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Einkommensteuer
1.

Anlage EÜR 2017: Einnahmegrenze von 17.500 € für formlose
Gewinnermittlung ist abgeschafft

Bislang mussten Selbständige und Gewerbetreibende keine standardisierte Einnahmenüberschussrechnung (Anlage EÜR) in elektronischer Form bei ihrem Finanzamt abgeben,
wenn ihre Betriebseinnahmen weniger als 17.500 € pro Jahr betrugen. In diesem Fall
konnten sie eine formlose Gewinnermittlung auf Papier einreichen.
Mit einem aktuellen Schreiben hat das Bundesfinanzministerium die Vordrucke der Anlage EÜR für das Jahr 2017 veröffentlicht und darauf hingewiesen, dass die Vereinfachungsregelung für die formlose Abgabe ab 2017 aufgehoben wird.
Hinweis: Selbständige und Gewerbetreibende sind nun also unabhängig von der Höhe
ihrer Betriebseinnahmen zur Abgabe einer standardisierten Einnahmenüberschussrechnung in elektronischer Form verpflichtet. Es ist damit zu rechnen, dass die Finanz1

ämter Gewinnermittlungen auf Papier zurückweisen werden. Eine formlose Abgabe in
Papierform kann für das Jahr 2017 nur noch über eine Härtefallregelung der Abgabenordnung erreicht werden. Hierzu müssen Betroffene einen entsprechenden Härtefallantrag bei ihrem Finanzamt stellen und darlegen, dass ihnen die standardisierte elektronische Abgabe wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist. Dies kann beispielsweise
der Fall sein, wenn sie die technischen Möglichkeiten für die Internetnutzung nur mit
einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand schaffen können oder wenn sie nach
ihren Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur eingeschränkt in der Lage sind, das
Internet zu nutzen. Gibt das Finanzamt dem Antrag statt, darf die Einnahmenüberschussrechnung auf dem Papiervordruck der Anlage EÜR (und ggf. weiterer Anlagen)
abgegeben werden.

2.

Ausbildung zum Hubschrauberpiloten:
Ohne Konzept keine Betriebsausgaben

Als Unternehmer sollte man bei Investitionsentscheidungen eine Frage stets positiv beantworten können: Lohnt sich die Investition? Je ungewöhnlicher die Investition ist, desto
wichtiger ist es, die positive Antwort auf diese Frage sorgfältig zu formulieren und zu dokumentieren. Das weiß nun auch ein Land- und Forstwirt aus Nordrhein-Westfalen, der
vergeblich die Aufwendungen für seine Ausbildung zum Hubschrauberpiloten als Betriebsausgaben geltend machen wollte.
Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht Münster (FG) lehnten den Betriebsausgabenabzug jedoch ab, da sie davon ausgingen, dass die Entscheidung für die Ausbildung eher privat veranlasst war. Eine solche Ablehnung ist grundsätzlich eine Ermessensentscheidung; im Streitfall überwog schlussendlich das Fehlen beruflicher Beweggründe.
Die Richter des FG erkannten zwar an, dass Hubschrauberflüge aus wirtschaftlicher Sicht
für den Landwirt vorteilhaft sein könnten. Dieser besaß nämlich einige Weihnachtsbaumkulturen und wollte durch die Hubschrauberflüge - konkret: durch die Luftverwirbelungen
der Rotorblätter - Frostschäden vermindern. Er konnte jedoch weder konkrete Nachweise über die Höhe der durchschnittlichen Frostschäden noch eine Schätzung der möglicherweise verhinderbaren Schäden vorlegen.
Darüber hinaus bemängelten die Richter auch die Dauer der Ausbildung. Üblicherweise
dauert eine Ausbildung zum Hubschrauberpiloten drei bis zwölf Monate. Der klagende
Landwirt hatte jedoch seine im Jahr 2013 begonnene Ausbildung im Jahr 2017 immer
noch nicht beendet. Zudem zielte die Ausbildung auf eine Privatlizenz. Eine gewerbliche
Nutzung - und somit die Berechtigung, die Hubschrauberlizenz für seine gewerbliche Tätigkeit zu nutzen – wäre also ohnehin ausgeschlossen. Für das Gericht war daher klar:
Die Kosten von ca. 50.000 € für die Ausbildung zum Hubschrauberpiloten waren privat
veranlasst. Ein Betriebsausgabenabzug war nicht möglich.
Hinweis: Sie wollen investieren und sehen womöglich eine Verbindung zu privaten Interessen? Sichern Sie sich ab und erstellen Sie ein Konzept mit einer tragfähigen Wirtschaftlichkeitsanalyse. Gerne unterstützen wir Sie dabei.

