiche betriebswirtschaftliche und strategische Vorteile, bergen aber mitunter auch hohe steuerliche Risiken. Der Gesetzgeber hat sich ganz bewusst
dafür entschieden, gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen wie zum Beispiel Verschmelzungen, Spaltungen oder Einbringungen ertragsteuerneutral zu ermöglichen - allerdings stellt er hierfür zahlreiche Hürden auf.
So ist seitens des steuerlichen Beraters strikt darauf zu achten, dass bestimmte Anträge
nicht nur frist- und formgerecht, sondern auch bei der richtigen Behörde gestellt werden.
Im Nachhinein lassen sich die meisten (bereits ausgeübten) Wahlrechte nicht mehr
revidieren.
Dies gilt aber nicht für alle Wahlrechte des Umwandlungssteuergesetzes, wie das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) nun entschieden hat. Im zugrundeliegenden Sachverhalt wurde im Jahr 2007 ein Kommanditanteil an einer GmbH & Co. KG gegen Gewäh13

rung neuer Anteile in eine AG eingebracht. Im Einbringungsvertrag stand, dass die Einbringung mit steuerlicher Wirkung zum 31.12.2006 erfolgen sollte.
Im Nachhinein begehrte sowohl die einbringende Gesellschafterin als auch die aufnehmende AG, den steuerlichen Übertragungsstichtag im Rahmen eines Einspruchsverfahrens auf den 01.01.2007 zu verschieben. Das Finanzamt ließ diese Änderung nicht
zu und stellte sich auf den Standpunkt, dass ein einmal ausgeübtes Wahlrecht (hier laut
Einbringungsvertrag) nicht änderbar war.
Das FG konnte jedoch keine diese Auffassung untermauernde Gesetzesfundstelle ausmachen und ließ die betroffenen Gesellschaften das Wahlrecht zugunsten des
01.01.2007 ausüben.
Hinweis: Das zuständige Finanzamt gab sich mit dieser Auffassung nicht zufrieden
und wollte die vermeintliche Gesetzeslücke zu seinen Gunsten auslegen. Um eine
höchstrichterliche Klärung herbeizuführen, legte die Finanzverwaltung Revision gegen
das Urteil ein. Es bleibt abzuwarten, wie der Bundesfinanzhof über diesen Fall entscheiden wird.

Umsatzsteuer
22.

Telefonkarten: Verkauf im eigenen Namen möglich

In welchem Umfang ein Unternehmer einen Umsatz versteuern muss, wird auch davon
bestimmt, wie er im Rechtsverkehr nach außen hin in Erscheinung tritt. Das Umsatzsteuerrecht macht die Zurechnung von Umsätzen unter anderem davon abhängig, in welchem Namen und auf welche Rechnung er tätig wird.
Handelt der Unternehmer im eigenen Namen und gleichzeitig auf eigene Rechnung, dann
wird er als sogenannter Eigenhändler aktiv. Dies ist dann der Fall, wenn er
· gegenüber dem Vertragspartner in seinem Namen den Vertrag abschließt und
·

auch das wirtschaftliche Risiko aus dem Geschäft selbst trägt. Daran fehlt es zum Beispiel, wenn er lediglich über eine Provision am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt wird.

Bei einer Vermittlungsleistung wird der Unternehmer hingegen im fremden Namen und
auf fremde Rechnung tätig. In diesen Fällen vermittelt er lediglich einen Vertrag mit einem
anderen Unternehmer. Er erhält eine Provisionsbeteiligung an dem Geschäft und trägt
kein wirtschaftliches Risiko.
Diese Grundsätze hat der Bundesfinanzhof erst kürzlich in einem Verfahren wieder bestätigt. Die Klägerin hatte SIM-Karten verkauft. Gemäß den Feststellungen des Finanzgerichts in der ersten Instanz war die Klägerin beim Verkauf der Karten im eigenen Namen
nach außen hin aufgetreten. Dies hatte sie auch selbst bestätigt. Sie ist daher als Eigenhändler und nicht als Vermittler tätig geworden. Damit ist sie aus umsatzsteuerlicher Sicht
in Bezug auf die verkaufte Telekommunikationsleistung wie bei einem Reihengeschäft als
Leistungserbringer anzusehen. Daher schuldet sie die Umsatzsteuer aus dem Verkauf der
SIM-Karten - und nicht das dahinter stehende Telekommunikationsunternehmen.

23.

Vorsteuerabzug: Auf die Auftragserteilung kommt es an

Mittlerweile dürfte es sich herumgesprochen haben: Für den Vorsteuerabzug ist eine
ordnungsgemäße Rechnung erforderlich. Allerdings zeigt eine aktuelle Entscheidung
des Bundesfinanzhofs (BFH), dass es für den Vorsteuerabzug auch darauf ankommt, wer
tatsächlich der Leistungsempfänger ist.
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In dem Verfahren hatte eine Lotsenbrüderschaft den Auftrag für den Bau eines Verwaltungsgebäudes erteilt. Aus dem Bau der Immobilie resultierten Vorsteuern, welche die in
der Lotsenbrüderschaft organisierten Seelotsen als Vorsteuern im Rahmen ihrer jeweiligen selbständigen unternehmerischen Tätigkeit abziehen wollten. Die Brüderschaft beantragte daher die Aufteilung der Vorsteuern auf die einzelnen Mitglieder im Rahmen einer sogenannten gesonderten Feststellung von Besteuerungsgrundlagen. Das Finanzamt lehnte die Aufteilung der Vorsteuern jedoch ab.
Auch der BFH kommt zu dem Ergebnis, dass eine Aufteilung der Vorsteuern auf die Lotsen und der daraus resultierende Vorsteuerabzug für diese nicht möglich sind. Die Lotsen
sind nicht berechtigt, aus den Baukosten die Vorsteuern abzuziehen, da sie nicht die
Leistungsempfänger sind. Auftraggeber war die Lotsenbrüderschaft, als sie das Gebäude errichten ließ. Damit ist diese der Leistungsempfänger - und nicht die einzelnen Lotsen.
Hinweis: Anders als in diesem Fall kann zum Beispiel bei Ehegatten ein anteiliger
Vorsteuerabzug beim Bau einer Immobilie möglich sein. Ist beispielsweise nur der
Ehemann unternehmerisch tätig, kann anteilig der Vorsteuerabzug in Betracht kommen, auch wenn die Ehegatten gemeinsam den Bauauftrag als Eheleute erteilt haben.

24.

Umsatzsteuerfreiheit: Leistungen landwirtschaftlicher Betriebshelfer an
die Sozialversicherung

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass die Leistungen landwirtschaftlicher Betriebshelfer an einen Sozialversicherungsträger von der Umsatzsteuer
befreit sind. In dem Streitverfahren ging es darum, dass der Kläger als Betriebshelfer in
der Landwirtschaft entsprechende Dienstleistungen für in Not geratene landwirtschaftliche
Betriebe erbrachte. Die Leistungen rechnete der Kläger zum Teil direkt gegenüber den
landwirtschaftlichen Betrieben ab und zum Teil gegenüber den landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträgern.
Das zuständige Finanzamt hatte die Umsatzsteuerbefreiung für die von dem Betriebshelfer erbrachten Dienstleistungen abgelehnt. Der BFH hingegen geht hier von einer umfassenden Steuerbefreiung der entsprechenden Leistungen aus. In den Fällen, in denen
der Betriebshelfer direkt mit den Sozialversicherungsträgern abgerechnet hat, greift die
Steuerbefreiung nach dem deutschen Umsatzsteuergesetz.
Aber auch in den Fällen, in denen der Kläger nicht direkt mit einem Sozialversicherungsträger abgerechnet hat, sind die Umsätze steuerbefreit. Die Steuerbefreiung ergibt sich
hier jedoch nicht aus dem deutschen Umsatzsteuerrecht, sondern aus dem europäischen
Recht: Da der Kläger als Einrichtung mit sozialem Charakter anzuerkennen ist, sind
seine Leistungen umsatzsteuerfrei, auch wenn sie nicht direkt mit einem Sozialversicherungsträger abgerechnet werden.
Hinweis: Das Urteil zeigt wieder einmal, dass im sozialen Bereich in vielen Fällen die
Steuerbefreiungen nur unter Berufung auf das Europarecht möglich sind.

25.

Vorsteuerabzug: Aufteilung der Vorsteuern im Unternehmen

In der Regel können Unternehmen aus Eingangsleistungen einen Vorsteuerabzug beanspruchen. Dies ist im deutschen Umsatzsteuerrecht der Normalfall. Einige Unternehmen
sind aber von diesem Vorzug ausgeschlossen. Dazu zählen zum Beispiel Ärzte, Hebammen, Versicherungen sowie Versicherungsvertreter und -vermittler.
Schließlich gibt es auch noch Mischfälle im Bereich des Vorsteuerabzugs. Dies sind Unternehmen, die sowohl Umsätze ausführen, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, als
auch Umsätze tätigen, die einen Vorsteuerabzug ausschließen.
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Beispiel: Ein Versicherungsvermittler ist gleichzeitig auch als Grundstücksmakler tätig.
Es fallen dann vorsteuerschädliche Tätigkeiten (Versicherungsvermittlung) und vorsteuerunschädliche Tätigkeiten (Makeln von Grundstücken) zusammen.
In diesen Fällen muss für die meisten Eingangsumsätze eine Aufteilung der Vorsteuern
vorgenommen werden. Das kann mitunter recht kompliziert sein, wie ein jüngst vom Finanzgericht München (FG) entschiedener Fall zeigt.
In dem Sachverhalt ging es um die Vorsteueraufteilung einer Bank. Auch Banken gehören
zu den Mischfällen, da sie zwar im Wesentlichen steuerfreie Finanzdienstleistungsumsätze tätigen (vorsteuerschädlich), aber auch steuerpflichtige Darlehen gewähren oder Sicherungsgut veräußern (vorsteuerunschädlich). Für die Aufteilung der Vorsteuern muss
eine sogenannte sachgerechte Schätzung vorgenommen werden. Dafür werden unterschiedliche Methoden verwendet, die aber nicht alle in jedem Fall zulässig sind. So wollte
die Bank die Aufteilung der Vorsteuern danach vornehmen, wie viele Mitarbeiter in den
einzelnen Bereichen beschäftigt sind. Dabei berücksichtigte sie allerdings nicht alle Mitarbeiter der Bank, sondern nur ca. ein Drittel. Nach Auffassung des FG ist diese Aufteilungsmethode nicht zulässig.
Hinweis: Sollten Sie zu den betroffenen Unternehmern gehören, so sprechen Sie uns
gerne an, damit wir für Sie eine rechtlich zulässige Aufteilungsmethode finden.

26.

Umsatzsteuer: Behandlung von Gutscheinen

Um die Umsatzbesteuerung von Gutscheinen EU-weit einheitlich zu regeln, wurde am
01.06.2016 die sogenannte Gutschein-Richtlinie - (EU) 2016/1065 - veröffentlicht, deren
Bestimmungen die Mitgliedstaaten bis Ende 2018 in nationales Recht umsetzen müssen.
Der Deutsche Steuerberaterverband hat nun eine Stellungnahme zur Umsetzung der
Gutschein-Richtlinie in der Umsatzsteuer gegenüber dem Bundesfinanzministerium (BMF)
abgegeben. Das BMF hatte zuvor einen Vorschlagsentwurf zur Umsetzung der Gutschein-Richtlinie des Rats der Europäischen Union an den Steuerberaterverband übersendet.
Gemäß diesem Entwurf beabsichtigt das BMF, die EU-Richtlinie eins zu eins in das deutsche Umsatzsteuerrecht umzusetzen. Dies sieht der Steuerberaterverband kritisch, da
nach seiner Ansicht damit die Problemfälle in der Praxis nicht gelöst würden. Beispielsweise enthält der Entwurf keine Anhaltspunkte, wie der gesetzlich definierte Gutschein
von ähnlichen Instrumenten, zum Beispiel Preisnachlassgutscheinen, abgegrenzt wird.
Über diese allgemeine Kritik hinaus macht der Verband eigene Verbesserungsvorschläge. So sollte zum Beispiel klargestellt werden, wie eine ordnungsgemäße Rechnung über den Verkauf eines Gutscheins aussehen sollte. Außerdem ist laut Entwurf
nicht geklärt, wie mit den bisherigen Gutscheinen umgegangen werden soll. Das BMF
plant, die Neuerungen erstmals auf Gutscheine anzuwenden, die nach dem 31.12.2018
ausgestellt werden. Ungeklärt ist, wie Gutscheine behandelt werden, die bis zum
31.12.2018 ausgegeben und erst ab 2019 eingelöst werden.
Hinweis: Zurzeit handelt es sich zunächst um Entwürfe, die erst später zu einem Gesetz werden. Für die Praxis hat die Novelle bei der Besteuerung der Gutscheine in der
Umsatzsteuer jedoch erhebliche Bedeutung.

27.

Umsatzsteuerliche Organschaft:
Klarstellung durch die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main

Die umsatzsteuerliche Organschaft ist eine Vereinfachungsregelung: Zwei eigentlich
getrennte Unternehmen werden zu einem einheitlichen Unternehmen zusammengefasst.
Dabei werden einer Muttergesellschaft die Umsätze ihrer Tochtergesellschaft zugerech16

net. Das Tochterunternehmen verliert durch die Organschaft seine umsatzsteuerliche Eigenständigkeit.
Bisher war eine umsatzsteuerliche Organschaft nur mit Tochtergesellschaften denkbar,
bei denen es sich um Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH, AG) handelte. Nach der neusten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesfinanzhofs wurde
diese Einschränkung allerdings aufgehoben. Nunmehr sind auch Organschaften mit
Tochtergesellschaften möglich, die als Personengesellschaften (z.B. OHG, KG) eingetragen sind.
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) weist in einer aktuellen Verfügung auf
diese neue Rechtslage hin. Zu einer Organschaft kommt es allerdings nur, wenn alle Gesellschafter der Personengesellschaft auch die Anteilsmehrheit bei der Tochter besitzen.
Es muss nämlich eine entsprechende Durchgriffsmöglichkeit für die Muttergesellschaft bei
der Tochtergesellschaft geben. Dies bedeutet im Ergebnis, dass eine Willensumsetzung
bei der Tochter im Sinne der Muttergesellschaft möglich sein muss.
Hinweis: Auch wenn die Unternehmen nicht selbst auf eine bestehende Organschaft
hinweisen, muss das Finanzamt anhand der vorgelegten Unterlagen erkennen, ob eine
Organschaft vorliegt. Deshalb enthält die Verfügung der OFD zusätzliche Hinweise für
die Finanzämter zum Informationsaustausch zwischen den einzelnen zuständigen Stellen.

28.

Umsatzsteuer:
Sachzuwendungen und andere Leistungen an Arbeitnehmer

Sachzuwendungen oder andere Leistungen, die Arbeitgeber gegenüber ihren Arbeitnehmern erbringen, können auch umsatzsteuerliche Probleme auslösen. Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen (OFD) hat in einer aktuellen Verfügung dazu Stellung genommen.
Gewährt der Arbeitgeber bei der Abgabe von Getränken und Genussmitteln zum häuslichen Verzehr (Haustrunk, Freitabakwaren) einen Rabatt, so ist darin keine Leistung gegen Entgelt, sondern ein Preisnachlass zu sehen. Diese Preisnachlässe führen im Regelfall nicht zu einer Umsatzbesteuerung über den Verkaufspreis hinaus. Allerdings sollten die Waren nicht unterhalb des Einkaufspreises abgegeben werden, da in diesem Fall
die Umsatzsteuer in Höhe der Differenz des dann höheren Einkaufspreises abgeführt
werden muss.
Außerdem weist die OFD darauf hin, dass bei der Überlassung von Dienstwagen der
Wert der Nutzungsüberlassung gegenüber dem Arbeitnehmer nach der 1-%-Regelung
ermittelt werden kann. Diese pauschale Nutzungswertermittlung gilt unabhängig davon,
ob der Arbeitgeber das Fahrzeug gekauft, gemietet oder geleast hat.
Die Überlassung von Parkplätzen, die lediglich zum Abstellen von Pkws auf dem Betriebsgelände während der Arbeitszeit erfolgt, ist nicht der Umsatzsteuer zu unterwerfen.
Wird aber zum Beispiel ein Teil der Werkshalle für das Unterstellen einer privaten Segelyacht des Arbeitnehmers zur Verfügung gestellt, unterliegt der Vorgang der Umsatzsteuer.
Jubilarfeiern gelten als Betriebsveranstaltungen und lösen regelmäßig keine Umsatzsteuer aus. Wird jedoch nur ein einzelner Jubilar geehrt, kommt es hingegen zu einer
Umsatzsteuerbelastung. In diesem Fall sind sämtliche im Rahmen einer solchen Veranstaltung zugewendeten Leistungen grundsätzlich der Umsatzsteuer (unentgeltliche
Wertabgabe) zu unterwerfen, wenn diese Leistungen zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben.
Hinweis: Neben den umsatzsteuerlichen Konsequenzen sind auch die lohnsteuerlichen Auswirkungen zu beachten. Wir beraten Sie gern zu Ihrem konkreten Sachverhalt.
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Erbschaft-/Schenkungsteuer
29.

Schenkungsteuer:
Wertansatz einer verschenkten Eigentumswohnung im Fokus

Wenn Vermögenswerte im Wege der Schenkung übergehen, sind die Beteiligten in der
Regel daran interessiert, dass der Fiskus bei der Berechnung der Schenkungsteuer von
möglichst geringen Wertansätzen ausgeht. So auch zwei Klägerinnen aus Thüringen, deren Fall dem Bundesfinanzhof (BFH) vorlag. Sie hatten schenkweise jeweils zur Hälfte eine Eigentumswohnung als Miteigentümer erhalten. Nachdem das Finanzamt den Grundbesitzwert der Wohnung für Zwecke der Schenkungsteuer auf 62.183 € gesondert festgestellt hatte und die Feststellungsbescheide bestandskräftig geworden waren, verkauften
die Klägerinnen die geschenkte Wohnung im Paket mit einer weiteren Eigentumswohnung zu einem Gesamtpreis von nur 100.000 €. Beim Finanzamt beantragten sie, den
Grundbesitzwert der geschenkten Wohnung wegen des zeitnahen Verkaufs nachträglich
mit nur 50.000 € anzusetzen. Die Frauen argumentierten, dass verfahrensrechtlich eine
Änderung der Feststellungsbescheide aufgrund neuer Tatsachen möglich sei. Das Finanzamt lehnte dies jedoch ab und stützte sich darauf, dass die Wohnung erst nach der
Feststellung des Grundbesitzwertes veräußert worden sei.
Auch der BFH sah keinen verfahrensrechtlichen Weg, um den schenkungsteuerlichen
Wertansatz für die Wohnung nachträglich zu verringern. Die Änderung eines bestandskräftigen Feststellungsbescheids aufgrund neuer Tatsachen ist nur möglich, wenn der
Verkauf der Wohnung schon vor der abschließenden Entscheidung des Finanzamts
über die Feststellung stattgefunden hat. In diesem Fall kann der erzielte Kaufpreis ein
nachträglich bekanntgewordenes Beweismittel sein, das zu einer Änderung berechtigt.
Findet der Verkauf wie im Urteilsfall erst später statt, liegt kein nachträglich bekanntgewordenes, sondern ein nachträglich entstandenes Beweismittel vor, das nicht zu
einer Änderung berechtigt.