3.

Neues Anwendungsschreiben: Finanzverwaltung überarbeitet Aussagen
zum häuslichen Arbeitszimmer

Bürger und Finanzverwaltung streiten sich häufig über die Frage, ob und in welcher Höhe
die Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers als Werbungskosten oder Betriebsausgaben
abgezogen werden können. Bereits im Jahr 2011 hatte das Bundesfinanzministerium
(BMF) in einem umfassenden Anwendungsschreiben dargestellt, welche Abzugsgrundsätze hierbei aus Sicht der Finanzverwaltung zu beachten sind.
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Nun hat das BMF seine Aussagen in einem neuen Schreiben aktualisiert und dabei insbesondere die neuere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Thematik berücksichtigt. Fünf wichtige Aussagen im Überblick:
· Mehrere Arbeitszimmer: Haben Erwerbstätige mehrere häusliche Arbeitszimmer in
verschiedenen Haushalten, können sie den Höchstbetrag von 1.250 € pro Jahr nur
einmal in Anspruch nehmen (keine Vervielfachung des Höchstbetrags).
·

„Arbeitsecken“: Kosten für „Arbeitsecken“ in auch privat genutzten Räumen dürfen
steuerlich nicht abgezogen werden.

·

Nebenräume: Kosten für Küche, Bad und Flur in der Privatwohnung dürfen auch dann
nicht (anteilig) als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, wenn
in der Wohnung bzw. dem Haus ein steuerlich anerkanntes häusliches Arbeitszimmer
liegt.

·

Ermittlung des abzugsfähigen Raumkostenanteils: Die anteilig auf ein Arbeitszimmer entfallenden Kosten einer Wohnung bzw. eines Hauses können grundsätzlich folgendermaßen berechnet werden: Fläche des Arbeitszimmers / Gesamtwohnfläche der
Wohnung einschließlich des Arbeitszimmers. In die Gesamtwohnfläche einzubeziehen
sind die Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu dieser Wohnung gehören nicht jedoch die Flächen der sogenannten Zubehörräume (z.B. Garagen). Für im Keller gelegene Arbeitszimmer formuliert das BMF eigene Aufteilungsmaßstäbe.

·

Raumkostenabzug in Zeiten der Nichtbeschäftigung: Die Kosten eines häuslichen
Arbeitszimmers können auch in Zeiten einer Nichtbeschäftigung (z.B. bei Arbeitslosigkeit, Mutterschutz oder Elternzeit) abgesetzt werden, wenn und soweit dem Steuerpflichtigen ein Kostenabzug bei späterer betrieblicher oder beruflicher Tätigkeit zustehen würde.

4.

Förderung der Elektromobilität: Aufladen von klassischen E-Bikes beim
Arbeitgeber ist nun steuerfrei möglich

Damit Deutschland seinen CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2020 erheblich senkt, hat der
Gesetzgeber durch das Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr vom 07.11.2016 diverse steuerliche Anreize geschaffen:
Steuerfreies Aufladen
Kann ein Arbeitnehmer sein Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug im Betrieb des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens kostenlos oder verbilligt aufladen, ist dieser
Vorteil (lohn-)steuerfrei. Die Steuerbefreiung gilt aber nur, wenn der „Aufladevorteil“ zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Begünstigt ist dann sowohl
das Aufladen privater wie auch betrieblicher Elektro- bzw. Hybridelektrofahrzeuge.
Im Jahr 2016 hatte das Bundesfinanzministerium (BMF) zunächst erklärt, dass diese
steuergünstigen Regeln nur für Elektrofahrräder gelten, sofern sie eine Geschwindigkeit
über 25 km/h erreichen und daher verkehrsrechtlich als Kfz eingeordnet werden.
Mit Schreiben vom 26.10.2017 hat das BMF seine Sichtweise nun gelockert und erklärt,
dass im Betrieb des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens aus Billigkeitsgründen auch solche Elektrofahrräder steuerfrei aufgeladen werden können, die verkehrsrechtlich nicht als Kfz gelten (= bei denen keine Kennzeichen- und Versicherungspflicht besteht).
Steuerfreie Überlassung von Ladevorrichtungen
Nach dem Einkommensteuergesetz fällt beim Arbeitnehmer zudem kein geldwerter Vorteil
an, wenn der Arbeitgeber ihm vorübergehend eine betriebliche Ladevorrichtung zur privaten Nutzung überlässt. Befreit ist aber nur der Nutzungsvorteil, nicht jedoch der bezogene
Ladestrom. Sofern der Arbeitnehmer an der überlassenen Ladevorrichtung sein privates
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Elektrofahrzeug auflädt, führt eine Erstattung der Stromkosten durch den Arbeitgeber daher zu steuerpflichtigem Arbeitslohn.
Bei betrieblichen Fahrzeugen des Arbeitgebers, die dem Arbeitnehmer auch privat überlassen werden, stellt die Stromkostenerstattung durch den Arbeitgeber hingegen steuerfreien Auslagenersatz dar. In seinem neuen Schreiben hat das BMF geregelt, dass für
Pkws folgende Monatspauschalen beim Auslagenersatz zugrunde gelegt werden können:
· Besteht eine zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber, können 20 € für Elektrofahrzeuge und 10 € für Hybridelektrofahrzeuge angesetzt werden.
·

Besteht keine zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber, kann der Ansatz mit 50 €
für Elektrofahrzeuge und 25 € für Hybridelektrofahrzeuge erfolgen.

Diese pauschalierende Regelung gilt für einen Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum
31.12.2020.
Hinweis: Die neuen Aussagen des BMF können generell in allen offenen Fällen angewendet werden.

5.

Insolvenzgeld:
Empfänger müssen erhöhten Einkommensteuersatz einkalkulieren

Große Unternehmensinsolvenzen wie die der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft
Air Berlin im Jahr 2017 rücken die Frage nach der Besteuerung von Insolvenzgeld in
den Fokus. Generell gilt:
· Insolvenzgeld wird von der Agentur für Arbeit rückwirkend für die letzten drei Monate
vor der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens an den Arbeitnehmer gezahlt, sobald eine Insolvenzbescheinigung vom Arbeitgeber vorgelegt werden kann und die Löhne
nicht mehr bezahlt wurden.
·

Die Höhe der Geldleistung entspricht in der Regel dem üblichen monatlichen Nettoeinkommen einschließlich Zulagen, Zuschlägen, Sonderzahlungen, Zuwendungen,
Erstattungen und Provisionen.

·

Für gesetzlich versicherte Arbeitnehmer übernimmt die Agentur für Arbeit die Beiträge
zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung. Für privat versicherte Arbeitnehmer
werden die Zuschüsse des Arbeitgebers zur privaten Kranken- oder Pflegeversicherung als Insolvenzgeld bezahlt; die Versicherungsbeiträge müssen vom Arbeitnehmer
an die Versicherung entrichtet werden.

Das bezogene Insolvenzgeld ist zwar steuerfrei und fließt daher nicht in das zu versteuernde Einkommen ein, es unterliegt jedoch dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Das heißt: Es erhöht den Einkommensteuersatz auf das übrige (steuerpflichtige)
Einkommen des Arbeitnehmers. Die steuererhöhende Wirkung lässt sich anhand folgender Vergleichsberechnung veranschaulichen:
Beispiel: Der ledige Arbeitnehmer A (zu versteuerndes Einkommen von 38.000 €) bezog in 2017 ein Insolvenzgeld von 4.000 €. Die steuerlichen Folgen stellen sich wie
folgt dar:
Steuerlast

ohne Insolvenzgeld

mit Insolvenzgeld

zu versteuerndes Einkommen

38.000 €

38.000 €

Durchschnittssteuersatz

21,21 %

22,59 %

festzusetzende Einkommensteuer

8.061 €

8.585 €

Mehrsteuer

524 €

Im Ergebnis gehen also 13,1 % des Insolvenzgeldes (524 € von 4.000 €) an das Finanzamt.
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Hinweis: Insolvenzgeldzahlungen werden von der Agentur für Arbeit direkt an die Finanzämter gemeldet, so dass die Daten dort bei der Einkommensteuerveranlagung sofort zur Verfügung stehen. Wer Insolvenzgeld von mehr als 410 € pro Jahr erhält, ist
zudem zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet.