30.

Erbschaftsteuer: Rückerwerb geschenkter Gegenstände

Wenn Sie etwas erben und im Zuge dieses Erbes Schulden vom Erblasser übernehmen,
können diese Schulden von dem Wert des Erbes abgezogen werden, so dass sich eine
mögliche Erbschaftsteuer verringert. Das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern (FG)
musste unlängst entscheiden, ob Schulden aus dem Erbe auch abgezogen werden können, wenn nicht der Erblasser selbst der Schuldner ist, sondern der Erbe.
Die Klägerin erbte als Alleinerbin von ihrer Mutter drei Eigentumswohnungen, Barvermögen und Hausrat. Um ihr den Kauf der Wohnungen zu ermöglichen, hatte die Klägerin für
die Mutter entsprechende Darlehen aufgenommen und die daraus fälligen Zinsen gezahlt. Schuldrechtliche Vereinbarungen über die Rückzahlung des Geldes oder eine Beteiligung an den Zinszahlungen gab es zwischen der Klägerin und ihrer Mutter nicht. Das
Finanzamt erließ einen Erbschaftsteuerbescheid, in dem die Grundbesitzwerte der Wohnungen, jedoch nicht die Darlehensverbindlichkeiten der Klägerin bei der Festsetzung der
Erbschaftsteuer berücksichtigt wurden, wogegen die Erbin klagte.
Das FG gab der Klägerin nicht recht. Sie hat die Wohnungen der Mutter durch das Erbe
erhalten. Das Finanzamt hat zu Recht die ungeminderten Werte der Wohnungen berücksichtigt. Die von der Klägerin aufgenommenen Darlehen und gezahlten Zinsen mindern diesen Wert nicht. Für die Erbschaftsteuer ist der Nettobetrag der Bereicherung
relevant, das heißt der Wert der geerbten Objekte abzüglich etwaiger Verbindlichkeiten.
Die Klägerin hatte die Kreditverträge in eigenem Namen abgeschlossen und die Zinsen
hierfür gezahlt. Dies hat weder zu einer Werterhöhung der Wohnungen geführt, noch war
die Klägerin bereits vor dem Erbfall wirtschaftliche Eigentümerin der Wohnungen. Eine
Berücksichtigung bei der Berechnung der Erbschaftsteuer ist nicht möglich, da die Schul18

den eben nicht von der Erblasserin herrührten, sondern alles auf den Namen der Klägerin lief. Somit wurde die Erbschaftsteuer auf den Wert der Wohnungen festgesetzt.
Hinweis: In der Praxis sollten in solchen Fällen entsprechende vertragliche Vereinbarungen getroffen werden. Wir sind Ihnen gerne dabei behilflich.

31.

Geerbtes Grundstück in Deutschland:
Schweizerin erhält ungekürzten Ehegatten-Freibetrag

Wenn Ehegatten oder Lebenspartner sich untereinander Vermögen vererben, können sie
im Fall der unbeschränkten Steuerpflicht einen erbschaftsteuerlichen Freibetrag von
500.000 € beanspruchen. Im Fall der beschränkten Steuerpflicht sah das Erbschaftsteuerund Schenkungsteuergesetz (ErbStG) in der Rechtslage bis zum 24.06.2017 nur einen
Ehegatten-Freibetrag von 2.000 € vor.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass in dieser alten Rechtslage auch
beschränkt steuerpflichtigen Personen ein ungekürzter Freibetrag von 500.000 € zusteht.
Geklagt hatte eine Schweizerin, die zusammen mit ihrem Ehemann in der Schweiz gewohnt hatte. Nach seinem Tod im Jahr 2010 erhielt die Frau aufgrund eines Erbvertrags
mehrere Grundstücke in Deutschland (Grundbesitzwerte von insgesamt rund 376.000 €),
Grundstücke in der Schweiz, ein Bankguthaben bei einer Schweizer Bank sowie Aktien
einer schweizerischen AG.
Während in der Schweiz keine Erbschaftsteuer erhoben wurde, setzte das deutsche Finanzamt für die deutschen Grundstücke Erbschaftsteuer fest. Dabei gewährte es zunächst nur den Freibetrag von 2.000 €. Im Laufe des Klageverfahrens vertrat das Amt
dann den Standpunkt, dass der reguläre Ehegatten-Freibetrag von 500.000 € zumindest
anteilig in dem Verhältnis gewährt werden könne, in dem der inländische Erwerb zum Gesamterwerb stehe - der Freibetrag betrug demnach rund 38.000 €.
Der BFH hielt jedoch den ungekürzten Freibetrag von 500.000 € für abziehbar, so dass
die Schweizerin komplett dem deutschen Erbschaftsteuerzugriff entging. Das Gericht
verwies darauf, dass der gesetzlich für Fälle der beschränkten Steuerpflicht vorgesehene Freibetrag von 2.000 € gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstoße und daher
auf Fälle der beschränkten Steuerpflicht nicht anwendbar sei. An seine Stelle trete in der
vorliegend zu beurteilenden Rechtslage der Freibetrag von 500.000 €, der auch dann in
voller Höhe greife, wenn ein Teil des Erwerbs steuerfrei sei oder nach einem Doppelbesteuerungsabkommen nicht der deutschen Besteuerung unterliege. Mit dieser gesetzgeberischen Wertung wäre es unvereinbar, wenn man den Freibetrag bei beschränkter
Steuerpflicht nur anteilig für die Quote des Inlandsvermögens gewähren würde.
Hinweis: Zum 25.06.2017 ist der Freibetrag von 2.000 € entfallen. Seitdem schreibt
das ErbStG aber explizit vor, dass der Freibetrag von 500.000 € bei beschränkter
Steuerpflicht nur anteilig zu gewähren ist. Mit dieser Neuregelung musste sich der BFH
im vorliegenden Fall jedoch nicht auseinandersetzen.

Verfahrensrecht
32.

Onlineshop in Bedrängnis: Internet-Domain kann pfändbar sein

Dass Pfändungen Schuldner mitunter an einer empfindlichen Stelle treffen können, zeigt
ein neuer Urteilsfall des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem der Betreiber eines Onlineshops
dem Finanzamt für Unterhaltungselektronik rund 90.000 € Steuern schuldete. Das Amt
hatte daraufhin eine Pfändungsverfügung an die Registrierungsstelle für Internet-Domains
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gerichtet und so die Internet-Domain des Shops gepfändet (genauer: den Anspruch des
Shops auf die Aufrechterhaltung der Registrierung).
Der BFH entschied, dass eine Internet-Domain durchaus Gegenstand einer Pfändung
sein kann. Zwar ist die Domain an sich kein absolutes pfändbares Recht, die Gesamtheit
schuldrechtlicher Ansprüche zwischen Domaininhaber und Registrierungsstelle
kann aber als „anderes Vermögensrecht“ pfändbar sein. Diese Ansprüche sind auf die
dauerhafte Aufrechterhaltung der Domaineintragung in das Register und den Nameserver
gerichtet. Die Ansprüche des Domaininhabers aus dem Registrierungsvertrag lassen sich
auch verwerten, zum Beispiel durch öffentliche Versteigerung oder durch freihändige
Veräußerung.
Hinweis: Der BFH hat den Fall gleichwohl zurück an das Finanzgericht (FG) verwiesen, weil noch zu prüfen ist, ob die streitgegenständliche Pfändung womöglich unter
Gesichtspunkten der Verhältnismäßigkeit rechtswidrig war. Nach der Abgabenordnung
muss eine Pfändung unterbleiben, wenn die Verwertung der pfändbaren Gegenstände
keinen Überschuss über die Vollstreckungskosten erwarten lässt (Verbot der zwecklosen Pfändung). Eine Pfändung kann daher unzulässig sein, wenn die gepfändeten Gegenstände und Vermögensrechte wertlos oder unverkäuflich sind. Im vorliegenden Fall
war nicht erkennbar, welchen Wert der Internet-Domain des Onlineshops beizumessen
war. Diese Prüfung wird das FG noch nachholen müssen. Ob die Pfändung rechtmäßig
war, wird also maßgeblich davon abhängen, ob für die Domain eine Marktnachfrage
und somit ein entsprechender Wert gegeben ist.

33.

Doppelte Kindergeldzahlung:
Familienkasse darf Gelder für neun Jahre zurückfordern

Kindergeld wird in der Regel von der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt. Gehören die Eltern dem öffentlichen Dienst an, ist hierfür jedoch direkt der Arbeitgeber oder Dienstherr zuständig. Diese zweigeteilte Zuständigkeit kann zu doppelten
Kindergeldauszahlungen führen, wenn Eltern ihren Eintritt in den öffentlichen Dienst gegenüber der Familienkasse nicht anzeigen, so dass deren Zahlungen - neben den Zahlungen des neuen Arbeitgebers - weiterlaufen.
Inwieweit unrechtmäßige Doppelzahlungen später von der Familienkasse zurückgefordert
werden können, hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Fall untersucht, in dem ein Lehrer zunächst im Angestelltenverhältnis tätig war, so dass er das Kindergeld für seine
Tochter von der Familienkasse erhielt. Nachdem er im November 1999 in ein Beamtenverhältnis übernommen worden war, erhielt er zusätzlich Kindergeld von seinem Dienstherrn. Der Familienkasse war die Verbeamtung nicht bekannt, so dass sie weiterhin parallel Kindergeld auszahlte. Erst knapp neun Jahre später fiel dem Bundesrechnungshof die
Schummelei auf. Die Familienkasse forderte daraufhin Kindergeld in Höhe von rund
16.000 € für den Zeitraum von November 1999 bis August 2008 zurück. Der Vater zahlte
jedoch nur das Kindergeld für den Zeitraum ab 2005 zurück und vertrat den Standpunkt,
dass für die Jahre 1999 bis 2004 Verjährung eingetreten sei.
Der BFH urteilte jedoch, dass das Kindergeld für den kompletten Zeitraum zurückgezahlt
werden muss. Nach Gerichtsmeinung konnte sich die Familienkasse für eine Aufhebung
der Kindergeldfestsetzung ab November 1999 auf eine Vorschrift des Einkommensteuergesetzes berufen, nach der eine Aufhebung oder Änderung einer Kindergeldfestsetzung zulässig ist, wenn sich die für den Kindergeldanspruch erheblichen Verhältnisse ändern - hiervon war vorliegend durch den Wechsel der Auszahlungszuständigkeit
auszugehen. Eine Festsetzungsverjährung stand der Rückforderung nicht entgegen.
Da dem Vater eine leichtfertige Steuerverkürzung anzulasten war, galt eine fünfjährige
Festsetzungsfrist. Deren Ablauf kann nach der Abgabenordnung allerdings nicht eintreten, bevor die Verfolgung der Steuerordnungswidrigkeit verjährt ist (sogenannte Ablaufhemmung). Die Besonderheit: Diese ebenfalls fünfjährige Verfolgungsverjährung be20

ginnt erst mit der letzten Doppelzahlung, somit erst ab August 2008, so dass die Rückforderung im Jahr 2009 nicht aufgrund einer Festsetzungsverjährung ausgeschlossen
war.

34.

Unwetter in Niedersachsen: Ministerium schnürt steuerliches Hilfspaket

Ende Juli 2017 haben Starkregenfälle im Süden Niedersachsens erhebliche Schäden
verursacht. Um Betroffene zu entlasten, hat das Finanzministerium Niedersachsen ein
steuerliches Hilfspaket geschnürt. Die wichtigsten Maßnahmen daraus im Überblick:
· Betroffene können bis zum 30.11.2017 Anträge auf Steuerstundungen stellen, auch
wenn sie die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. Die Finanzämter sind angewiesen, diese Anträge großzügig zu prüfen.
·

Spenden zur Katastrophenhilfe, die bis zum 30.11.2017 auf Sonderkonten eingezahlt
worden sind, können den Finanzämtern durch Bareinzahlungsbeleg, Kontoauszug,
Lastschrifteinzugsbeleg oder Ausdruck aus dem Onlinebanking nachgewiesen werden.

·

Haben Bürger durch das Hochwasser ihre Buchführungsunterlagen oder sonstige Aufzeichnungen verloren, dürfen die Finanzämter hieraus keine steuerlich nachteiligen
Schlüsse ziehen.

·

Beim Wiederaufbau von Betriebsgebäuden und der Ersatzbeschaffung beweglicher
Anlagegüter sind Sonderabschreibungen zulässig.

·

Bei Versicherungsleistungen, die landwirtschaftliche Betriebe für Ernte- oder Ertragsausfälle erhalten, gelten Erleichterungen bei der Bilanzierung.

·

Beihilfen und Unterstützungen, die ein Arbeitgeber an seine hochwassergeschädigten
Arbeitnehmer zahlt, können selbst dann steuerfrei belassen werden, wenn die besonderen Voraussetzungen der Lohnsteuer-Richtlinien nicht erfüllt sind (unter anderem ist
keine Zwischenschaltung des Betriebsrats bei der Mittelverteilung erforderlich). Entsprechende Zahlungen können in der Regel auch steuerfrei bleiben, soweit sie höher
als 600 € pro Jahr ausfallen, da ein „besonderer Notfall“ vorliegt.

·

Muss aufgrund der Hochwasserschäden neuer Hausrat und neue Kleidung beschafft
oder selbstgenutztes Wohneigentum repariert werden, lassen sich die Kosten als außergewöhnliche Belastung ansetzen. Die Kosten können als Freibetrag in den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen eingetragen werden, so dass die Steuerentlastung bereits über eine höhere Nettolohnauszahlung eintritt.

35.

Tatsächliche Verständigung:
Wann sich Steuerzahler aus der Bindungswirkung lösen können

Manchmal ist die Sachverhaltsermittlung im Besteuerungsverfahren so kompliziert und
schwierig, dass Finanzamt und Steuerzahler eine sogenannte tatsächliche Verständigung
treffen. In dieser Übereinkunft werden die Sachverhaltsmerkmale festgezurrt, die der Besteuerung zugrunde gelegt werden.
Hinweis: Eine tatsächliche Verständigung soll den Rechtsfrieden herstellen und weitere Einsprüche und Klagen vermeiden. Sie entfaltet Bindungswirkung für die Beteiligten.
Dass sich diese Bindungswirkung später für den Steuerzahler als unerwünscht herausstellen kann, zeigt der Fall eines Unternehmerehepaares aus Baden-Württemberg, der
jetzt vor dem Bundesfinanzhof (BFH) verhandelt wurde: Das Paar hatte aufgrund einer
GmbH-Insolvenz einen Auflösungsverlust von 1 Mio. € steuerlich geltend gemacht und mit
seinem Finanzamt eine tatsächliche Verständigung getroffen, nach der von einer Verlustentstehung im Jahr 2005 ausgegangen werden sollte. Als das Amt den Verlust im Nach21

gang in der Einkommensteuerfestsetzung 2005 berücksichtigen wollte, stellte es jedoch
fest, dass der frühere Steuerberater der Eheleute seinen Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid 2005 bereits zurückgenommen hatte, so dass die Einkommensteuerfestsetzung 2005 verfahrensrechtlich gar nicht mehr änderbar war.
Auf dem Klageweg wollten sich die Eheleute aus der tatsächlichen Verständigung lösen
und erreichen, dass der Verlust im Jahr 2007 abgezogen wird. Das Finanzgericht (FG)
lehnte dies zunächst ab und verwies darauf, dass die tatsächliche Verständigung weiterhin binde und der Verlust daher nicht nach 2007 „herübergerettet“ werden könne.
Der BFH hob das finanzgerichtliche Urteil jedoch auf und erklärte, dass einer tatsächlichen Verständigung keine Bindungswirkung zukommt, wenn die Parteien der Übereinkunft einen Umstand (als Geschäftsgrundlage) zugrunde gelegt haben, der von
vornherein gefehlt hat. Vorliegend waren Finanzamt und Steuerzahler zunächst übereinstimmend davon ausgegangen, dass der Einkommensteuerbescheid 2005 verfahrensrechtlich noch änderbar war. Da diese angenommene Geschäftsgrundlage von vornherein
fehlte, war die tatsächliche Verständigung für die Beteiligten daher ausnahmsweise nicht
bindend.
Hinweis: Der BFH verwies das Verfahren gleichwohl an das FG zurück, weil in einem
zweiten Rechtsgang noch zu prüfen ist, ob ein Verlustabzug im Jahr 2007 zulässig ist.
Die tatsächliche Verständigung darf einer solchen Berücksichtigung nun jedenfalls
nicht mehr im Wege stehen.

36.