6.

Grenzgänger: BFH beleuchtet Spezialeinlagen in
Schweizer Pensionskasse

Schweizerische Grenzgänger, die das eidgenössische Regelwerk zur Altersteilzeit oder
Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand beanspruchen wollen, sollten ein neues Urteil
des Bundesfinanzhofs (BFH) kennen: Das Gericht entschied, dass Spezialeinlagen, die
ein schweizerischer Arbeitgeber in eine schweizerische Pensionskasse leistet, damit
seinem Arbeitnehmer der vorzeitige Ruhestand erleichtert und die damit verbundene Rentenminderung ausgeglichen wird, in Deutschland zur Hälfte steuerfrei belassen werden
können. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die Zahlung in das sogenannte Obligatorium der Pensionskasse geleistet wird.
Hinweis: Zwar ist diese Steuerbefreiung nur auf Ausgleichszahlungen ausgerichtet,
die in die deutsche gesetzliche Rentenversicherung geleistet werden. Nach Gerichtsmeinung würde aber ein Ausschluss der - demselben Zweck dienenden - Zahlungen an
vergleichbare schweizerische Versorgungseinrichtungen gegen das entsprechende
Freizügigkeitsabkommen verstoßen, so dass eine unionsrechtskonforme Auslegung
dieser Steuerbefreiungsvorschrift erforderlich ist.
Der nicht steuerfrei gestellte Teil der Spezialeinlage kann nach diesem Urteil zudem mit
einem ermäßigten Einkommensteuersatz versteuert werden.
Hinweis: Der BFH konnte in dem Urteilsfall gleichwohl noch nicht abschließend entscheiden, so dass er den Rechtsstreit an das Finanzgericht zurückverwies.

7.

EU-Einkünfte: Abzugsbeschränkung von Vorsorgeaufwendungen
möglicherweise europarechtswidrig

Ein spannender, wenn auch noch nicht abschließend entschiedener Fall ist kürzlich vor
dem Finanzgericht Köln (FG) verhandelt worden. Geklagt hatte ein Anwalt, der deutscher
Staatsbürger und in Deutschland beschränkt steuerpflichtig war. Er lebte in Belgien und
hatte unter anderem in Deutschland Einkünfte als Anwalt. Außerdem hatte er, wie für Anwälte in Deutschland zwingend vorgeschrieben, Pflichtbeiträge an das Rechtsanwaltsversorgungswerk geleistet. Diese Beiträge wurden allerdings bei seinem steuerpflichtigen
Einkommen in Deutschland nicht einkommensmindernd berücksichtigt.
Das FG hat in diesem Fall allerdings noch keine Entscheidung getroffen. Stattdessen hat
es zu diesem Fall vorab einige Fragen an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) gestellt, da sich hier möglicherweise deutsches und europäisches Recht in die Quere
kommen. In einem solchen Fall ist das europäische Recht höherrangig und das deutsche
Recht kommt nicht zur Anwendung. Eine Entscheidung darüber, wie das europäische
Recht ausgelegt wird, bleibt aber dem EuGH vorbehalten.
Die Frage des FG lautet, inwiefern die Abzugsbeschränkung für Vorsorgeaufwendungen bei beschränkt Steuerpflichtigen gegen die Niederlassungsfreiheit innerhalb der EU
verstößt. Eine ähnliche Regelung hatte der EuGH schon einmal gekippt. Die daraufhin erfolgte Gesetzesänderung ist aber nach Auffassung des FG nicht ausreichend, um die Unterschiede zwischen der Besteuerung von unbeschränkt Steuerpflichtigen und beschränkt
Steuerpflichtigen auszugleichen.
Nach Auffassung des FG ist die Abzugsbeschränkung in der bestehenden Form diskriminierend. Der EuGH soll daher darüber entscheiden, ob die Diskriminierung „erträglich“
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ist oder ob tatsächlich die Niederlassungsfreiheit behindert und daher die bestehende
Regelung nach europäischem Recht unzulässig ist. Das Ergebnis bleibt abzuwarten.
Hinweis: Sie erkennen sich in diesem Fall wieder oder kennen Personen, die von dieser Regelung betroffen sind? Wir beraten Sie gern ganz konkret, wie Sie zu Ihrem
Recht kommen.

8.

Lohnsteuer sparen: Trotz Lohnkürzung mehr Netto vom Brutto

Wie wäre es, wenn bei der nächsten Gehaltsverhandlung vereinbart würde, dass der Arbeitgeber weniger zahlen muss, der Arbeitnehmer aber netto mehr erhält? Ist das möglich? Und müsste man dann nicht Einbußen bei der Rentenanwartschaft hinnehmen? Vor
dem Finanzgericht Münster (FG) wurde vor kurzem ein Fall verhandelt, in dem ein solches Modell umgesetzt worden war - vorläufig mit gutem Ausgang.
Im Streitfall hatte die Arbeitgeberin mit ihren Arbeitnehmern eine Gehaltsreduktion vereinbart. Im Gegenzug erhielten die Arbeitnehmer fortan freiwillige Zusatzleistungen in
Form von Zuschüssen zu Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten sowie Internet- und Telefonkosten. Um die Nachteile bei der Rentenanwartschaft auszugleichen, gewährte die Arbeitgeberin eine betriebliche Vorsorgezusage über eine Versicherung. Durch dieses
Konstrukt sparte der Arbeitgeber Lohnsteuer ein und die Arbeitnehmer erhielten einen
größeren Teil ihres Gehalts steuerfrei bzw. pauschal versteuert.
Das Finanzamt sah hierin allerdings eine typische Gehaltsumwandlung. In einem solchen Fall sind Leistungen des Arbeitgebers nicht mehr freiwillig und zusätzlich, sondern
ganz normaler Arbeitslohn, der regulär zu versteuern ist.
Das FG wiegelte jedoch ab. Nach Ansicht der Richter lag hier keine Gehaltsumwandlung
vor. Denn die Arbeitnehmer hatten unwiderruflich auf einen Teil ihres Barlohns verzichtet.
Sie konnten im Zweifelsfall nicht durch eine einseitige Erklärung zu ihrem alten Lohn zurückkehren, sondern hatten nur noch auf den nunmehr vereinbarten Lohn einen Rechtsanspruch. Die Zuschüsse hingegen waren freiwillig und zusätzlich. Eine Umwandlung von
ohnehin geschuldetem Arbeitslohn in steuerfreie Zuschüsse lag somit nicht vor. Und damit konnte auch die Steuerfreiheit gewährt werden.
Hinweis: Gegen das Urteil des FG wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt.
Sprechen Sie uns aber gerne darauf an, wenn Sie ein solches Modell interessant finden. Wir behalten den Fortgang des Verfahrens im Auge und informieren Sie wieder.

9.

Doppelter Arbeitsweg:
Gilt die Entfernungspauschale auch für den Rückweg?

Die Kosten für den Weg zur Tätigkeitsstätte hängen direkt mit dem Lohn oder dem Gehalt
zusammen. Damit qualifizieren sie sich als Werbungskosten und mindern das zu versteuernde Einkommen - und damit möglicherweise auch die Einkommensteuer. Zur vereinfachten Ermittlung der Fahrtkosten dürfen Sie für die einfache Entfernung zwischen
Wohn- und Tätigkeitsstätte 30 Cent pro Kilometer ansetzen. Was aber dürfen Sie geltend
machen, wenn Sie am Beschäftigungsort übernachten und erst einen Tag später nach
Hause zurückkehren?
Über diese Frage stritt sich vor dem Finanzgericht Münster (FG) ein Flugbegleiter mit
dem Finanzamt. Er wollte in seinem speziellen Fall die Fahrtkosten für den Arbeitsweg
pro Arbeitstag als Werbungskosten ansetzen: Fuhr er an einem Tag zu seiner Tätigkeitsstätte und auch wieder zurück: 30 Cent pro Entfernungskilometer. Fuhr er nur zu seiner Tätigkeitsstätte und übernachtete dort: 30 Cent pro Entfernungskilometer. Fuhr er
nach der Übernachtung an einem späteren Tag wieder nach Hause zurück: ebenfalls 30
Cent pro Entfernungskilometer.
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Das FG entschied diesen Streit zuungunsten des Flugbegleiters. Denn im Gesetz steht,
dass die Entfernungspauschale nur für Arbeitstage angesetzt werden kann, an denen der
Arbeitnehmer die „Tätigkeitsstätte aufsucht“. Damit ist offensichtlich der Hinweg gemeint. Aufgrund dieser Auslegung konnte der Flugbegleiter keine weiteren Fahrtkosten
für den Rückweg geltend machen.
Hinweis: Die Rechtsprechung ist hier nicht einheitlich. Gegen das Urteil des FG ist
Revision eingelegt worden. Wir informieren Sie über den Fortgang des Verfahrens.