Verfahrensrecht: Berichtigung wegen offenbarer Unrichtigkeit

Das Finanzamt kann einen Bescheid aufgrund offenbarer Unrichtigkeit jederzeit innerhalb der Festsetzungsfrist zu Ihren Gunsten oder Ungunsten ändern. Es ist hierbei irrelevant, ob das Finanzamt oder Sie einen Fehler gemacht haben. Eine Unrichtigkeit liegt
zum Beispiel vor, wenn ein Schreib- oder Rechenfehler passiert ist oder etwas Falsches
übertragen wurde. Offenbar ist dies dann, wenn es für einen unvoreingenommenen Dritten klar als Unrichtigkeit erkennbar ist. Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) musste entscheiden, ob eine offenbare Unrichtigkeit auch vorliegt, wenn aufgrund eines Fehlers
beim Einscannen der Steuererklärung durch das Finanzamt Beträge im Bescheid nicht
berücksichtigt wurden.
Die Kläger haben im Jahr 2010 geheiratet und beantragten in der Einkommensteuererklärung des Jahres die Zusammenveranlagung. In der Steuererklärung waren unter anderem
Einkünfte aus selbständiger Arbeit des Klägers sowie Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit der Klägerin enthalten. Das Finanzamt scannte die Steuererklärung ein und erließ
anschließend den Bescheid. Als das Finanzamt die Erklärung für das Jahr 2011 bearbeitete, fiel auf, dass die selbständigen Einkünfte des Klägers im Jahr 2010 nicht berücksichtigt worden waren. Daraufhin erließ es einen geänderten Einkommensteuerbescheid für
2010 mit der Erklärung, dass die selbständigen Einkünfte des Klägers aus Versehen nicht
übernommen worden seien. Die Kläger legten daraufhin Einspruch und anschließend
Klage ein.
Das FG sah die Klage als unbegründet an. Das Finanzamt durfte den Bescheid für 2010
ändern, da es sich bei der Nichtberücksichtigung der selbständigen Einkünfte des Klägers
um eine offenbare Unrichtigkeit handelte. Das Finanzamt hat die Einkünfte weder aufgrund mangelnder Sachverhaltsaufklärung noch aufgrund eines Rechtsirrtums nicht berücksichtigt, sondern aufgrund eines Erfassungsfehlers. Es ist eindeutig, dass die Einkünfte nicht absichtlich außer Acht gelassen wurden. Dies geht auch aus den Bearbeitungsvermerken der Sachbearbeiter in den Akten hervor. Eine Korrektur kommt nach Ansicht des FG auch dann noch in Betracht, wenn Steuerfälle durch die Verwaltung oberflächlich behandelt werden.
Hinweis: Die Kläger haben Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Wir halten Sie
über den Fortgang des Verfahrens auf dem Laufenden.
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37.

Verfahrensrecht: Änderung eines vorläufigen Bescheids

Ein Bescheid kann geändert werden, solange er noch nicht bestandskräftig ist. Dies ist
zum Beispiel der Fall, wenn ein Bescheid vorläufig ergeht. Das bedeutet, dass in dem
Bescheid bestimmte Punkte noch offen sind. Solange die Punkte offen sind, kann der Bescheid in diesen vorläufigen Punkten noch geändert werden, in allen anderen Punkten ist
er nach Ablauf der Einspruchsfrist bestandskräftig. Das Thüringer Finanzgericht (FG)
musste unlängst entscheiden, was genau das im konkreten Fall bedeutet.
Eine Klägerin erzielte Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (VuV). In den Einkommensteuererklärungen für 2000 bis 2005 hatte sie lediglich Schuldzinsen geltend gemacht. Eine verbleibende Restwertabschreibung wurde vergessen. Das Finanzamt erkannte die Werbungskosten jeweils an. Alle Bescheide ergingen hinsichtlich der Einkünfte
aus VuV vorläufig mit der Begründung, dass zurzeit die Überschusserzielungsabsicht
nicht abschließend beurteilt werden könne. Mit Bescheiden vom 18.04.2013 erklärte
das Finanzamt die vorläufigen Bescheide für endgültig . Die Klägerin legte Einspruch ein
und versuchte, die unterbliebene Restwertabschreibung noch geltend zu machen. Das
Finanzamt lehnte dies aber ab, da der Vorläufigkeitsvermerk sich eben nicht auf die Höhe
der Einkünfte, sondern nur auf die Überschusserzielungsabsicht bezogen habe. Die Klägerin erhob Klage.
Das FG gab der Klägerin nicht recht. Der Vorläufigkeitsvermerk bezog sich nicht auf die
Höhe der Einkünfte aus VuV, sondern auf das Vorliegen der Überschusserzielungsabsicht. Eine Steuer kann vorläufig festgesetzt werden, wenn unklar ist, ob die Voraussetzungen für ihre Entstehung eingetreten sind. Das Finanzamt muss dem Steuerpflichtigen
den Grund und den Umfang der Vorläufigkeit darlegen - er soll nämlich wissen, weshalb
der Bescheid noch vorläufig ist und welche Punkte das Finanzamt nochmals überprüfen
möchte. Sollte Ungewissheit hinsichtlich der Gewinnerzielungsabsicht bestehen, kann
das Finanzamt selbst entscheiden, ob sich die Vorläufigkeit auch auf die Anerkennung
der Höhe der Werbungskosten bezieht oder nicht. Da dies hier nicht der Fall war, sind die
Bescheide bestandskräftig und die Restwertabschreibung kann nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Ergeht ein Bescheid vorläufig, sollten bereits bei Erlass Umfang und Grund
der Vorläufigkeit geklärt werden. Gerne unterstützen wir Sie dabei.

38.

Verfahrensrecht: Festsetzungsfrist für Zinsen

Geben Sie Ihre Steuererklärung zu spät ab und müssen Geld an das Finanzamt zahlen,
verlangt das Finanzamt ab dem 16. Monat nach Ablauf des betreffenden Steuerjahres
0,5 % Zinsen pro Monat, also 6 % im Jahr. Erhalten Sie hingegen eine Erstattung, zahlt
Ihnen das Finanzamt âb dem gleichen Zeitpunkt Zinsen. Zinsen können auch festgesetzt
werden, wenn sich die Höhe der Steuer ändert. Die Zinsen kann das Finanzamt festsetzen, solange die Festsetzungsfrist - also die Frist, innerhalb derer Bescheide erlassen
und geändert werden können - noch nicht abgelaufen ist. Das Finanzgericht Düsseldorf
(FG) musste darüber entscheiden, ob die durch das Finanzamt festgesetzten Zinsen
rechtmäßig festgesetzt wurden.
Das Finanzamt setzte im Juli 2010 gegenüber dem Kläger und seiner mittlerweile verstorbenen Ehefrau die Einkommensteuer für die Jahre 1995 bis 2000 fest. Das Ehepaar legte
Einspruch gegen die Bescheide ein. Für die Jahre 1995 bis 1999 wurde dieser im Juni
2011 zurückgewiesen. Der Einspruch gegen den Bescheid für das Jahr 2000 wurde durch
die Kläger im November 2013 zurückgenommen. Im Februar 2012 setzte das Finanzamt
Zinsen zur Einkommensteuer für die Jahre 1995 bis 2000 fest - für 1998 Erstattungs-, für
die übrigen Jahre Nachforderungszinsen. Der gegen die Zinsfestssetzung eingelegte Einspruch war erfolglos, so dass das Ehepaar Klage erhob.
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Das FG gab den Klägern teilweise recht. Für das Jahr 1998 wurden Erstattungszinsen
festgesetzt. Dadurch lag keine Beschwer für die Kläger vor und die Klage war diesbezüglich unzulässig. Für die Jahre 1995 bis 1997 und 1999 sind die Bescheide aufzuheben,
da die Festsetzungsfrist für die Zinsen zur Einkommensteuer bei Bescheiderlass bereits
abgelaufen war. Die eingelegten Einsprüche hatte das Finanzamt durch die Entscheidung
im Juni 2011 zurückgewiesen. Somit hatten diese keinen Einfluss auf den Ablauf der
Festsetzungsfrist. Der Ablauf der Frist für die Festsetzung der Zinsen zur Einkommensteuer für die Jahre 1995 bis 1999 war auch nicht über den Ablauf des Jahres 2011 hinaus
bis zur Bekanntgabe der für diese Streitjahre erlassenen Bescheide gehemmt. Nur für das
Jahr 2000 war die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen, da der Einspruch erst im November 2013 zurückgenommen wurde. Die Zinsfestsetzung für das Jahr 2000 war daher
rechtmäßig.

Sonstiges Steuerrecht
39.

Gemeinnützigkeitsrecht:
Geld muss nicht direkt vom Spendenkonto abgehen

Wenn Organisationen für erhaltene Spendenzahlungen vorsätzlich oder grob fahrlässig
eine unrichtige Spendenbestätigung ausstellen oder veranlassen, dass Zuwendungen
zweckwidrig verwendet werden, können sie für die Steuer, die dem Fiskus dadurch
entgeht, in Haftung genommen werden. So erging es vor ein paar Jahren einem Verein
aus Hamburg, der im Umweltschutz aktiv war. Ein Spender hatte ihm Geldbeträge für ein
Volksbegehren zugewendet, mit dem der Verein die Rückkehr der Hamburger Energienetze in die öffentliche Hand bewirken wollte. Das Finanzamt nahm den Verein wegen der
ausgestellten Spendenbestätigungen in Haftung und argumentierte, dass die Unterstützung eines Volksbegehrens eine unzulässige politische Betätigung darstellt und der Umweltschutz durch das Volksbegehren nicht unmittelbar gefördert wird. Der Verein zog vor
das Finanzgericht Hamburg (FG), unterlag dort jedoch, weil die Finanzrichter die Haftungsinanspruchnahme aus einem völlig anderen Grund für rechtmäßig ansahen: Der
Verein habe die Kosten für das Volksbegehren nicht direkt vom Projekt-Spendenkonto
beglichen, sondern von einem anderen Konto und somit gegen das Gebot der zeitnahen
Mittelverwendung verstoßen.
Vor dem Bundesfinanzhof (BFH) erzielte der Verein nun einen Erfolg: Die Bundesrichter
urteilten, dass eine Körperschaft, die aufgrund der Förderung des Umweltschutzes gemeinnützig ist, durchaus allgemeinpolitisches Engagement zeigen darf, sofern
·

sie parteipolitisch neutral bleibt,

·

sie sich an ihre satzungsmäßigen Ziele hält und

·

die von ihr vertretenen Auffassungen objektiv und sachlich fundiert sind.

Auch dem Hauptargument des FG erteilte der BFH eine Absage: Aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht sei es nicht erforderlich, dass eine Organisation genau den vom Spender
erhaltenen Geldschein weitergebe oder das Guthaben eines bestimmten Spendenkontos
(fristgemäß) für gemeinnützige Zwecke verwende - vielmehr dürfe die Organisation die
projektbezogenen Kosten auch von einem anderen Bankkonto bezahlen.
Hinweis: Gleichwohl konnte der BFH im Urteilsfall noch nicht abschließend entscheiden, weil noch andere Rechtsfragen zu klären sind, denen sich das FG nun noch in einem zweiten Rechtsgang widmen muss.
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40.

Ausschluss von Frauen:
Freimaurerloge wird nicht als gemeinnützig anerkannt

Wenn Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen nach ihrer Satzung und ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen, sind sie von der Körperschaftsteuer befreit.
Hinweis: Eine Gemeinnützigkeit setzt nach der Abgabenordnung voraus, dass die Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem
Gebiet selbstlos zu fördern.
In einem vielbeachteten Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass eine
Freimaurerloge nicht gemeinnützig tätig ist, wenn sie Frauen von der Mitgliedschaft
ausschließt. In diesem Fall liegt nach Gerichtsmeinung keine Förderung der „Allgemeinheit“ vor. Der BFH verwies darauf, dass ein Verein nicht als gemeinnützig anerkannt werden kann, wenn er entgegen dem Grundgesetz die wesensmäßige Gleichheit aller
Menschen in Abrede stellt. Da die Freimaurerloge im Urteilsfall nur Männer als Mitglieder aufnahm und nur diesen die Rituale in den sogenannten Tempelarbeiten ermöglichte,
wurden Frauen diskriminiert. Für den Ausschluss von Frauen konnte die Loge weder
zwingende sachliche Gründe anführen noch war dies durch Verfassungsrecht gerechtfertigt.
Die Loge hatte sich darauf berufen, dass katholische Ordensgemeinschaften ebenfalls als
gemeinnützig anerkannt werden, obwohl auch sie Männer oder Frauen von der Mitgliedschaft ausschließen. Der BFH ließ dieses Argument jedoch nicht gelten, da in diesen Fällen eine Steuerfreiheit aufgrund der Förderung mildtätiger oder kirchlicher Zwecke in Betracht kommt, bei der eine Förderung der Allgemeinheit nicht erforderlich ist.
Hinweis: Das Urteil hat für viel Aufruhr gesorgt, denn es könnte sich auch auf andere
Vereine wie zum Beispiel Schützenbruderschaften, Männergesangsvereine oder Frauenchöre auswirken, die bislang noch als gemeinnützig anerkannt sind. Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung mit diesen Urteilsgrundsätzen umgehen wird.
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
12/17
Wichtige Steuertermine im Dezember 2017
11.12.

Umsatzsteuer

11.12.

Lohnsteuer

□ für Oktober 2017 mit Fristverlängerung
□ für November 2017 ohne Fristverlängerung

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*

Solidaritätszuschlag

*

Kirchenlohnsteuer ev.

*

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *
11.12.

Finanzkasse

Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer **
Solidaritätszuschlag **

*
bei monatlicher
Abführung für
November 2017

**
bei vierteljährlicher
Abführung für das
IV. Quartal 2017

Kirchensteuer ev. **
Kirchensteuer röm.-kath. **
Zahlungsschonfrist: bis zum 14.12.2017. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und
Zahlungen per Scheck.
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks
als geleistet!

Einkommensteuer
1.

Geschenke an Geschäftsfreunde:
Finanzämter klammern Pauschalsteuer weiterhin aus 35-€-Grenze aus

Geschenke unter Geschäftsfreunden sind im Wirtschaftsleben gang und gäbe, um Geschäftsbeziehungen zu fördern und Neukunden zu akquirieren. Müsste der Beschenkte
den Wert der Zuwendung später versteuern, wäre der Zweck des Geschenks wohl schnell
ins Gegenteil verkehrt, denn kaum jemand freut sich über etwas, für das er später selbst
bezahlen muss. Um diese negative Folge auszuschließen, können Schenkende die Steuer auf das Geschenk gleich mitübernehmen. Das Einkommensteuergesetz sieht hierfür
die Entrichtung einer 30%igen Pauschalsteuer vor.
In einem vielbeachteten Urteil aus dem März 2017 hat sich der Bundesfinanzhof (BFH)
mit der Frage beschäftigt, ob der Schenkende die gezahlte Pauschalsteuer als Betriebsausgaben absetzen darf. Das Gericht verwies auf die Regelungen zum unangemessenen
Repräsentationsaufwand, nach denen Geschenke an Geschäftsfreunde mit einem Wert
1

über 35 € (pro Empfänger und Jahr) nicht als Betriebsausgaben abziehbar sind. Die mitgeschenkte Pauschalsteuer darf nach Ansicht des BFH daher nicht als Betriebsausgabe
verbucht werden, wenn
· der Wert des „Hauptgeschenks“ oder
·

die zusammengerechneten Werte von „Hauptgeschenk“ und Pauschalsteuer

die Wertgrenze von 35 € übersteigen.
Hinweis: Demnach darf der Schenker die Pauschalsteuer also auch dann nicht als Betriebsausgabe abziehen, wenn der Wert des „Hauptgeschenks“ zunächst unter 35 €
liegt und diese Wertgrenze erst nachträglich durch die Pauschalsteuer überschritten
wird.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun auf diese Rechtsprechung reagiert und auf
seiner Internetseite erklärt, dass die Pauschalsteuer von den Finanzämtern weiterhin
nicht in die 35-€-Grenze eingerechnet wird. Die Finanzverwaltung hält an einer früheren Vereinfachungsregelung fest, nach der nur der Wert des „Hauptgeschenks“ für die
Prüfung der 35-€-Grenze relevant ist, so dass eine Steuerübernahme durch den Schenkenden kein Betriebsausgabenabzugsverbot begründen kann.
Hinweis: Die Auffassung des BMF ist eine gute Nachricht für Unternehmen, die Kunden und Geschäftsfreunde beschenken und die Steuer darauf übernehmen. Für die
Frage des Betriebsausgabenabzugs ist allein relevant, ob der Wert des „Hauptgeschenks“ über oder bei maximal 35 € liegt.

2.

Steuerermäßigung bei gewerblichen Einkünften: Betriebsbezogene
Betrachtung der Gewerbesteuermessbetragsanrechnung ist geboten

Wer Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt, kann in seinem Einkommensteuerbescheid
von einer Steuerermäßigung für gewerbliche Einkünfte profitieren. Das Einkommensteuergesetz (EStG) sieht vor, dass sich die tarifliche Einkommensteuer um das 3,8fache des
festgesetzten Gewerbesteuermessbetrags vermindert, wenn Einkünfte aus gewerblichen
Unternehmen oder Einkünfte aus Gewerbebetrieben als Mitunternehmer erzielt werden.
Hinweis: Diese Steuerermäßigung führt zu einer vollständigen Entlastung von der Gewerbesteuer, wenn der Gewerbesteuerhebesatz nicht höher als 400 % ist.
Neben einem Ermäßigungshöchstbetrag schreibt das EStG allerdings vor, dass die Steuerermäßigung auf die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer beschränkt ist, so dass
die Minderung der Einkommensteuer nicht höher ausfallen kann als die tatsächliche Gewerbesteuerbelastung des Gewerbetreibenden. Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, dass diese Begrenzung betriebsbezogen ermittelt werden muss. Das Gericht
verweist hierzu auf die gesetzliche Systematik der Begünstigungsvorschrift und die Gesetzgebungsgeschichte. Liegen mehrstöckige Mitunternehmerschaften vor, ist demnach
der für den Schlussgesellschafter festgestellte anteilige Gewerbesteuermessbetrag aufzuteilen, soweit er auf verschiedene Mitunternehmerschaften entfällt.

3.

Angestrebter Vorstandsposten:
Vergeblicher Aufwand ist nicht als Werbungskosten abziehbar

Um einen Vorstandsposten in einer noch zu gründenden AG zu erhalten, erklärte sich ein
Rechtsanwalt vor Jahren in einer Absichtserklärung bereit, auf ein Konto einer Unternehmensgruppe 75.000 € einzuzahlen, mit denen ein Aktienpaket der AG erworben werden
sollte. Die Transaktion war Voraussetzung für den späteren Abschluss eines Anstellungsvertrags als Vorstand. Nachdem der Anwalt erfuhr, dass mit seinem eingezahlten Geld entgegen der Vereinbarung - die operativen Kosten einer GmbH gedeckt worden waren,
trat er von der Vereinbarung zurück und forderte sein Geld zurück. Seine Pfändungsbe2

mühungen bleiben jedoch erfolglos, so dass er seine endgültig verlorene Zahlung
schließlich als Werbungskosten bei seinen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit geltend machte.
Das Finanzgericht Köln (FG) gab zunächst grünes Licht für den Abzug und verwies darauf, dass die Zahlung durch die angestrebte Anstellung als Vorstand veranlasst war. Der
Bundesfinanzhof hob das Urteil des FG jedoch auf und lehnte den Werbungskostenabzug
ab. Die Bundesrichter zogen die ständige höchstrichterliche Rechtsprechung heran, nach
der Aufwendungen des Arbeitnehmers zum Erwerb einer Beteiligung an seinem Arbeitgeber nicht ohne weiteres den Werbungskosten bei den Lohneinkünften zugerechnet werden können. Die Kosten stehen vielmehr im Zusammenhang mit den Einkünften aus Kapitalvermögen, weil vermutet werden kann, dass der Arbeitnehmer mit dem
Anteilserwerb nicht nur seinen Arbeitsplatz sichern will, sondern auch die Rechte eines
Gesellschafters anstrebt. Dieser vorrangige Zusammenhang mit den Kapitaleinkünften besteht auch, wenn der Beteiligungserwerb die arbeitsvertragliche Voraussetzung dafür ist, dass der Arbeitnehmer den Arbeitsplatz erhält. Im vorliegenden Fall war der Anteilserwerb der Hauptzweck der Geldhingabe (= Zusammenhang mit den Kapitaleinkünften), dahinter trat nach Gerichtsmeinung zurück, dass die Einzahlung die notwendige Voraussetzung für den Abschluss des Anstellungsvertrags war.