10.

Prokura: Wer ist leitender Angestellter im Sinne des
Doppelbesteuerungsabkommens Schweiz?

Für die steuerlichen Regelungen mit anderen Ländern hat Deutschland in vielen Fällen
sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) abgeschlossen. In diesen Abkommen, werden Definitionen von Einkommen, Tätigkeiten und Besteuerungssubjekten oder objekten vereinbart. Damit weiß jedes Land, ob es in einem bestimmten Fall das Besteuerungsrecht besitzt oder die Einkünfte steuerfrei zu stellen hat.
Auch mit der Schweiz gibt es bereits seit Jahrzehnten ein DBA. Unter anderem wurden in
diesem Abkommen Ausnahmen erfasst, nach denen bestimmte Personengruppen abweichend von der allgemeinen Regelung zu behandeln sind. Für leitende Angestellte gilt
zum Beispiel die Ausnahme, dass eine Versteuerung auch dann im Land der Tätigkeit
vorgenommen werden soll, wenn nach den allgemeinen Regelungen das Besteuerungsrecht eigentlich beim anderen Land liegt. Über den hier maßgeblichen Begriff des leitenden Angestellten stritt sich kürzlich ein in der Schweiz als Chief Financial Officer (CFO)
angestellter Diplom-Kaufmann mit dem Finanzamt vor dem Finanzgericht BadenWürttemberg (FG).
In seinem Fall versteuerten sowohl das schweizerische als auch das deutsche Finanzamt
sein Einkommen. Hier lag also genau der Fall vor, der eigentlich mit einem DBA verhindert werden soll. Das FG verhinderte dann die Besteuerung in Deutschland und führte
aus, welche Personengruppen als leitende Angestellte anzusehen sind und wie die Bezeichnungen dafür in der Schweiz lauten.
Denn zu den leitenden Angestellten, für die im DBA-Schweiz Ausnahmen gelten, zählen
auf jeden Fall Prokuristen. Nach dem schweizerischen Zivilrecht ist ein Prokurist jemand,
der im dortigen Handelsregister mit Unterschriftsberechtigung eingetragen ist. Der klagende Diplom-Kaufmann war mit der Bezeichnung „Kollektivunterschrift zu zweien“ eingetragen. Damit war er Prokurist sowohl im deutschen als auch im schweizerischen Rechtsverständnis. Dass er nicht allein unterschreiben durfte, war nicht von Bedeutung. Ebenso
wenig war relevant, dass keine Funktionsbezeichnung (z.B. CFO oder Direktor) eingetragen war. Allein die im Handelsregister eingetragene Unterschriftsberechtigung reichte
aus. Die Einkünfte des leitenden Angestellten wurden nun nur noch einfach - in der
Schweiz - besteuert.
Hinweis: Sie beabsichtigen, diese Ausnahmeregelung für sich zu beanspruchen? Gerne beraten wir Sie hierzu und analysieren Ihre Situation. Da das Verfahren noch offen
ist (es wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt), betreuen wir Sie auch gern in
einem möglichen Rechtsbehelfsverfahren.

11.

Randalierende Mieter:
Vermieter können Kosten für Schadensbeseitigung sofort absetzen

Wenn Sie als Vermieter in den ersten drei Jahren nach der Anschaffung eines Mietobjekts umfangreiche Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen an der Immobilie
durchführen, drohen ihnen erhebliche steuerliche Nachteile: Die dabei entstehenden Kosten - die eigentlich als Erhaltungsaufwendungen sofort steuerlich abgezogen werden
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können - werden vom Finanzamt zu sogenannten anschaffungsnahen Herstellungskosten
umgedeutet, wenn sie (ohne Umsatzsteuer) 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes
übersteigen.
Hinweis: Diese Umdeutung bewirkt, dass sich die Instandsetzungs- oder Modernisierungskosten nur noch über die Abschreibung des Gebäudes von regelmäßig 2 % pro
Jahr steuermindernd auswirken.
Eine Vermieterin aus Nordrhein-Westfalen hat nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH) erstritten, dass sie die Kosten für die Instandsetzung einer Wohnung nach einer mutwilligen
Beschädigung durch die Mieterin sofort als Werbungskosten absetzen kann. Sie hatte im
Jahr 2007 eine mangelfreie Wohnung erworben und das bestehende Mietverhältnis zunächst fortgeführt. Nachdem sich die Mietparteien in einen Zivilrechtsstreit begeben hatten, zog die Mieterin aus - hinterließ in der Wohnung aber eingeschlagene Scheiben,
Schimmelbefall, einen Rohrbruch und zerstörte Bodenfliesen. Die Vermieterin setzte die
Räume für rund 20.000 € wieder instand und zog diesen Betrag in voller Höhe als Erhaltungsaufwand in ihrer Einkommensteuererklärung ab. Das Finanzamt verwies jedoch darauf, dass die Sanierung innerhalb der ersten drei Jahre nach dem Immobilienkauf erfolgt
und die 15-%-Grenze überschritten sei, so dass die Kosten lediglich in die Abschreibung
der Immobilie einbezogen werden könnten.
Der BFH gab nun jedoch grünes Licht für einen Sofortabzug der Aufwendungen. Nach
Gerichtsmeinung gehören die Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen nicht zu den
anschaffungsnahen Herstellungskosten, wenn ein Schaden beseitigt wird, der beim
Kauf der Immobilie noch nicht vorhanden oder (aufgrund alter Bausubstanz) „angelegt“ war, sondern nachweislich erst zu einem späteren Zeitpunkt durch ein schuldhaftes
Handeln des Mieters verursacht worden ist.
Hinweis: Für den Sofortabzug von Instandsetzungskosten ist also von zentraler Bedeutung, dass die Wohnung zunächst mangelfrei war und die Schäden nachweislich
erst später herbeigeführt worden sind. Den mangelfreien Ausgangszustand der Wohnung können Vermieter dem Finanzamt beispielsweise durch Fotos oder Übergabeprotokolle nachweisen; häufig ist der Zustand des Objekts auch direkt im Mietvertrag dokumentiert.

12.

Selbstgenutzte Ferienimmobilien:
Steuerfreier Verkauf innerhalb der Zehnjahresfrist möglich

Gewinne aus dem Verkauf von Immobilien des Privatvermögens müssen als Einkünfte
aus privaten Veräußerungsgeschäften versteuert werden, 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 setzt hierfür aber voraus, dass die Immobilie
· im Zeitraum zwischen Anschaffung und Verkauf ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden ist oder
·

eine solche Nutzung zumindest im Jahr der Veräußerung und in den beiden Vorjahren
erfolgt ist.

Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs gilt die Ausnahmeregelung für selbstgenutzte Immobilien auch für Zweit- und Ferienwohnungen, die der Eigentümer nur
zeitweise bewohnt, die ihm aber in der übrigen Zeit als Wohnung zur Verfügung stehen.
Ein steuerfreier Verkauf innerhalb der Zehnjahresfrist ist nach dem Urteil also auch
möglich bei
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·

Zweitwohnungen,

·

nicht zur Vermietung bestimmten Ferienwohnungen und

·

Wohnungen, die im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung unterhalten werden.

Nicht erforderlich für den steuerfreien Verkauf ist, dass die Immobilie zuvor als Hauptwohnung diente oder den Lebensmittelpunkt darstellte.
Hinweis: Ausschließlich selbstgenutzte Ferienwohnungen können nach dem Urteil also innerhalb der Zehnjahresfrist steuerfrei veräußert werden. Anders ist der Fall gelagert, wenn die Ferienimmobilie (auch nur teilweise) fremdvermietet wird. Da ein solches Objekt dem Vermieter während der Vermietungszeiten nicht als Wohnung zur
Verfügung steht, muss hier der Steuerzugriff einkalkuliert werden.

13.