4.

Einnahmenüberschussrechnung:
Verteilung bei Nutzungsüberlassung über mehrere Jahre

Als Unternehmer ermitteln Sie Ihren Gewinn in der Regel mittels eines Vermögensvergleichs - der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dabei wird der Gewinn
aus wirtschaftlicher Perspektive betrachtet. Abweichend von dieser Regel können Unternehmer, die bestimmte Schwellenwerte (Umsatz: 600.000 €, Gewinn: 60.000 €) nicht
überschreiten, anstelle von Bilanz und GuV eine Einnahmenüberschussrechnung zur
Ermittlung des steuerlichen Gewinns erstellen.
Wesentlicher Unterschied ist, dass nun nicht mehr die wirtschaftliche Perspektive maßgeblich ist, sondern die Zahlungsperspektive: Ein Ertrag oder Aufwand liegt immer dann
vor, wenn eine Ein- oder Auszahlung erfolgt. Sofern keine Zahlung erfolgt, ist die steuerliche Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Sachverhalts nur in Ausnahmefällen möglich.
Für eine solche Ausnahme hat kürzlich eine Grundstückseigentümerin erfolgreich vor
dem Finanzgericht Münster (FG) gestritten. Sie hatte einen Teil ihrer Grundstücksflächen
einem Unternehmen überlassen, das wegen eines Kraftwerksbaus eine sogenannte Ausgleichsfläche aufforsten musste. Strittig war nun die Frage, wie denn das Geld für die
Nutzungsüberlassung, das direkt am Anfang der Überlassung gezahlt worden war, steuerlich zu berücksichtigen war. Das Finanzamt wollte alles sofort versteuern.
Das FG war allerdings der Auffassung, dass für die Grundstückseigentümerin eine Ausnahmeregelung greift. Die Zahlung ist nämlich für eine Nutzungsüberlassung geflossen,
deren Dauer einerseits begrenzt war und andererseits mehr als fünf Jahre umfassen sollte. In einem solchen Ausnahmefall gilt auch für Einnahmenüberschussrechner, dass eine
Verteilung auf die Nutzungsdauer zulässig ist - im Streitfall waren das 25 Jahre.
Der Grund dafür, dass dieser Ausnahmefall tatsächlich vorlag, war übrigens die Begrenzung der Nutzungsdauer. Zwar war kein fixes Enddatum benannt, aber die Begrenzung
ergab sich aus der geschlossenen Vereinbarung. Aufgrund des „Lebenszyklus“ eines
Kraftwerks gilt es als sicher, dass sich die Nutzungsdauer mindestens über einen Zeitraum von 25 Jahren erstrecken wird. Frühestens dann muss ein Kraftwerksrückbau erfolgen und die genutzten Flächen müssen rekultiviert werden - die Nutzung der Ausgleichsfläche ist dann nicht mehr erforderlich und das Nutzungsverhältnis endet.
Hinweis: Sie erkennen den Sachverhalt „Einnahmen für Nutzungsüberlassung über
mehrere Jahre“ bei sich wieder? Eine vergleichbare Regelung gibt es auch auf der
Ausgabenseite. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen hierzu gerne an.
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5.

Erbschaftsteuer:
Einkommensteuerermäßigung bei doppelter Steuerbelastung

Kennen Sie den Zusammenhang zwischen Einkommensteuer und Erbschaftsteuer?
Obwohl beide Steuern etwas völlig anderes zum Gegenstand haben, gibt es durchaus Berührungspunkte. Denn einerseits können Einkommensteuerschulden natürlich das Erbe
belasten und so den Wert der Erbschaft schmälern. Andererseits kann es bisweilen zu einer doppelten Besteuerung - also einer Belastung mit Erbschaftsteuern und Einkommensteuern - von Einkünften kommen.
Ein solcher Fall liegt zum Beispiel vor, wenn eine Einkommensquelle geerbt wird. Das hat
auch der Gesetzgeber erkannt und daher eine Regelung im Einkommensteuergesetz geschaffen, die diese doppelte Belastung durch eine Begünstigung in Form einer Steuerermäßigung wieder ausgleichen soll.
In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Düsseldorf haben die Richter allerdings darauf
hingewiesen, dass diese Begünstigung nur zulässig ist, sofern auch Erbschaftsteuer von
Todes wegen anfällt. Die bei der Festsetzung der Erbschaftsteuer berücksichtigten Vorschenkungen (unter Lebenden) können keine Begünstigung auslösen.
Im Urteilsfall hatte der Sohn und Erbe, nachdem er zuvor schon einen Anteil des Unternehmens seines Vaters geschenkt bekommen hatte, nach dem Tod des Vaters den Rest
der Anteile erhalten. Da der Wert der Schenkung unter dem Freibetrag von 400.000 € lag,
musste er sie nicht versteuern. Der Wert des Erbes jedoch wurde um den Wert der
Schenkung erhöht, denn zwischen der Schenkung und dem Tod des Vaters waren weniger als 10 Jahre vergangen. Weil das Unternehmen gleichzeitig eine neue Einkommensquelle war, auf deren Einkünfte er Einkommensteuer zahlen musste, konnte der Sohn bei
der Einkommensteuer grundsätzlich auf die Steuerermäßigung hoffen. Diese fiel allerdings geringer aus, da die Erbschaftsteuer in dieser Höhe eben auch durch die Schenkung verursacht war: Statt einer Steuerermäßigung von 11.262 € erhielt er so nur noch
eine Steuerermäßigung von 4.616 € bei einer tatsächlich gezahlten Erbschaftsteuer von
28.336 €.
Hinweis: Sie haben Fragen zur Erbschaftsteuer oder den diesbezüglichen Gestaltungen? Nicht immer muss eine Schenkung zu einer so ungünstigen Steuerfestsetzung
führen wie im hier dargestellten Streitfall. Wir beraten Sie gerne.

6.

Fremdgeschäftsführer: Wann führt ein Zeitwertkonto zu Arbeitslohn?

Für Arbeitsverhältnisse sind zeitliche Vereinbarungen ein elementarer Bestandteil. Nur
bei eindeutigen Regelungen herrscht Rechtssicherheit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Bei besonderen Arbeitsverhältnissen wie zum Beispiel im Fall eines Geschäftsführers
einer GmbH, der ja gleichzeitig auch ein Organ der Gesellschaft ist, sind diese Regelungen sogar doppelt wichtig.
In einem kürzlich vom Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) entschiedenen Fall hatte
ein GmbH-Geschäftsführer mit seinem Arbeitgeber wirksam ein Zeitwertkonto vereinbart:
Er arbeitete zwar in Vollzeit, erhielt jedoch nur einen Teil seines Gehalts ausgezahlt. Den
anderen Teil zahlte sein Arbeitgeber in eine Lebensversicherung ein. Geplant war, die
Arbeitszeit später auf null zu reduzieren und trotzdem entlohnt zu werden - eine typische
Altersteilzeitregelung.
Doch das Finanzamt machte dem Geschäftsführer einen Strich durch die Rechnung und
versteuerte auch den in die Lebensversicherung eingezahlten Lohn. Denn für ein Organ
einer GmbH würden andere Maßstäbe gelten als für „normale“ Angestellte. Demnach sollte bereits mit der Einzahlung in die Lebensversicherung ein Lohnzufluss vorliegen. Und
nicht nur das - auch die Erträge aus der Lebensversicherung sollten beim Geschäftsführer versteuert werden.
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Das FG stellte jedoch klar: Bei einem Fremdgeschäftsführer - also einem Geschäftsführer ohne Beteiligung an der GmbH - sind die gleichen Maßstäbe anzuwenden wie für andere Angestellte auch. Die organschaftliche Stellung hat keinen Einfluss auf die Versteuerung. Nach diesen Maßstäben hatte der GmbH-Geschäftsführer im Streitfall noch
keine wirtschaftliche Verfügungsmacht über den in die Versicherung eingezahlten Lohnanteil erhalten. Ein Lohnzufluss lag somit nicht vor.
Hinweis: Sie wollen einen Geschäftsführer einstellen oder einen entsprechenden Vertrag steuerrechtlich prüfen lassen? Gerne analysieren wir Ihre Situation und beraten
Sie hierzu ausführlich.

7.

Doppelte Haushaltsführung vor 2014: Wie sich die Kosten für die
Wohnung am Beschäftigungsort absetzen lassen

Arbeitnehmer, die aus beruflichen Gründen einen doppelten Haushalt unterhalten, können ihre Unterkunftskosten für die Wohnung am Beschäftigungsort seit 2014 nur noch
begrenzt mit maximal 1.000 € pro Monat als Werbungskosten abziehen. Unter diese Abzugsbeschränkung fallen beispielsweise Mietzahlungen und Nebenkosten, PkwStellplatzmieten sowie Reinigungs- und Renovierungskosten.
Vor 2014 durften die Kosten der Wohnung am Beschäftigungsort nur abgesetzt werden,
soweit sie angemessen waren. Als angemessen stuften Rechtsprechung und Finanzverwaltung eine Wohnung mit einer Größe von maximal 60 qm und einer durchschnittlichen
ortsüblichen Miete ein. Wer an seinem Arbeitsort großzügiger und teurer wohnte, konnte
seine Kosten daher nur anteilig abziehen.
Für die bis 2013 geltende Rechtslage hat der Bundesfinanzhof (BFH) nun entschieden,
dass der Durchschnittsmietzins einer 60-qm-Wohnung aus dem damals gültigen
Mietspiegel des Beschäftigungsorts hergeleitet werden darf. Diese Werte sind nach
Gerichtsmeinung belastbar, weil der Mietspiegel vom umfassenden Sachverstand von
Experten getragen wird und dem Zahlenwerk zudem regelmäßig eine umfassende Datenmenge zugrunde liegt. Weiter erklärte der BFH, dass sich der Durchschnittsmietzins
auf die Nettokaltmiete ohne jegliche Betriebs- und Nebenkosten bezieht.
Hinweis: Die Urteilsgrundsätze sind für Altfälle der doppelten Haushaltsführung bis
einschließlich Veranlagungszeitraum 2013 relevant.

8.

Dienstwagen:
Auch individuelle Arbeitnehmer-Zuzahlungen sind jetzt abziehbar

Zahlen Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber ein Nutzungsentgelt dafür, dass sie ihren Dienstwagen privat nutzen dürfen, können sie diese Zuzahlungen von ihrem geldwerten Nutzungsvorteil abziehen. Dies gilt sowohl bei der 1-%-Methode als auch bei der Fahrtenbuchmethode. Die Finanzämter akzeptierten einen Abzug bislang aber nur, wenn das
Nutzungsentgelt pauschal (z.B. 100 € pro Monat) oder nach der tatsächlichen Nutzung
des Dienstwagens (z.B. 0,10 € pro privat gefahrenem Kilometer) bemessen wurde oder
der Arbeitnehmer die Leasingraten des Dienstwagens übernommen hatte. Wurden hingegen individuelle Kosten (z.B. für das Tanken, die Reparatur, die Kfz-Versicherung oder
die Wagenwäsche) selbst getragen, ließen die Ämter diese bislang nicht zum vorteilsmindernden Abzug zu.
Diese strenge Gangart hat das Bundesfinanzministerium (BMF) nun aufgrund der neuen,
anderslautenden Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aufgegeben. Nach einem neuen
BMF-Schreiben dürfen Arbeitnehmer ab sofort in allen offenen Fällen auch ihre individuellen Zuzahlungen vom Nutzungsvorteil abziehen.
Hinweis: Das gilt auch für Kfz-Kosten, die zunächst vom Arbeitgeber verauslagt und
anschließend an den Arbeitnehmer weiterbelastet werden.
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Sofern der Nutzungsvorteil nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt wurde, ist dieser
vorteilsmindernde Abzug aber nur zulässig, wenn die selbstgetragenen Kfz-Kosten
zuvor in die Gesamtkosten des Kfz (= die Bemessungsgrundlage für den Nutzungsvorteil) eingerechnet worden sind.
Hinweis: Arbeitnehmer, die ihre individuellen Zuzahlungen absetzen wollen, sollten für
steuerliche Zwecke sämtliche Belege aufbewahren, aus denen sich ihre Kostenübernahme ergibt (z.B. Tankquittungen, Kreditkartenabrechnungen, Kontoauszüge). Für die
steuerliche Anerkennung der Zuzahlung ist zudem wichtig, dass sie (arbeits)vertraglich festgelegt worden ist.

9.

Grenzgänger:
Beiträge nach dem österreichischen BMSVG sind steuerfrei

Für einen Arbeitnehmer, der in Deutschland sein Gehalt bezieht und steuerpflichtig ist,
gibt es einige steuerrechtliche Regelungen, die durchaus komfortabel sind. So werden
zum Beispiel beim Lohnsteuerabzug sowohl die Werbungskostenpauschale in Höhe
von 1.000 € als auch die Sozialversicherungsbeiträge bereits berücksichtigt. Die Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung sind - was vielen gar nicht bewusst ist ebenfalls steuerfrei. Die Steuern, die der Arbeitgeber für einen Arbeitnehmer an das Finanzamt abführt, berücksichtigen diese Dinge bereits. Eine Einkommensteuererklärung
ist dann nur noch notwendig, wenn noch andere steuerlich abziehbare Kosten angefallen
sind oder wenn eine Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung besteht.
Eine Gruppe von Arbeitnehmern hat diesen Komfort jedoch nicht: die Grenzgänger, also
diejenigen Arbeitnehmer, die zwar im europäischen Ausland arbeiten, aber täglich wieder
nach Deutschland zu ihrer Wohnstätte fahren. Sie werden, obwohl sie im Ausland arbeiten, in Deutschland besteuert und müssen die gesetzlichen Beiträge zu den Sozialversicherungen (an die ausländischen Sozialversicherungsträger) und damit den Sonderausgabenabzug über ihre Einkommensteuererklärung geltend machen.
Einem Angestellten mit Grenzgängerstatus, der in Österreich arbeitete, wurde es aber zu
viel, als auch die Arbeitgeberbeiträge nach dem österreichischen Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) an die österreichische Versorgungskasse als steuerpflichtig behandelt wurden. Er klagte dagegen - und zwar erfolgreich. Das
Finanzgericht München (FG) entschied, dass für Grenzgänger die Arbeitgeberbeiträge
nach dem österreichischen BMSVG zwar Lohn darstellen, aber genauso wie Arbeitgeberbeiträge in Deutschland steuerfrei zu stellen sind. In einer früheren Entscheidung hatten
die Münchener Richter das noch abgelehnt.
Hinweis: Gegen beide Entscheidungen des FG wurde Revision beim Bundesfinanzhof
eingelegt. Wir halten Sie über den Fortgang dieser Verfahren auf dem Laufenden. Die
steuerlichen Regelungen innerhalb Europas sind mittlerweile weitreichend verzahnt
und ein Ende dieses Prozesses ist noch lange nicht in Sicht. Wir informieren Sie regelmäßig und bei Bedarf auch gerne konkret. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin bei uns.

10.

Nachweisführung:
Reisekostenerstattungen an Arbeitnehmer nie ohne Beleg

Haben Sie als Unternehmer Regelungen über die Art und Weise von Reisekostenerstattungen für Ihre Arbeitnehmer getroffen? Wie ein kürzlich vom Finanzgericht Saarland
(FG) entschiedener Fall zeigt, sollten Sie die Handhabung ordentlich dokumentieren und
Nachweise sorgfältig führen.
Die betroffene Unternehmerin aus der EDV-Branche hatte jahrelang für ihre häufig im Außendienst tätigen angestellten Techniker Reisekosten erstattet, wenn diese mit ihren pri6

vaten Pkws Dienstfahrten erledigten. Da das die Regel war, erstattete sie Jahr für Jahr
eine ziemlich hohe Summe. Einen schriftlichen Nachweis darüber, wofür die Arbeitnehmer
ganz konkret eine Reisekostenerstattung erhielten, führte sie nicht.
Das Finanzamt hatte deshalb nach einer Außenprüfung zwei steuerliche Konsequenzen
gezogen, die nun vom FG auch bestätigt wurden: Wegen fehlender Nachweise wurde
einerseits die eigentlich als steuerfrei geltenden Reisekostenerstattungen nachträglich als
steuerpflichtige Lohnbestandteile bewertet und die Unternehmerin musste nachträglich
Lohnsteuer abführen. Andererseits wurden die Zahlungen grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben anerkannt.
Die Unternehmerin erreichte zwar im Laufe ihrer eigenen Einkommensteuerveranlagung,
dass die Betriebsausgaben nachträglich zum Abzug zugelassen wurden, weil sie doch
noch nachweisen konnte, dass die Ausgaben für Reisekosten tatsächlich entstanden waren. Das half ihr jedoch nur für ihre eigene Gewinnermittlung und ihre eigene Einkommensteuerlast. Die nachträgliche Lohnversteuerung für ihre Arbeitnehmer konnte sie damit nicht abwenden.
Grundsätzlich gilt, dass für eine Steuerfreiheit von Reisekostenerstattungen Unterlagen
aufbewahrt werden müssen, die es dem Finanzamt ermöglich, innerhalb kurzer Zeit die
Sachlage zu prüfen. Ist das nicht der Fall, kann die Steuerfreiheit versagt werden.
Hinweis: Sie haben Fragen zur Nachweisführung bei Reisekostenerstattungen? Wir
besprechen gerne konkret mit Ihnen, in welcher Form die Nachweise geführt werden
müssen.

11.

Arbeitsweg: Wann gilt die Entfernungspauschale für einen Lkw-Fahrer?

Ein Lkw-Fahrer aus Niedersachsen wollte in seiner Einkommensteuererklärung Fahrtkosten für Wege zwischen seiner Wohnstätte und dem Sitz seines Arbeitgebers als Werbungskosten von der Steuer absetzen. Allerdings wollte er nicht nur die Entfernungspauschale von 30 Cent je Entfernungskilometer, sondern nach Reisekostengrundsätzen die Kosten für die gesamte Wegstrecke - also Hin- und Rückweg - geltend machen.
Das Finanzamt lehnte das ab. Das Finanzgericht Niedersachen (FG) hingegen gestattete
dem Lkw-Fahrer, die Fahrtkosten für die gesamte Wegstrecke von der Steuer abzusetzen.
Die unterschiedlichen Beurteilungen beruhten darauf, dass das Finanzamt die Fahrten
zur Betriebsstätte des Arbeitgebers als Aufsuchen der sogenannten ersten Tätigkeitsstätte bewertete. Für das FG hingegen war unstrittig, dass keine erste Tätigkeitsstätte
vorlag. Denn weder gab es darüber eine arbeitsvertragliche Vereinbarung, noch lagen dafür die quantitativen Voraussetzungen vor. Der Lkw-Fahrer war Fernfahrer und als solcher
regelmäßig mehrere Tage pro Woche unterwegs. Er hatte eine Auswärtstätigkeit.
Zwar ist das allein noch nicht hinderlich dafür, die Fahrtkosten auf die Entfernungspauschale zu beschränken. Allerdings war der Auffangtatbestand des sogenannten Sammelpunkts - also eines Ortes, den der Fahrer weisungsgemäß zur Aufnahme seiner beruflichen Tätigkeit arbeitstäglich aufsucht - im Streitfall nicht anwendbar. Denn von einem arbeitstäglichen Aufsuchen kann nicht ausgegangen werden, wenn die Arbeitsstätte nur
an ein bis drei Tagen pro Woche aufgesucht wird. Diesbezüglich ist das FG von einer
wortwörtlichen Auslegung des Gesetzes überzeugt - und dort ist eben „arbeitstäglich“
festgeschrieben. Im Ergebnis konnte der Lkw-Fahrer Werbungskosten für Hin- und Rückfahrt geltend machen.
Hinweis: Sie erkennen sich in einem ähnlich gelagerten Sachverhalt wieder? Wir beraten Sie gern, wie Sie Ihre Rechte wahren und durchsetzen können.
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12.

Entfernungspauschale: Was bei Fahrgemeinschaften zu beachten ist

Wenn Arbeitnehmer sich einer Fahrgemeinschaft anschließen, profitieren sie gleich doppelt: Sie sparen nicht nur Benzinkosten, sondern können obendrein noch die Entfernungspauschale als Werbungskosten absetzen. Nach dem Einkommensteuergesetz ist
es für den Kostenabzug unerheblich, ob der Arbeitnehmer selbst fährt oder sich im Auto
eines anderen mitnehmen lässt. Jeder Teilnehmer einer Fahrgemeinschaft kann seine
Entfernungsstrecke zur Arbeit daher mit 0,30 € pro Kilometer und Tag in der Einkommensteuererklärung abrechnen.
Hinweis: Umwegfahrten zum Einsammeln oder Absetzen von Mitfahrern dürfen dabei
allerdings nicht zusätzlich angesetzt werden. Für das Finanzamt zählt lediglich der kürzeste Weg von der jeweiligen Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers.
Eine längere Strecke kann nur zugrunde gelegt werden, wenn sie regelmäßig genutzt
wird und verkehrsgünstiger ist (z.B. wegen starken Berufsverkehrs oder einer Großbaustelle auf der kürzeren Strecke).
Ob man Fahrer oder Mitfahrer einer Fahrgemeinschaft ist, spielt allerdings für den jährlich
absetzbaren Maximalbetrag der Entfernungspauschale eine Rolle. Mitfahrer einer Fahrgemeinschaft dürfen maximal 4.500 € Fahrtkosten pro Jahr absetzen. Für Fahrer, die
ihren eigenen Wagen einsetzen, gilt diese Begrenzung nicht.
Beispiel „Fahrgemeinschaft mit nur einem Fahrer“: Die Kollegen A und B bilden eine Fahrgemeinschaft und fahren an 210 Arbeitstagen gemeinsam zu ihrem 80 km entfernt liegenden Arbeitsort. An allen Tagen fährt A mit seinem eigenen Wagen, B ist
stets der Mitfahrer. A kann den vollen Betrag von 5.040 € (0,30 € x 80 km x 210 Tage)
als Werbungskosten absetzen. Bei Mitfahrer B ist der Kostenabzug auf einen Höchstbetrag von 4.500 € gedeckelt.
Abwandlung „Fahrgemeinschaft mit wechselnden Fahrern“: Gleiches Beispiel wie
oben, nur wechseln sich A und B nun regelmäßig mit dem Fahren ab und setzen dabei
jeweils ihr eigenes Fahrzeug ein. A kann seine Fahrten als Fahrer unbeschränkt mit
2.520 € (0,30 € x 80 km x 105 Tage) abziehen. Für seine Fahrten als Mitfahrer muss
die 4.500-€-Grenze überprüft werden. Die Kosten für diese Fahrten liegen aber mit
ebenfalls 2.520 € (0,30 € x 80 km x übrige 105 Tage) deutlich darunter, so dass in der
Summe 5.040 € als Werbungskosten abgerechnet werden können. Dieselbe Rechnung
gilt für B.
Hinweis: Die Beispielsfälle zeigen, dass es sich steuerlich lohnen kann, sich mit dem
Fahren abzuwechseln. Dies gilt insbesondere bei längeren Fahrtstrecken, bei denen
eine Kostenkappung aufgrund der 4.500-€-Grenze droht.

13.

Anschaffungsnahe Herstellungskosten:
15-%-Grenze gefährdet den Sofortabzug von Modernisierungskosten

Wenn Vermieter in den ersten drei Jahren nach der Anschaffung eines Mietobjekts umfangreiche Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen an ihrer Immobilie durchführen, drohen ihnen erhebliche steuerliche Nachteile: Die Kosten, die eigentlich als Erhaltungsaufwendungen sofort als Werbungskosten abziehbar sind, werden vom Finanzamt zu anschaffungsnahen Herstellungskosten umgedeutet, wenn sie (ohne Umsatzsteuer) 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen.
Hinweis: Diese Umdeutung führt dazu, dass sich die Instandsetzungs- oder Modernisierungskosten nur noch über die Abschreibung des Gebäudes von regelmäßig 2 %
oder 2,5 % pro Jahr steuermindernd auswirken. Ein sofortiger steuerlicher Abzug ist
dann nicht mehr möglich.
Um die Überschreitung der 15-%-Grenze zu vermeiden, sollten Vermieter vorab berechnen, wie hoch der maximale Instandhaltungsaufwand in den ersten drei Jahren nach
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dem Immobilienerwerb ausfallen darf, um den sofortigen Werbungskostenabzug nicht
zu gefährden.
Beispiel: A kauft eine vermietete Eigentumswohnung zum Preis von 175.000 €.
Kaufpreis laut Notarvertrag
+ Anschaffungsnebenkosten

175.000 €
12 %

= Anschaffungskosten

21.000 €
196.000 €

- Grundstücksanteil am Kaufpreis

20 %

39.200 €

= Gebäudeanteil

80 %

156.800 €

15-%-Grenze liegt bei

23.520 €

In den ersten drei Jahren dürfen die Modernisierungs- und Reparaturaufwendungen
die Grenze von insgesamt 23.520 € also nicht übersteigen, ansonsten geht der sofortige Werbungskostenabzug verloren.
Hinweis: Aufgrund der Regelung zu anschaffungsnahen Herstellungskosten kann es
günstiger sein, größere Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen erst nach Ablauf der Dreijahresfrist durchzuführen und direkt nach dem Kauf nur die notwendigsten
Sanierungen an einer Immobilie vorzunehmen. Durch den sofortigen Werbungskostenabzug wird häufig eine hohe Steuerersparnis erreicht, die wiederum neue Investitionsspielräume schafft. Aber auch nach Ablauf der Dreijahresfrist können sehr umfangreiche Sanierungsmaßnahmen noch zu Herstellungskosten führen, nämlich wenn beim
Gebäude eine sogenannte Hebung des Standards erreicht wird.

14.

Häusliches Arbeitszimmer:
Bei mehreren Tätigkeiten ist Höchstbetrag von 1.250 € nicht aufzuteilen

Viele Arbeitnehmer verdienen sich durch Nebentätigkeiten etwas Geld hinzu - die Zahl
der „Multijobber“ steigt in Deutschland seit Jahren an. Nutzt ein Arbeitnehmer sein häusliches Arbeitszimmer für mehrere Jobs, stellt sich schnell die Frage nach der Absetzbarkeit
der Raumkosten.
Nach dem Einkommensteuergesetz sind Kosten für häusliche Arbeitszimmer nur dann
unbeschränkt als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn der Raum
der Mittelpunkt der gesamten beruflichen und betrieblichen Tätigkeit ist. Liegt der Tätigkeitsmittelpunkt woanders, steht dem Steuerzahler für seine Tätigkeit jedoch kein anderer
Arbeitsplatz zur Verfügung, sind die Raumkosten immerhin beschränkt mit maximal
1.250 € pro Jahr absetzbar. In allen anderen Fällen können die Raumkosten nicht steuermindernd geltend gemacht werden.
Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag nun der Fall eines (Vollzeit-)Arbeitnehmers vor, der sein
häusliches Arbeitszimmer für seine Angestelltentätigkeit und für seine nebenberufliche
schriftstellerische Tätigkeit genutzt hatte. Da der Tätigkeitsmittelpunkt nicht in seinem
häuslichen Arbeitszimmer lag, machte der Mann Raumkosten in Höhe von 1.250 € als Betriebsausgaben bei seiner schriftstellerischen Tätigkeit geltend. Nachdem das Finanzamt
den gesamten Betrag aberkannt hatte, klagte der Mann und erzielte zunächst einen Etappenerfolg: Das Finanzgericht entschied in erster Instanz, dass der Höchstbetrag nach
dem zeitlichen Nutzungsumfang auf die beiden Tätigkeiten aufgeteilt werden müsse. Da
für den Schriftstellerjob eine 50%ige Nutzung anzunehmen sei, dürften die Raumkosten
nur mit maximal 625 € (halber Höchstbetrag) abgesetzt werden. Der Mann ging in Revision und erhielt nun vom BFH in vollem Umfang recht. Nach Ansicht der Bundesrichter
müssen die entstandenen Raumkosten zwar zunächst nach den zeitlichen Nutzungsanteilen auf die Tätigkeiten aufgeteilt werden, eine entsprechende Aufteilung
des Höchstbetrags darf aber nicht erfolgen. Für die vorliegende Konstellation, in der
für die Angestelltentätigkeit kein Raumkostenabzug möglich ist (kein Tätigkeitsmittelpunkt
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und vorhandener Alternativarbeitsplatz) und für die selbständige Tätigkeit ein beschränkter Raumkostenabzug gilt, darf der Höchstbetrag von 1.250 € komplett bei letzterer Tätigkeit beansprucht werden.
Hinweis: Steht einem Multijobber für beide Tätigkeiten ein beschränkter Raumkostenabzug zu, darf er den Höchstbetrag von 1.250 € allerdings nicht zweifach abziehen.

15.

Haustür: Herstellung und Einbau als Handwerkerleistungen absetzen

Als Hauseigentümer sind Sie von Ihrem Steuerberater sicherlich schon häufiger nach
ausgeführten Handwerkerleistungen gefragt worden. Denn pro Jahr hat jeder Steuerpflichtige die Möglichkeit, Aufwendungen für Handwerker bis zu einem Betrag von 6.000 €
bei der Steuererklärung anzusetzen. Die Einkommensteuer wird dadurch in Höhe von
20 % der Aufwendungen - also um bis zu 1.200 € - gemindert.
Voraussetzung für einen Ansatz der Handwerkerleistungen ist einerseits, dass es sich um
Aufwendungen für Leistungen handelt, die durch Handwerker erbracht werden - zum
Beispiel die Wartung der Heizungsanlage, das Malern oder Streichen von Zimmern oder
die Montage von Bauteilen. Andererseits müssen die Aufwendung unbar bezahlt worden
sein - also am besten per Überweisung.
Aber nicht alles, was ein Handwerker in Rechnung stellt, ist auch begünstigt. So sind Materialkosten grundsätzlich nicht abzugsfähig. Auch Dienstleistungen, die außerhalb des
eigenen Haushalts anfallen, sind nicht zum Abzug zugelassen. Wie kürzlich das Finanzgericht Nürnberg klargestellt hat, muss dabei fein unterschieden werden.
In dem Streitfall hatten Hauseigentümer eine Tür austauschen lassen. Natürlich wurde
diese Tür im Haushalt eingebaut - der Einbau der Tür war also eine begünstigte Leistung.
Allerdings wurde die Tür vorab in der Werkstatt des Tischlers hergestellt, und diese Leistung, die ja außerhalb des Haushalts anfiel, wird von der Begünstigung nicht erfasst.
Für die Hauseigentümer führte dies sogar dazu, dass sämtliche Kosten nicht anerkannt
werden konnten. Denn eine Aufteilung der Gesamtleistung in „im Haushalt erbrachte“ und
„außerhalb des Haushalts erbrachte“ Leistungen konnte anhand der Rechnung nicht vorgenommen werden. Das ging zu Lasten der klagenden Hauseigentümer: Die Handwerkerleistungen konnten insgesamt nicht geltend gemacht werden.
Hinweis: Sie haben Fragen zu Handwerkerleistungen? Die Finanzverwaltung hat zu
den Voraussetzungen für den Abzug einen ganzen Katalog erlassen. Wir informieren
Sie gerne.

16.

Kindergeld: Wann ist ein behindertes Kind hilflos?

Wissen Sie, wie lange man für sein Kind Kindergeld erhalten kann? Die richtige Antwort
lautet: lebenslang. Die Regel ist das selbstverständlich nicht. Nur wenn schwerwiegende
Ausnahmetatbestände vorliegen, zahlt die Familienkasse auch noch nach dem 25. Lebensjahr des Kindes Kindergeld. Ein solcher schwerwiegender Ausnahmefall liegt zum
Beispiel vor, wenn das eigene Kind ein behindertes Kind ist, das sich aufgrund der Behinderung nicht selbst versorgen kann, also hilflos ist. Zumindest gilt das, sofern die Behinderung noch vor seinem 25. Lebensjahr eingetreten ist.
Das ist die Theorie. In der Praxis stellt sich die Frage, wie man diese Behinderung und
die Hilflosigkeit dem Finanzamt bzw. der Familienkasse nachweist, damit das Kindergeld
auch gezahlt wird. Der Bundesfinanzhof vertritt hierzu die Auffassung, dass grundsätzlich
ein Schwerbehindertenausweis mit dem Merkmal „H“ (für hilflos) als Nachweis ausreicht.
Das Finanzgericht Hessen (FG) hat dazu kürzlich in einem Fall, bei dem dieses Merkmal
nicht eingetragen war, entschieden, dass es auch bei Vorlage geeigneter anderer Nachweise eine Hilflosigkeit anerkennen würde. Bei den Klägern im Urteilsfall reichte der vor10

gelegte Nachweis jedoch nicht aus. Hier hatte lediglich die Krankenkasse die29-jährige
Tochter in die Familienversicherung aufgenommen, da diese nach Auffassung der Krankenkasse im Sinne des Sozialrechts außerstande war, sich selbst zu unterhalten. Das FG
sah das zwar genauso, allerdings bezweifelte es, dass die Ursache der Hilflosigkeit der
Tochter in der Behinderung lag. Denn immerhin hatte die Tochter einmal eine Ausbildung
begonnen, dann aber abgebrochen. Die Ursache für die Hilflosigkeit könnte also auch die
abgebrochene Ausbildung sein. Im Nachhinein konnten extra angefertigte Gutachten
diesbezüglich auch keine Erkenntnisse mehr bringen. Die Entscheidung der Krankenkasse jedenfalls entfaltete keine Bindungswirkung gegenüber dem Finanzamt.
Hinweis: Auch wenn in diesem Streitfall kein Anspruch auf Kindergeld bestand, könnte
dennoch ein steuerlicher Vorteil genutzt werden. Denn schließlich entstehen hier außergewöhnliche Belastungen. Wenn Sie sich in dem Sachverhalt wiedererkennen und
Fragen hierzu haben, beraten wir Sie gerne ganz konkret.

17.

Verluste aus gewerblichem Grundstückshandel:
Gewinnerzielungsabsicht darf nicht entfallen

In der Regel liegt es im Interesse des Steuerzahlers, dass seine Grundstücksverkäufe
dem Bereich der privaten Vermögensverwaltung zugerechnet werden, so dass Wertzuwächse nach Ablauf der zehnjährigen Spekulationsfrist steuerfrei vereinnahmt werden
können. Stuft das Finanzamt die Tätigkeit jedoch als gewerblichen Grundstückshandel
ein, müssen Wertzuwächse ungeachtet der Haltefrist stets versteuert werden und unterliegen zudem der Gewerbesteuer.
Dass es ausnahmsweise im Interesse des Steuerzahlers liegen kann, dass das Finanzamt einen gewerblichen Grundstückshandel annimmt, zeigt ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH). Vorliegend hatte ein Vermessungsingenieur im Jahr 1992 ein unbebautes Grundstück erworben, das er anschließend mit einem Büro- und Boardinghaus bebauen wollte. Sein Plan war es, das Grundstück mitsamt des noch zu errichtenden Gebäudes an eine GmbH zu veräußern, was jedoch misslang. Auch alle weiteren Verkaufsund Vermietungsbemühungen in den Folgejahren schlugen fehl. Der Ingenieur erklärte
die Schuldzinsen für das Grundstück als Betriebsausgaben im Rahmen eines gewerblichen Grundstückshandels, was das Finanzamt zunächst akzeptierte. Als er jedoch im
Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 2005 ein Gutachten eines Bausachverständigen über einen erheblich gesunkenen Verkehrswert des Grundstücks vorlegte und auf
dieser Grundlage eine Teilwertabschreibung von rund 100.000 € als Betriebsausgaben
verbuchen wollte, spielte das Amt nicht mehr mit und erkannte den Verlust aus dem gewerblichen Grundstückshandel ab.
Der BFH folgte nun dieser Auffassung und stellte entscheidend darauf ab, dass die für
einen gewerblichen Grundstückshandel erforderliche Gewinnerzielungsabsicht
nachträglich entfallen sei. Nachdem der Verkauf an die GmbH gescheitert war, hatte eine kontinuierliche Verlustperiode begonnen. Der Ingenieur hatte auf die Vermarktungsschwierigkeiten nur unzureichend reagiert und durch seinen „Planungsstillstand“ zu erkennen gegeben, dass seine Betriebsführung nicht mehr ernstlich auf eine am Markt
erfolgreiche Tätigkeit ausgerichtet war. Zwar darf er während einer anfänglichen
„Durststrecke“ noch an seinem ursprünglichen Bebauungs- und Vermarktungsplan festhalten, mit der Zeit hätte er aber andere Strategien entwickeln müssen, um seinem gewerblichen Grundstückshandel noch zum wirtschaftlichen Erfolg zu verhelfen. Hieran fehlte es, weil er das Grundstück lediglich sich selbst überlassen hatte und mehr auf glückliche Umstände als auf konkrete Pläne gebaut hatte. Seine Aktivitäten hatten sich in der
Hoffnung erschöpft, durch Verkaufsinserate irgendwann einen Zufallstreffer zu landen.
Hinweis: Wer Verluste im Rahmen eines gewerblichen Grundstückshandels als Betriebsausgaben abrechnen will, muss also aktive Vermarktungsbemühungen an den
Tag legen und bei Fehlschlägen geänderte Verkaufskonzepte entwickeln.
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18.

Steuerstundungsmodelle: Hohe (negative) Zwischengewinne
beschränken nicht automatisch die Verlustverrechnung

Verluste aus sogenannten Steuerstundungsmodellen dürfen nach dem Einkommensteuergesetz nur mit (künftigen) Gewinnen aus derselben Einkunftsquelle verrechnet werden.
Diese Beschränkung der Verlustverrechnung gilt auch für Kapitaleinkünfte.
Ein vermögendes Ehepaar aus Baden-Württemberg hat nun vor dem Bundesfinanzhof
(BFH) erstritten, dass es seine Fondsverluste ungeachtet dieser Regelung uneingeschränkt verrechnen darf. Die Eheleute hatten in den Jahren 2007 und 2008 für rund 2,1
Mio. € Anteile an einem Investmentfonds nach Luxemburger Recht erworben. In der Einkommensteuererklärung 2008 verrechneten sie den gezahlten (negativen) Zwischengewinn von 178.000 € mit ihren positiven Kapitalerträgen aus dem Fonds und mit weiteren
positiven Kapitalerträgen. Das Finanzamt stufte die Fondsbeteiligung jedoch als Steuerstundungsmodell ein und ließ eine Verrechnung der negativen Einkünfte nur mit den
Fondserträgen zu - den verbleibenden Verlustvortrag stellte es gesondert fest. Es vertrat
den Standpunkt, dass der Fonds gezielt aufgelegt worden sei, um eine „Steuersatzspreizung“ auszunutzen.
Der BFH urteilte jedoch, dass das Verbot zur (weiter gehenden) Verlustverrechnung
nicht greift, da kein Steuerstundungsmodell vorlag. Für die Annahme eines solchen Modells reicht es nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht aus, dass eine der
Fachwelt bekannte Steuergestaltungsidee mit dem Ziel einer sofortigen Verlustverrechnung aufgegriffen wird. Vielmehr kann ein Steuerstundungsmodell nur vorliegen,
wenn eine umfassende und regelmäßig an mehrere Interessenten gerichtete Investitionskonzeption erstellt wird. Vorliegend war nicht feststellbar, dass der Fonds gezielt
aufgelegt worden war, um einen Steuerspareffekt zu erzielen. Sein Vertrieb war nicht auf
Deutschland beschränkt, obgleich ein Steuervorteil nur von Anlegern hierzulande erzielt
werden konnte. Zudem wies das Aktienportfolio überwiegend namhafte börsennotierte
Unternehmen auf, was eine dauerhafte Auszahlung von Dividenden gewährleistete.

Körperschaftsteuer
19.

Konzernbesteuerung:
Dienstleistungen zwischen steuerbegünstigten Konzerngesellschaften

Selbst in kleinen Konzernen, also einem Verbund von mehreren Kapitalgesellschaften,
werden meist bestimmte Aufgaben zentralisiert. Dabei handelt es sich überwiegend um
Verwaltungsaufgaben wie die Buchhaltung, die Rechts- und Steuerberatung, das Fuhrparkmanagement etc.
Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen (OFD) hat sich nun dazu geäußert, was in
Konzernen geschieht, die steuerbegünstigte Körperschaften umfassen, die diese Dienstleistungen im Konzernverbund erbringen bzw. empfangen.
Nach Auffassung der OFD ist dabei zwischen der Auswirkung auf die Gemeinnützigkeit
und der Auswirkung auf die Ertragsteuern zu unterscheiden.
Empfängt eine steuerbegünstigte Körperschaft unentgeltlich eine solche Verwaltungstätigkeit, ist das für die Steuerbefreiung nur dann unschädlich, wenn die betroffene Gesellschaft die ersparten Aufwendungen für steuerbegünstigte Zwecke einsetzt. Davon ist auszugehen, wenn die Leistung für den ideellen Bereich oder einen Zweckbetrieb
der Empfängerin erfolgt.
In ertragsteuerlicher Hinsicht ist hingegen besonderes Augenmerk auf die leistende
Körperschaft zu legen. Dort gelten nämlich die „normalen“ Grundsätze zur verdeckten
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Gewinnausschüttung. Vor dieser Prüfung ist zunächst zu ermitteln, ob durch die Erbringung der Dienstleistungen möglicherweise ein - steuerpflichtiger - wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vorliegt.
Dies kann mangels Einkünfteerzielungsabsicht nicht der Fall sein, wenn die Dienstleistung unentgeltlich erbracht wird, meint die OFD. Das heißt, ein zu besteuernder wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb kann nur vorliegen, wenn ein verbilligtes oder marktübliches
Entgelt für die Dienstleistung gezahlt wird. Soweit eine verbilligte Dienstleistung erbracht
wird, ist dann aber wiederum eine verdeckte Gewinnausschüttung anzunehmen (verhinderte Vermögensmehrung).
Hinweis: Die OFD weist auch darauf hin, dass etwas anderes gelten kann, wenn bei
der leistenden Gesellschaft ein steuerfreier Zweckbetrieb vorliegt. Dann aber muss die
Gesellschaft nachweisen, dass sie ihre satzungsmäßigen Zwecke nur durch die Einnahmen aus dem Zweckbetrieb erfüllen kann.

20.

Finanzmarkt:
Oberfinanzdirektion äußert sich zu steuerlichen Gestaltungsmodellen

Gewinne steuerfrei kassieren, Verluste aber voll steuerlich geltend machen - davon
träumt wohl jeder Steuerberater. Im ständigen „Katz- und Mausspiel“ zwischen Finanzverwaltung und Beratern spielen die Finanzgerichte eine gewichtige Rolle. Ständig versuchen Steuerberater, sich neue Gestaltungen auszudenken und durch diese ihren Kunden
- auf legale Art und Weise - finanzielle Vorteile zu verschaffen.
Am frei zugänglichen Finanzmarkt werden solche Gestaltungen oftmals auf die Spitze getrieben, indem den Kunden Wertpapiere angeboten werden, die den Vorteil (Gewinne
steuerfrei zu kassieren, Verluste aber voll steuerlich geltend zu machen) auf verlockende
Art und Weise bewerben.
Doch hierbei ist Vorsicht geboten: In der Regel „kassieren“ die Gerichte solche Gestaltungen. Darauf weist auch die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen in einer aktuellen
Verfügung hin. Dabei bezieht sie sich auf die jüngere Rechtsprechung der Finanzgerichte
und des Bundesfinanzhofs und fasst zusammen, dass es bei solchen Finanzmarktprodukten eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt:
1. Gewinne sind steuerfrei, Verluste dürfen nicht abgezogen werden oder
2. Gewinne sind steuerpflichtig, Verluste dürfen abgezogen werden.
Andere Möglichkeiten sind entweder schlichtweg nicht möglich oder als Gestaltungsmissbrauch einzustufen und werden daher nicht anerkannt.
Hinweis: Wenn Ihre Bank Ihnen solche Finanzprodukte anpreist, sollten Sie vorsichtig
sein. Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Steuerberater über das konkrete Produkt, bevor Sie Ihr Geld investieren.

21.

Verlustuntergang:
Ist auch der vollständige Verlustwegfall verfassungswidrig?

Die aktuelle Regelung zum Verlustwegfall soll missbräuchlichen Gestaltungen (sog. Mantelhandel) vorbeugen und enthält zwei Varianten:
· den anteiligen Verlustuntergang bei einem Erwerb durch eine Person oder eine Erwerbergruppe von mehr als 25 % und bis zu 50 % und
·

den vollständigen Verlustuntergang bei einem Erwerb durch eine Person oder eine
Erwerbergruppe von mehr als 50 %.
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Dass der anteilige Verlustuntergang verfassungswidrig ist, hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) auf eine Vorlage des Finanzgerichts Hamburgs (FG) hin bereits am
29.03.2017 entschieden. Nunmehr nimmt das FG einen zweiten Anlauf und zwar bezüglich des vollständigen Verlustuntergangs. Die Richter aus Norddeutschland sind fest
von der Verfassungswidrigkeit überzeugt und blicken hoffnungsvoll nach Karlsruhe.
In Bezug auf den anteiligen Verlustuntergang hatten die Richter des BVerfG dem Gesetzgeber die Aufgabe übertragen, die Verfassungswidrigkeit durch eine Gesetzesänderung
bis zum 31.12.2018 zu beseitigen - und zwar rückwirkend. Sollte auch der vollständige
Verlustuntergang verfassungswidrig sein, erweitern die Richter voraussichtlich diesen
Auftrag.

22.

Pension: Weiterarbeit eines Gesellschafter-Geschäftsführers über den
Versorgungseintritt hinaus

„Undank ist der Welt Lohn“ muss sich ein Gesellschafter-Geschäftsführer im Zuständigkeitsbereich des Finanzgerichts Schleswig-Holstein (FG) kürzlich wohl gedacht haben: Im
Jahr 1998 erhielt er eine Pensionszusage, die im Jahr 2007 erhöht wurde. Als er im September 2009 das 65. Lebensjahr erreichte (die Altersgrenze in der Pensionszusage), zahlte ihm die GmbH, für die er tätig war, ab Oktober 2009 eine Pension aus.
Da sich der Gesellschafter-Geschäftsführer aber noch tatkräftig in die Belange der GmbH
einbringen wollte, arbeitete er ebenfalls ab Oktober 2009 in Teilzeit gegen eine geringere
Vergütung für die GmbH weiter.
Ein Nebeneinander von Gehalts- und Pensionszahlungen wollte der Betriebsprüfer aber
nicht anerkennen. Vielmehr ging er in Höhe der aktiven Gehaltszahlungen von verdeckten
Gewinnausschüttungen aus. Darüber hinaus kürzte er die Pensionsrückstellung aufgrund
der sogenannten 75-%-Regel, wonach die spätere Pension nicht mehr als 75 % der Aktivbezüge ausmachen durfte.
Letzteres sahen die Richter des FG anders; die 75%ige Obergrenze sei hier nicht anwendbar, da es sich bei dem Teilzeitvertrag um eine eigenständige Neuregelung eines
Arbeitsverhältnisses handele.
Der Qualifizierung der Gehaltszahlungen als verdeckte Gewinnausschüttungen aber
stimmte das FG zu, denn ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer hätte die
Gehaltszahlungen auf die Pension angerechnet bzw. die Pensionszahlung insoweit aufgeschoben.
Hinweis: Die Richter ließen die Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) zu. Bislang unbekannt ist, ob der Gesellschafter-Geschäftsführer von seinem Revisionsrecht Gebrauch gemacht hat. Es dürfte nämlich äußerst interessant sein, ob auch der BFH von
einer verdeckten Gewinnausschüttung ausgehen würde.

Umsatzsteuer
23.

Brezelverkauf auf Oktoberfest:
BFH wendet 7%igen Umsatzsteuersatz an

Gastronomen streiten häufig mit ihren Finanzämtern über die Frage, ob ihre Umsätze
dem 7%igen oder dem 19%igen Umsatzsteuersatz unterliegen. Welche Merkmale bei
dieser Abgrenzung relevant sind, zeigt ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH), in
dem es um den Verkauf von Brezeln auf dem Oktoberfest ging.
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Geklagt hatte ein Gastronom, der in den Jahren 2012 und 2013 mehrere Verkaufsstände
in Festzelten auf dem Oktoberfest gepachtet hatte, um von dort Brezeln („Wiesnbrezn“)
zu verkaufen. Um seine Ware direkt an die Festzeltbesucher zu bringen, setzte er sogenannte „Breznläufer“ ein, die durch die Reihen des Festzelts gingen. Während der Gastronom seine Umsätze mit 7 % versteuern wollte, wandte sein Finanzamt den 19%igen
Steuersatz an und argumentierte, dass ihm die Infrastruktur der Festzeltbetreiber (Zelt mit
Biertischgarnituren und Musik) zuzurechnen sei und er deshalb einen (regulär zu besteuernden) restaurantähnlichen Umsatz bewirkt habe. Eine ermäßigt zu besteuernde bloße
Lieferung von Speisen schloss das Finanzamt wegen der vorhandenen „Verzehrvorrichtungen“ aus.
Der BFH nahm umsatzsteuerrechtlich jedoch eine Lieferung von Backwaren an und gestand dem Gastronomen daher den 7%igen Umsatzsteuersatz zu. Nach Gerichtsmeinung durfte dem Gastronomen die Infrastruktur der Bierzelte nicht zugerechnet werden, weil diese den Gastronomieumsätzen des Festzeltbetreibers diente. Es handelte
sich für den klagenden Gastronomen also um fremde Verzehrvorrichtungen, an denen er
kein eigenes Mitbenutzungsrecht hatte. Er konnte seinen Kunden keine Sitzplätze im
Festzelt zuweisen. Ferner war davon auszugehen, dass die Käufer der Brezeln die Biertischgarnituren nur hatten nutzen können, wenn sie zusätzliche Leistungen des Festzeltbetreibers in Anspruch nahmen (z.B. Kauf einer Maß Bier).
Hinweis: Die Urteilsgrundsätze beziehen sich zwar auf die Streitjahre 2012 und 2013,
sind aber nach wie vor relevant. Gastronomen können in vergleichbaren Fallkonstellationen demnach eine 7%ige Umsatzversteuerung erreichen.

24.

EuGH-Vorlage zur Umsatzsteuer:
Ist die Sollbesteuerung mit dem Unionsrecht vereinbar?

Wenn Unternehmer der sogenannten Sollbesteuerung unterliegen, entsteht die Umsatzsteuer auf ihre Umsätze bereits bei Leistungserbringung, und zwar unabhängig von der
Frage, ob sie das Entgelt vom Kunden bereits vereinnahmt haben. Sie müssen die Umsatzsteuer daher vorfinanzieren, wenn der Geldeingang nicht zeitgleich mit der Leistungserbringung erfolgt.
Eine Vermittlerin von Profifußballspielern wollte diesen Umstand nicht hinnehmen und hat
gegen die Sollbesteuerung nun den Klageweg beschritten. Sie hatte im Jahr 2012 mehrere Spieler vermittelt; die hierauf entfallenden Provisionsanteile von insgesamt 57.500 €
standen ihr vertragsgemäß jedoch erst im Jahr 2015 zu. Die spätere Zahlung setzte zudem voraus, dass der Arbeitsvertrag zwischen Verein und Spieler bis dahin fortbestand.
Das Finanzamt unterwarf die Provisionsforderungen bereits im Jahr 2012 der Umsatzsteuer, so dass die Spielervermittlerin erhebliche Steuerbeträge zahlen sollte, obwohl sie
die Provisionszahlungen voraussichtlich erst Jahre später beanspruchen konnte.
Der Bundesfinanzhof hat diese jahrzehntelang geübte Besteuerungspraxis nun angezweifelt. Fraglich erscheint den Bundesrichtern, ob die Sollbesteuerung mit den bindenden
Vorgaben des Unionsrechts vereinbar ist. Sie legten dem Europäischen Gerichtshof
(EuGH) daher unter anderem die Frage vor, ob ein Unternehmer verpflichtet ist, die
für seine Leistungen geschuldete Steuer für einen Zeitraum von zwei Jahren vorzufinanzieren, wenn er die Vergütung (teilweise) erst zwei Jahre nach Entstehen des Steueranspruchs erhalten kann.
Hinweis: Die EuGH-Vorlage ist von erheblicher Praxisrelevanz und bezieht sich in erster Linie auf bedingte Vergütungsansprüche. Relevant ist das Verfahren aber auch für
befristete Zahlungsansprüche (z.B. beim Ratenverkauf im Einzelhandel) oder für einzelne Formen des Leasings. Auch hier besteht für den leistenden Unternehmer unter
dem Regime der Sollbesteuerung die Pflicht, die Umsatzsteuer bereits bei Übergabe
der Ware vollständig abzuführen - selbst dann, wenn er einzelne Ratenzahlungen erst
über eine Laufzeit von mehreren Jahren vereinnahmen kann.
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25.

Biogasanlage:
Rückgabe von Pflanzenresten ist keine unentgeltliche Wertabgabe

Nach dem deutschen Umsatzsteuerrecht müssen Unternehmer eine sogenannte unentgeltliche Wertabgabe versteuern, wenn sie Gegenstände ihres Unternehmens unentgeltlich zuwenden.
Hinweis: Durch diese Besteuerung wird im Ergebnis der Vorsteuerabzug rückgängig
gemacht, den der Unternehmer zuvor beim Erwerb des Gegenstands vorgenommen
hat.
Ob ein Biogasanlagenbetreiber eine unentgeltliche Wertabgabe für die Rückgabe von
Pflanzenresten versteuern muss, hat kürzlich der Bundesfinanzhof (BFH) untersucht. Im
vorliegenden Fall hatte der Anlagenbetreiber die für seine Biogaserzeugung erforderliche
Biomasse von Landwirten bezogen. Grundlage hierfür war eine Vereinbarung, nach der
die Biomassesubstanz im Eigentum der Landwirte verblieb und die Lieferung ausschließlich in Form von Kohlenwasserstoffverbindungen erfolgte.
Nach einer Außenprüfung vertrat das Finanzamt den Standpunkt, dass die erfolgte Rückgabe der Pflanzenreste an die Landwirte nach der Verwertung als unentgeltliche
Wertabgabe zu versteuern sei. Der BFH lehnte dies jedoch ab und verwies darauf,
dass keine „Zuwendung“ der Biomassesubstanz an die Landwirte erfolgt ist. Nach
den vertraglichen Vereinbarungen sollte die Biomasse von vornherein im Eigentum der
Landwirte verbleiben. Der Anlagenbetreiber durfte sie lediglich zur Energieerzeugung
nutzen und musste sie danach zurückgeben. Gegenstand der vorherigen Lieferung waren
nicht die Pflanzenreste, sondern nur die Inhaltsstoffe, die durch Fermentation umgewandelt werden konnten.
Hinweis: In vergleichbaren Fallkonstellationen darf also nicht reflexartig von einer unentgeltlichen Wertabgabe ausgegangen werden. Von zentraler Bedeutung ist demnach, was Bestandteil der zuvor erfolgten Lieferung an den Anlagenbetreiber war. Das
Finanzamt hatte maßgeblich auf den Wortlaut der Rechnungen abgestellt, wo es „Lieferung von Biomasse“ und nicht „Lieferung von Energie in Biomasse“ hieß - hiervon
ließ sich der BFH jedoch angesichts der getroffenen Vereinbarungen nicht leiten.

26.

Heilpädagogin:
Umsatzsteuerzugriff setzt Unternehmereigenschaft voraus

Zur Beurteilung der Frage, ob Umsätze der Umsatzsteuer unterliegen, muss zunächst die
Unternehmereigenschaft der handelnden Person geprüft werden. Als Unternehmer tritt
nur derjenige auf, der eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt. Umsatzsteuerlich nicht erfasst werden daher Leistungen, die von weisungsgebundenen Arbeitnehmern erbracht werden.
Hinweis: Wer als Nichtunternehmer eingeordnet wird, unterliegt mit seinen Umsätzen
zwar nicht der Umsatzsteuer, kann aber auch keinen Vorsteuerabzug aus bezogenen
Leistungen geltend machen.
Ob eine geprüfte Heilpädagogin aus Niedersachsen umsatzsteuerlich als Unternehmerin
oder als Arbeitnehmerin einzuordnen ist, muss demnächst das Finanzgericht Niedersachsen (FG) klären. Die Frau war von einer Lebenshilfe-GmbH mit der Durchführung heilpädagogischer Frühförderungsmaßnahmen in Familien beauftragt worden (Vertrag über eine freie Mitarbeit). Als Vergütung erhielt sie von der GmbH ein Honorar von 40 € pro
Stunde zuzüglich einer Kilometerpauschale. Die GmbH wiederum rechnete die Leistungen gegenüber dem Träger der Sozialhilfe als Eingliederungshilfe mit einem vereinbarten
Pflegesatz ab. In ihrer Umsatzsteuerjahreserklärung 2011 machte die Frau für ihren Jahresumsatz von 40.891 € eine Umsatzsteuerbefreiung geltend, die das Finanzamt jedoch
versagte. Das FG gestand ihr die Umsatzsteuerbefreiung zunächst zu und leitete diese
unmittelbar aus Unionsrecht her.
16

Der Bundesfinanzhof (BFH) hob das finanzgerichtliche Urteil nun auf und verwies darauf,
dass die nationale Beschränkung der Umsatzsteuerfreiheit für Eingliederungsleistungen unionsrechtskonform ist und eine darüber hinausgehende Befreiung direkt nach
Unionsrecht nicht geboten ist. Für die klagende Heilpädagogin bedeutet dieser Richterspruch indes noch keinen endgültigen Umsatzsteuerzugriff, denn der BFH verwies darauf,
dass ihre Unternehmereigenschaft noch nicht feststeht. Im Klageverfahren hatte die
Frau vorgetragen, dass sie aufgrund einer Prüfung durch die Rentenversicherung nicht
mehr als freie Mitarbeitern tätig werden dürfe, sondern mittlerweile als Angestellte der
GmbH tätig werde. Diesen Umstand wird das FG in einem zweiten Rechtsgang berücksichtigen müssen, wenn es die damalige Tätigkeit auf eine Unternehmereigenschaft hin
prüft.

27.

Umsatzsteuer: Steuerbefreiung für die Seeschifffahrt

Die Umsätze für die Seeschifffahrt sind von der Umsatzsteuer befreit. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Vorstufenbefreiung. Diese Vorstufenbefreiung gilt für jeden Unternehmer, der zum Beispiel entsprechende Leistungen an einen Reeder erbringt. Bislang
galt nach Auffassung der deutschen Finanzverwaltung, dass die Steuerbefreiung nur
greift, wenn die Umsätze unmittelbar an den betreffenden Unternehmer ausgeführt werden.
Mit Urteil vom 04.05.2017 hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass unter die
Steuerbefreiung nach europäischem Recht nicht nur die unmittelbaren Vorstufenumsätze
fallen können. So kann das Be- und Entladen eines Schiffes auch dann steuerfrei
sein, wenn es nicht auf der letzten, sondern auf einer vorausgehenden Handelsstufe
erfolgt. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der unmittelbare Vertragspartner des
Reeders ein Transport- oder Speditionsunternehmen als Subunternehmer einschaltet.
Auch können Be- und Entladedienstleistungen steuerfrei sein, die an den Verfügungsberechtigten dieser Ladung, etwa deren Aus- oder Einführer, erbracht werden. Entscheidend für die Steuerbefreiung ist, dass die Leistungen im Ergebnis an ein Seeschiff erbracht werden.
Hinweis: Die Steuerbefreiung gilt nur für Hochseeschiffe. Küstenschiffe, Militärschiffe,
aber auch die Binnenschifffahrt können daher von der Steuerbefreiung nicht profitieren.
Sollten Sie entsprechende Umsätze ausführen sprechen Sie uns gerne an.

28.

Neues vom BMF: Grenzüberschreitende Warenlieferungen in ein
inländisches Konsignationslager

In vielen Branchen werden die Materialien für die Produktion einem sogenannten Konsignationslager entnommen. Dies ist ein Lager, das der Warenlieferant bei seinem Abnehmer unterhält und in dem er stets eine bestimmte vereinbarte Warenmenge vorhalten
muss. Das Verlust- und Untergangsrisiko für die Ware trägt der Lieferant. Der Kaufpreis
für die Ware wird grundsätzlich erst fällig, wenn sie dem Lager entnommen wird. Diese
zum Beispiel in der Automobilbranche sehr beliebte Art der Lagerhaltung führt dazu, dass
der Abnehmer immer ausreichend Ware hat, gleichzeitig aber seine Liquidität schont und
kein Verlustrisiko trägt.
Für einen im EU-Ausland ansässigen Unternehmer stellt sich in dem Zusammenhang die
Frage, ob er sich in Deutschland für die Mehrwertsteuer registrieren lassen muss. Dies
hängt davon ab, welche Vereinbarungen er mit dem Abnehmer der Waren getroffen hat.
Ist dieser in jedem Fall verpflichtet, die Waren abzunehmen, muss sich der ausländische Unternehmer nicht im Inland für steuerliche Zwecke erfassen lassen. Die Rechnungsstellung erfolgt ohne Steuerausweis netto als innergemeinschaftliche Lieferung.
Steht die Abnahme der eingelagerten Waren allerdings noch nicht fest, besteht eine
Registrierungspflicht. Dann muss der Lieferant über die Warenlieferungen mit deut17

scher Umsatzsteuer abrechnen. Dafür genügt es schon, dass der Abnehmer ein Rückgaberecht bezüglich der nichtentnommenen Waren hat. Für die steuerlich günstigere Variante ist es nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums zudem nicht ausreichend,
dass ein bestimmter Abnehmer lediglich wahrscheinlich ist. Vielmehr muss eine verbindliche Abnahmeverpflichtung bestehen. Dies ist aber nicht der Fall, wenn der Abnehmer
die Möglichkeit der Rückgabe nichtbenötigter Waren hat.

29.

Leasing: Minderung der Bemessungsgrundlage

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich kürzlich mit der Frage beschäftigt, was
passiert, wenn ein Leasingvertrag vorzeitig beendet wird. Im Streitfall hatte eine ungarische Finanzdienstleistungsgesellschaft mehrere Finanzierungsleasingverträge abgeschlossen. Die Verträge sahen einen fest vereinbarten Eigentumsübergang der finanzierten Gegenstände vor. Anlässlich der Übergabe der betreffenden Gegenstände stellte das
Unternehmen dem Leasingnehmer das gesamte Leasingentgelt einschließlich der Mehrwertsteuer in Rechnung.
Da die Leasingraten teilweise nicht bezahlt wurden, kündigte das Leasingunternehmen
die Verträge. Die verleasten Vermögensgegenstände nahm es wieder in seinen Besitz
und berichtigte die ursprünglich ausgestellten Rechnungen, indem es die Steuerbemessungsgrundlage gegenüber den ursprünglichen Rechnungen minderte. In seiner Steuererklärung minderte es ebenfalls die Steuerschuld entsprechend der nicht mehr vereinnahmten Leasingraten.
Auch nach Ansicht des EuGH liegt hier ein Fall der Minderung der Bemessungsgrundlage aus den Lieferungen der Gegenstände vor. Die Mehrwertsteuersystem-Richtlinie
sieht vor, dass die Steuerbemessungsgrundlage im Fall der Annullierung, der Rückgängigmachung, der Auflösung, der vollständigen oder teilweisen Nichtbezahlung oder des
Preisnachlasses nach der Bewirkung des Umsatzes vermindert wird. Im vorliegenden Fall
war diese Vorschrift einschlägig.
Hinweis: Bei einem Leasingvertrag ist regelmäßig zu prüfen, ob das Leasinggut mit
der Übergabe - wie in diesem Fall - auch geliefert wird. Dies ist dann der Fall, wenn der
Leasingnehmer gemäß den vertraglichen Vereinbarungen und deren tatsächlicher
Durchführung berechtigt ist, wie ein Eigentümer über den Leasinggegenstand zu verfügen.

30.

Kleinunternehmer:
Gestaltungsmissbrauch bei Verteilung auf mehrere Gesellschaften

Nicht alles, was nach den Buchstaben des Gesetzes möglich ist, kann auch steuerrechtlich durchgeführt werden. Dies musste auch eine Steuerberatungsgesellschaft (GmbH)
vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) feststellen. Die Gesellschaft hatte mehrere Tochtergesellschaften als Kommanditgesellschaften (KGs) gegründet, die nur geringe
Umsätze erzielen sollten. Diese blieben mit ihren Umsätzen jeweils unterhalb der Kleinunternehmergrenze von 17.500 €. Mit der Gründung der Tochtergesellschaften lagerte die
GmbH Teile ihres Geschäftsbetriebs aus.
Die KGs mussten für die erbrachten Buchführungs- und Lohnabrechnungsleistungen keine Umsatzsteuer abführen. Die Leistungsempfänger der KGs waren vor allem Ärzte, die
wiederum für diese Eingangsleistungen keinen Vorsteuerabzug beanspruchen konnten.
Das Finanzamt ging hier von einem Gestaltungsmissbrauch aus. Auch das FG nahm eine
missbräuchliche Gestaltung an. Es ist in der Umsatzsteuer rechtsmissbräuchlich, wenn
rein künstliche, jeder wirtschaftlichen Realität bare Gestaltungen gewählt werden.
Verfolgen diese Gestaltungen ausschließlich den Zweck, einen Steuervorteil zu erlangen, sind sie verboten.
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Davon ging das FG hier aus. Im Ergebnis sollten die eigentlich durch die Steuerberatungsgesellschaft durchzuführenden Tätigkeiten künstlich auf mehrere Unternehmen verteilt werden, um die Umsätze der einzelnen KGs unter die Grenze für Kleinunternehmer
von 17.500 € zu drücken. Die Umsätze mussten daher ohne Berücksichtigung der Kleinunternehmerregelung von der Steuerberatungsgesellschaft selbst versteuert werden.
Hinweis: Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Es bleibt damit
dessen endgültige Entscheidung zu diesem Modell abzuwarten.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
31.

Erbschaftsteuer: Erbschaftsteuer bei unbekannten Erben

Manchmal gibt es bei einer Erbschaft das Problem, dass es Schwierigkeiten bereitet,
einen Erben aufzufinden. In einem solchen Fall wird vom Gericht ein Nachlasspfleger
bestellt. Dieser kümmert sich auch um die Erbschaftsteuererklärung, damit das Finanzamt
die Steuer festsetzen kann. Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) musste in einem Fall entscheiden, ob Steuer auch festgesetzt werden kann, wenn weder die Anzahl der Erben
noch die Freibeträge oder die Steuerklassen bekannt sind.
Im Jahr 1996 setzte der Erblasser seine Schwester als Alleinerbin ein, jedoch verstarb
diese noch vor ihm. Im Juni 2014, drei Monate nach dem Tod des Erblassers, bestimmte
das Amtsgericht einen Nachlasspfleger. Dieser gab im September die Erbschaftsteuererklärung ab, woraufhin das Finanzamt im April 2015 die Erbschaftsteuer festsetzte. Hierbei
ging es von 20 unbekannten Erben mit gleichen Erbteilen und jeweils der Steuerklasse III
aus. Der Bescheid erging vorläufig hinsichtlich der Anzahl der Erben, der Höhe der Erbteile, der Höhe der Freibeträge und der Steuerklassen. Hiergegen legte der Nachlasspfleger Einspruch ein, dem teilweise entsprochen wurde. Die Vorläufigkeit blieb im bisherigen Umfang bestehen. Nach Ansicht des Finanzamts spricht jedoch nichts dagegen,
dass die Steuer gegenüber einem unbekannten Steuerschuldner festgesetzt wird, auch
wenn von diesem noch nicht bekannt ist, ob für ihn überhaupt Steuer festzusetzen ist.
Die gegen den Bescheid erhobene Klage des Nachlasspflegers hatte vor dem FG keinen
Erfolg. Auch bei unbekannten Erben entsteht die Erbschaftsteuer mit dem Tod des Erblassers. Im Urteilsfall sind Ansprüche entstanden, da Erben vorhanden waren und auch
nach Begleichung der Schulden noch Vermögen existierte. Der Nachlasspfleger ist dazu
verpflichtet, die Steuererklärung abzugeben. Ihm gegenüber wurde auch zutreffend der
Erbschaftsteuerbescheid bekanntgegeben. Man kann davon ausgehen, dass die unbekannten Erben als Steuerschuldner in Anspruch genommen werden können. Das Finanzamt durfte die Erbschaftsteuer schätzen. Das tat es nicht vorschnell, sondern es räumte
dem Nachlasspfleger eine angemessene Zeit ein, seine Pflicht zur Erbenermittlung zu erfüllen. Auch die Schätzung der Anzahl der Erben, der Höhe der Freibeträge und der
Steuerklassen sowie die Annahme einer Gleichverteilung des Erbes sind zulässig.
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Grunderwerbsteuer
32.

Grunderwerbsteuer: Entlastung für Immobilienkäufer in Sicht?

Beim Kauf von Wohnungen, Häusern und Grundstücken fiel bis zum Jahr 2005 bundesweit nur eine Grunderwerbsteuer von 3,5 % des Kaufpreises an. Nachdem die Bundesländer seit 2006 den Steuersatz in Eigenregie festlegen dürfen, begann ein Wettlauf der
Steuersätze: Mittlerweile werden Immobilienkäufer in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen,
Thüringen, im Saarland und in Schleswig-Holstein mit 6,5 % zur Kasse gebeten.
Hinweis: Wer sich in diesen Bundesländern ein Eigenheim für 250.000 € zulegt, muss
also stolze 16.250 € Grunderwerbsteuer zahlen.
Lediglich in Bayern und Sachsen liegt der Steuersatz noch unverändert bei 3,5 %. Alle
anderen Länder fordern mittlerweile zwischen 4,5 % und 6 %.
Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen (NRW) setzt sich nun für eine deutliche
Entlastung von Familien ein und fordert die Einführung eines Freibetrags bei der
Grunderwerbsteuer. In einem am 22.09.2017 im Bundesrat vorgestellten Entschließungsantrag fordert das Land die Bundesregierung auf, zeitnah einen entsprechenden
Gesetzesentwurf vorzulegen.
Der Freibetrag soll der geringen Wohnungseigentumsquote in Deutschland entgegenwirken und insbesondere junge Familien in die Lage versetzen, leichter und günstiger Häuser oder Wohnungen zur Selbstnutzung erwerben zu können. NRW-Finanzminister Lutz
Lienenkämper sieht in einem Freibetrag den entscheidenden Hebel für eine Kostensenkung. „Insbesondere Haushalte mit geringem Verdienst würden von einer solchen Neuregelung profitieren.“ Ein abgesenkter Grunderwerbsteuersatz hingegen würde im Wesentlichen die Käufer von sehr teuren Häusern und Luxusimmobilien bevorteilen.
Hinweis: Der Entschließungsantrag fordert zudem, dass sich der Bund angemessen
an dem Steuerausfall beteiligt, der den Bundesländern durch die Einführung eines
Freibetrags entstehen würde. Zudem drängt das Papier darauf, sogenannte „Share
Deals“ weiter in den Fokus zu nehmen, bei denen insbesondere Großinvestoren die
Grunderwerbsteuer dadurch sparen, dass sie ein Grundstück nicht unmittelbar erwerben, sondern stattdessen Anteile an einem Immobilienunternehmen kaufen, dem das
Grundstück gehört.

33.

Grunderwerbsteuer: Übertragung eines Grundstücks auf eine Stiftung

Die Übertragung eines Grundstücks auf eine andere Person ist nicht immer grunderwerbsteuerpflichtig. So sind Grundstücksschenkungen unter Lebenden von der Grunderwerbsteuer befreit. Jedoch gilt das nicht für jede Schenkung. Das Finanzgericht Münster
musste entscheiden, ob die Übertragung eines Grundstücks, das ein Steuerpflichtiger im
Rahmen einer Schenkung erhalten hat, auch dann grunderwerbsteuerfrei ist, wenn er sich
verpflichtet hat, dieses umgehend zu einem festen Preis an einen Dritten zu verkaufen.
Im Jahr 2011 wurde durch das Land und einen Verband eine gemeinnützige Stiftung gegründet. Im Jahr 2012 traten der Stiftung weitere Stifter bei. Gleichzeitig verpflichtete
sich die Stadt A zur unentgeltlichen Übertragung des hälftigen Miteigentumsanteils an
den Grundstücksflächen eines Hauses sowie an in ihrem Alleineigentum stehenden Verkehrsflächen an die Stiftung. Des Weiteren wurde vereinbart, dass der Verband den in
seinem Eigentum stehenden hälftigen Miteigentumsanteil an dem Haus ebenfalls auf die
Stiftung übertragen werde. Im Jahr 2013 schlossen der Verband, die Stadt A und die Stiftung schließlich einen notariellen Übereignungsvertrag nebst Auflassung. Daraufhin erließ das Finanzamt einen Grunderwerbsteuerbescheid. Nach Ansicht der Stiftung ist der
gesamte Vorgang jedoch grunderwerbsteuerfrei, da es sich um einen Übereignungsvertrag unter Lebenden handele, so dass sie Klage einreichte.
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Das Gericht wies die Klage jedoch zurück. Nur ein Rechtsgeschäft, durch das ein schuldrechtlicher Anspruch auf Verschaffung des Eigentums an einem Grundstück begründet
wird, kann die Grunderwerbsteuerpflicht auslösen. Dies ist nur der Fall, wenn aus dem
Vertrag auf die Erklärung der Auflassung geklagt werden kann. Kann aus einer Vereinbarung nur auf den Abschluss eines Verpflichtungsgeschäfts geklagt werden, liegt ein lediglich Vor- bzw. Optionsvertrag vor, der keine Grunderwerbsteuer auslöst. Somit unterliegt
im Urteilsfall erst der notarielle Vertrag aus dem Jahr 2013 der Grunderwerbsteuer und
nicht bereits die Verpflichtungserklärung aus dem Jahr 2012. Die Voraussetzungen für die
Steuerbefreiung liegen nicht vor.
Dies gilt unabhängig von der Beurteilung, ob die Übereignung der Grundstücke freigebig
war. Denn selbst wenn eine Freigebigkeit vorlag, würde es sich hier nicht um eine Grundstücksschenkung, sondern um eine mittelbare Geldschenkung handeln. Somit scheidet
die Steuerbefreiung aus. Das Finanzamt hatte die Grunderwerbsteuer zu Recht festgesetzt.

Verfahrensrecht
34.

Umsatzsteuer-Vorauszahlungen: Betriebsausgabenabzug kann durch
falschen zeitlichen Ansatz komplett verlorengehen

Für die zeitliche Zuordnung von Betriebsausgaben müssen Unternehmer mit Einnahmenüberschussrechnung das sogenannte Abflussprinzip beachten, nach dem Ausgaben in
dem Kalenderjahr abzusetzen sind, in dem sie geleistet wurden. Für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben wie Umsatzsteuer-Vorauszahlungen sieht das Gesetz allerdings eine
Ausnahmeregelung vor: Diese Ausgaben müssen im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit abgezogen werden, selbst wenn sie beim Unternehmer schon kurze Zeit vor Beginn oder erst kurze Zeit nach Beendigung dieses Jahres abfließen.
Hinweis: Als „kurze Zeit“ definiert die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH)
einen Zeitraum von bis zu zehn Tagen vor bzw. nach dem Jahreswechsel (somit vom
22.12. bis zum 10.01.).
Ein neueres BFH-Urteil zeigt, dass dem Unternehmer ein Betriebsausgabenabzug aufgrund dieser abweichenden Zuordnungsregeln leicht verlorengehen kann, wenn das Finanzamt einen Betriebsausgabenabzug im Jahr der Zahlung der UmsatzsteuerVorauszahlung ablehnt und der betroffene Unternehmer daraufhin nachträglich einen Abzug in dem der wirtschaftlichen Zugehörigkeit vorangegangenen Jahr erreichen will.
Im vorliegenden Fall hatte ein Gewerbetreibender seine am 10.01.2012 gezahlte Umsatzsteuer-Vorauszahlung für November 2011 erst im Zahlungsjahr 2012 als Betriebsausgabe
geltend gemacht. Sein Gewinnfeststellungsbescheid für 2011, in dem die Vorauszahlung
noch nicht als Betriebsausgabe berücksichtigt worden war, war bereits bestandskräftig.
Nachdem das Finanzamt den Abzug im Jahr 2012 abgelehnt hatte, beantragte der Gewerbetreibende den Abzug im Jahr 2011, was das Finanzamt jedoch aus verfahrensrechtlichen Gründen ablehnte. Das Finanzgericht Sachsen (FG) gab der Klage statt und urteilte, dass der Bescheid 2011 noch aufgrund einer sogenannten offenbaren Unrichtigkeit
zugunsten des Gewerbetreibenden geändert werden kann.
Hinweis: Diese Korrekturvorschrift der Abgabenordnung greift bei Schreibfehlern, Rechenfehlern und ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten, die beim Erlass eines Verwaltungsakts unterlaufen sind.
In zweiter Instanz lehnte nun der BFH eine Bescheidänderung aufgrund einer offenbaren
Unrichtigkeit ab und verwies darauf, dass damals kein „mechanisches Versehen“ des
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Gewerbetreibenden vorgelegen haben kann. Gegen ein solches Versehen spreche sein
Erklärungsverhalten, denn er habe die Vorauszahlung gezielt erst in seiner Erklärung
für 2012 abgezogen. Ob es noch einen anderen verfahrensrechtlichen Hebel zur Berücksichtigung der Betriebsausgaben in 2011 gibt, muss das FG nun in einem zweiten
Rechtsgang prüfen.
Hinweis: Einnahmenüberschussrechner sollten also genauestens auf die korrekte zeitliche Zuordnung ihrer Umsatzsteuer-Vorauszahlungen achten, damit ein Betriebsausgabenabzug später nicht aus verfahrensrechtlichen Gründen komplett verlorengeht.
Keine verfahrensrechtlichen Probleme haben Unternehmer, deren zu ändernde Steuerfestsetzung noch unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. In diesem Fall können
sie die Ausgaben nachträglich noch korrekt zuordnen, da die Steuerfestsetzung noch
„in alle Richtungen“ änderbar ist.

35.

Prozessvertretung: Vertretung vor dem Bundesfinanzhof

Vor dem Bundesfinanzhof (BFH) können sich Laien nur durch Angehörige bestimmter Berufsgruppen vertreten lassen. Klagt jemand bis zum obersten deutschen Finanzgericht,
muss er sich durch einen zugelassenen Rechtsanwalt, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer als Bevollmächtigten vertreten lassen. Den deutschen Rechtsanwälten sind die europäischen Rechtsanwälte gleichgestellt.
Daneben sind zur Prozessführung vor dem BFH unter bestimmten Voraussetzungen
auch Gesellschaften befugt. Zu diesen prozessführungsbefugten Gesellschaften gehören Steuerberatungsgesellschaften, Rechtsanwaltsgesellschaften, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften. Steuerberatungsgesellschaften bedürfen allerdings der gesetzlichen Anerkennung, für die die Gesellschaft von Steuerberatern verantwortlich geführt werden muss.
Bei einer Limited, die einen Büroservice-Dienst zum Gegenstand hatte, waren diese Voraussetzungen laut BFH nicht gegeben. Zwar waren die verantwortlichen Direktoren „Advocates“ nach britischem Recht, eine Zulassung als europäische Rechtsanwälte hatten
sie jedoch nicht. In Ermangelung der entsprechenden Qualifikation konnte die Gesellschaft daher Mandanten vor dem BFH nicht ordnungsgemäß vertreten.
Hinweis: Der Zulassungszwang vor dem BFH dient dazu, dass nur qualifizierte Personen vor dem obersten deutschen Finanzgericht auftreten.

36.

Kampf gegen Steuerhinterziehung:
Automatischer Informationsaustausch über Finanzkonten beginnt

Wenn Gelder ins Ausland transferiert werden, erfährt der deutsche Fiskus künftig häufiger
davon. Grund ist der neue, automatische Informationsaustausch über Finanzkonten,
der am 30.09.2017 zwischen Deutschland und 49 weiteren Staaten eingeführt worden ist
und einem einheitlichen OECD-Meldestandard folgt. Das Bundesfinanzministerium bezeichnet den Schritt als einen „Meilenstein“ im Kampf gegen die internationale Steuerhinterziehung und verspricht sich mehr Transparenz und Fairness im Steuerwettbewerb.
Hinweis: Grenzüberschreitender Steuerbetrug hat die einzelnen Staaten in den vergangenen Jahren vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den nationalen Steuerbehörden ist daher von zentraler Bedeutung,
damit ausländische Einkünfte zur Besteuerung im Inland herangezogen werden können.
Bereits im Jahr 2014 hatten die OECD und die G20-Staaten einen gemeinsamen Meldestandard beschlossen, der nun Grundlage für den jährlichen automatischen Informationsaustausch ist. Mittlerweile haben sich über 100 Staaten und Gebiete zur Einführung des
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gemeinsamen Meldestandards bekannt. Zu den 50 Staaten der ersten Riege („Frühanwender“) werden in einem Jahr daher weitere hinzutreten.

37.

Mündliche Verhandlung:
Wenn das Finanzgericht irrtümlich eine Abladung verschickt

Vor Gericht haben Verfahrensbeteiligte einen Anspruch auf rechtliches Gehör. Das heißt,
ihnen muss die Gelegenheit gegeben werden, sich zu den entscheidungserheblichen
Tatsachen und Beweisergebnissen zu äußern und ihre Rechtsansichten vorzutragen.
Verletzt das Finanzgericht (FG) diesen Grundsatz, liegt ein sogenannter absoluter Revisionsgrund vor. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt klassischerweise vor, wenn
der Kläger nicht ordnungsgemäß zur mündlichen Verhandlung geladen worden ist.
Ein etwas anders gelagerter Fall hat nun den Bundesfinanzhof (BFH) beschäftigt: Vorliegend hatte das FG Berlin-Brandenburg die Klägerseite zunächst ordnungsgemäß zur
mündlichen Verhandlung geladen, kurz vor der Verhandlung hatte die Geschäftsstelle des
FG aber irrtümlich eine Abladung per Telefax an die Klägerin verschickt. Nachdem die
mündliche Verhandlung ohne die Klägerin stattgefunden hatte, verkündete das FG ein ablehnendes Urteil und stellte es dem Prozessbevollmächtigten der Klägerseite zu. Dieser
fiel aus allen Wolken, kontaktierte die Geschäftsstelle und wies auf die erfolgte Abladung
hin. Laut einem Telefonvermerk teilte die Justizbeschäftigte der Geschäftsstelle dem Prozessbevollmächtigten daraufhin mit, dass die Abladung ein Versehen von ihr gewesen sei
und sie damals gleich nach Bekanntwerden des Fehlers in seiner Kanzlei angerufen habe. Dem senatsvorsitzenden Richter war weder die irrtümlich erfolgte Abladung noch die
daraufhin erfolgte telefonische „Wiedereinladung“ bekannt.
Vor dem BFH erreichte die Klägerin eine Aufhebung des finanzgerichtlichen Urteils aufgrund eines Verfahrensmangels. Der BFH verwies darauf, dass durch die irrtümliche
Abladung der Anspruch auf rechtliches Gehör des Klägers verletzt worden sei. Ob
tatsächlich eine telefonische „Wiedereinladung“ zum Termin stattgefunden hatte, war für
die Bundesrichter unerheblich - entscheidend war die nachweislich erfolgte Abladung.
Hinweis: Beiläufig wiesen die Bundesrichter das FG darauf hin, dass auch Aufhebungsschreiben des Termins der mündlichen Verhandlung zu den Gerichtsakten genommen werden müssen. In einem zweiten Rechtsgang wird sich das FG jetzt erneut
mit der Rechtssache befassen müssen. Ein besonderes Augenmerk wird dann wohl auf
der ordnungsgemäßen Ladung zur mündlichen Verhandlung liegen.

38.

Fehlende Postulationsfähigkeit: Niederländische Limited kann vor dem
BFH nicht als Prozessbevollmächtigte auftreten

Wenn Steuerzahler vor den Bundesfinanzhof (BFH) ziehen, müssen sie sich dort durch
Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Anders sieht es vor dem Finanzgericht aus hier können die Beteiligten den Rechtsstreit noch selbst führen.
Zur Vertretung vor dem BFH befugt sind lediglich Rechtsanwälte, Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie Gesellschaften, die
durch die vorbezeichneten Berufsträger handeln (z.B. Steuerberatungsgesellschaften).
Auch niedergelassene europäische Rechtsanwälte, die auf Antrag in die zuständige
Rechtsanwaltskammer aufgenommen worden sind, gehören ausnahmsweise zu diesem
Personenkreis.
Der BFH hat kürzlich entschieden, dass eine niederländische Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft in der Rechtsform einer Limited nicht als Bevollmächtigte
vor dem BFH auftreten kann. Die Bundesrichter erklärten, dass die Gesellschaft nicht
zum Kreis der anerkannten Prozessbevollmächtigten gehörte, so dass die von ihr einge23

legte Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision als unzulässig zu verwerfen
war.
Die Unterzeichner der Beschwerdeschrift hatten sich zwar als „Advocate (GB)“ - somit als
Rechtsanwälte nach britischem Recht - ausgegeben. Für den BFH war aber nicht ersichtlich, dass sie in die zuständige Rechtsanwaltskammer aufgenommen worden waren.

39.

Verfahrensrecht: Einspruchsfrist bei fehlendem Hinweis auf
elektronische Einspruchseinreichung

Wenn Sie einen Bescheid erhalten, der einen Fehler zu Ihren Ungunsten enthält, können
Sie Einspruch gegen diesen Bescheid einlegen. Die Einspruchsfrist beträgt normalerweise einen Monat und ist in der Rechtsbehelfsbelehrung erläutert. Sollte diese Belehrung jedoch fehlerhaft sein, verlängert sich die Einspruchsfrist auf ein Jahr. Das Finanzgericht Schleswig-Holstein musste unlängst entscheiden, ob eine Rechtsbehelfsbelehrung fehlerhaft ist, wenn in ihr der Hinweis fehlt, dass der Einspruch auch elektronisch
eingereicht werden kann.
In dem Streitfall hatte die Familienkasse mit Bescheid vom 08.07.2015 das festgesetzte
Kindergeld ab März 2012 aufgehoben und das Kindergeld zurückgefordert. Im Kopfbogen
wurde eine E-Mail-Adresse angegeben. Die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid lautete:
„Dieser Bescheid kann mit dem Einspruch angefochten werden. Der Einspruch ist bei der
vorbezeichneten Familienkasse schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.
(...)“ Am 28.08.2015 erhob die Klägerin Einspruch, der jedoch von der Familienkasse abgelehnt wurde, da er zu spät eingereicht worden sei. Die Klägerin erhob daraufhin Klage.
Der Klage wurde teilweise stattgegeben. Der Einspruch war zu Unrecht abgelehnt worden, da die Einspruchsfrist in diesem Fall ein Jahr betrug und damit zum Zeitpunkt des
Einspruchs noch nicht abgelaufen war. Die übliche Einspruchsfrist von einem Monat beginnt nur, wenn der Beteiligte über den Einspruch und die Finanzbehörde, bei der er einzulegen ist, deren Sitz und die einzuhaltende Frist in der für den Verwaltungsakt verwendeten Form belehrt worden ist. Ist dies unterblieben oder ist dabei ein Fehler unterlaufen,
so verlängert sich die Frist von einem Monat auf ein Jahr.
In diesem Fall betrug die Einspruchsfrist ein Jahr, da die Belehrung nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprach: Sie gab den vorgeschriebenen Wortlaut nicht zutreffend
wieder und enthielt somit nicht alle geforderten Angaben. Es wurde vergessen, auf die
Möglichkeit der elektronischen Einreichung des Einspruchs hinzuweisen. Dies ist nach
Ansicht des Gerichts jedoch nicht entbehrlich. Die Angabe der E-Mail-Adresse im Kopfbogen ist nicht ausreichend.
Hinweis: Es lohnt sich immer, die Belehrungen im Bescheid durchzulesen. Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung.

40.

Verfahrensrecht:
Antrag auf schlichte Änderung nach Einspruchsentscheidung

Wenn Sie einen Bescheid erhalten, der Fehler zu Ihren Ungunsten enthält, können Sie
entweder Einspruch einlegen oder einen Antrag auf Änderung stellen. Im Gegensatz zu
einem Einspruch gibt es bei einem Antrag auf Änderung keine feste Frist, die Sie einhalten müssen. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) musste nun entscheiden, ob
nach einer Entscheidung über einen Einspruch der gleiche Punkt nochmals Gegenstand
eines Antrags auf Änderung sein kann.
Ein Ehepaar machte in seiner Einkommensteuererklärung für 2009 Refinanzierungskosten als Werbungskosten bei den sonstigen Einkünften geltend. Vom Finanzamt wurde allerdings nur ein Teil der Kosten berücksichtigt. Daraufhin legte das Ehepaar Einspruch
gegen den Bescheid ein, der vom Finanzamt mit Einspruchsentscheidung zurückgewie24

sen wurde. Hiergegen erhoben die Steuerpflichtigen keine Klage, sondern stellten lediglich einen Antrag auf Änderung. Darin beantragten sie erneut, die Kosten in vollem Umfang zu berücksichtigen, jedoch ohne neue Tatsachen oder Rechtsansichten vorzutragen.
Das Finanzamt lehnte den Antrag ab mit der Begründung, nach Ergehen einer
(Teil-)Einspruchsentscheidung käme eine schlichte Änderung nur für Punkte in Betracht,
die noch nicht in der Einspruchsentscheidung abschließend gewürdigt worden seien. Das
Ehepaar erhob daraufhin Klage.
Das FG gab ihnen jedoch nicht recht. Der Einkommensteuerbescheid kann nicht geändert
werden. Zwar ist grundsätzlich eine schlichte Änderung zugunsten des Steuerpflichtigen
auch nach dem Ergehen der Einspruchsentscheidung möglich. Sie muss - wie hier - vor
Ablauf der Klagefrist beantragt werden. Allerdings ist der Sinn des Einspruchsverfahrens,
dass in ihm grundsätzlich eine abschließende Prüfung erfolgt. Daher können Tatsachen
und Rechtsfragen, über die in der Einspruchsentscheidung bereits entschieden worden
ist, normalerweise nicht in einem Änderungsverfahren erneut geprüft werden. Daher hat
das Finanzamt den Änderungsantrag zu Recht abgelehnt. Das Ehepaar hatte in dem Antrag nämlich nur ein Begehren (den Ansatz der Werbungskosten bei den sonstigen Einkünften) wiederholt, über das schon abschließend entschieden worden war.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Der Bundesfinanzhof hatte in einer anderen Entscheidung diese Rechtsfrage ohne erkennbaren Grund offengelassen.
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