Verbilligte Vermietung:
Anteilige Kürzung der Kosten bei zu geringer Miete

Als Vermieter können Sie immer wieder in die Situation kommen, dass Sie eine Wohnung
an einen nahen Angehörigen, zum Beispiel Ihr Kind, vermieten möchten. Dass Sie in
diesem Fall nur eine relativ geringe Miete verlangen, ist verständlich und wird auch vom
Finanzamt anerkannt. Denn interessanterweise kann das Finanzamt auch in solchen Fällen trotz Verlusten von einer Überschusserzielungsabsicht ausgehen. Allerdings wird
ein Teil der Kosten nicht anerkannt. Ein Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg
(FG) verdeutlicht, wie dabei verfahren wird.
Nach dem heutigen, seit 2012 gültigen Recht wird ab einem Unterschreiten von 66 %
der ortsüblichen Miete die Höhe der anerkannten Kosten auf ebendiesen Prozentsatz gesenkt. Beträgt die Miete zum Beispiel nur 50 % der ortsüblichen Miete, werden auch nur
50 % der Kosten anerkannt. Das Finanzamt geht in einem solchen Fall davon aus, dass
die Wohnung zum Teil unentgeltlich überlassen wurde. Dieser Teil der Kosten wird nicht
anerkannt, da er ja in der Privatsphäre anfällt. Das kann alles in allem dazu führen, dass
trotz Verlusten ein steuerlicher Überschuss entsteht, für den man Einkommensteuer zahlen muss.
Das FG hatte kürzlich einen älteren Fall zu entscheiden, der die Jahre 2008 bis 2010 betraf. Hier hatten die Eltern ihren beiden Kindern zwei Wohnungen verbilligt zu einer pauschalen Warmmiete überlassen. Auch in diesen Jahren gab es zur verbilligten Vermietung eine ähnliche steuerliche Regelung wie heute, nur lag damals die Grenze bei 75 %.
Betrug die verbilligte Miete zwischen 56 % und 75 % der ortsüblichen Miete, konnten die
Kosten anerkannt werden, wenn über einen Zeitraum von 30 Jahren mit einem Überschuss zu rechnen war (sog. positive Totalüberschussprognose). Im Streitfall war diese Prognose allerdings negativ. Das klagende Ehepaar musste daher nachträglich Einkommensteuer zahlen.
Hinweis: Im Streitfall bestand ein weiteres Problem darin, dass die Miete pauschal inklusive Nebenkosten vereinbart worden war. Bei der Ermittlung der Vergleichsmiete
gab es dann, wie zu erwarten, Probleme. Sollten Sie mit einem solchen Problem konfrontiert sein oder Fragen hierzu haben, helfen wir Ihnen gern.

14.

Alleinerziehende: BMF veröffentlicht neue Aussagen zum
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. Im Lohnsteuerabzugsverfahren wirkt sich der Betrag
9

bereits über die Lohnsteuerklasse II steuerentlastend aus (geringerer Lohnsteuereinbehalt).
In einem neuen Schreiben hat das Bundesfinanzministerium (BMF) die Anspruchsvoraussetzungen und die Grundsätze für eine zeitanteilige Gewährung des Entlastungsbetrags detailliert dargestellt. Danach gilt:
· Anspruch auf den Entlastungsbetrag haben alleinstehende Personen, zu deren Haushalt mindestens ein steuerlich anerkanntes Kind zählt. Es darf in der Regel keine
Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person bestehen. Ausnahmsweise wird der Entlastungsbetrag allerdings gewährt, wenn es sich bei der volljährigen
Person um ein leibliches Kind oder ein Adoptiv-, Pflege-, Stief- oder Enkelkind handelt, für das ein Kindergeldanspruch besteht.
·

Ein Kind gehört zum Haushalt des Alleinerziehenden, wenn es in dessen Wohnung
gemeldet ist, dauerhaft in dessen Wohnung lebt oder mit seiner Einwilligung vorübergehend (z.B. zu Ausbildungszwecken) auswärtig untergebracht ist.

·

Der Entlastungsbetrag ist als Jahresbetrag ausgestaltet. Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Anspruchsvoraussetzungen nicht vorgelegen haben, muss der Betrag um ein Zwölftel gekürzt werden.
Beispiel: Die alleinstehende Mutter M bringt im April ihr erstes Kind zur Welt. Sie lebt
in ihrem Haushalt mit keiner weiteren volljährigen Person zusammen. Ab April kann M
den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende zeitanteilig für neun Monate in Höhe von
1.431 € (1.908 € x 9/12) beanspruchen. Bringt sie im Juni des Folgejahres ihr zweites
Kind zur Welt, erhält sie in diesem Jahr den ungekürzten Grundbetrag von 1.908 € und
einen zeitanteiligen Erhöhungsbetrag für das zweite Kind von 140 € (7/12 x 240 €).
Hinweis: Das BMF-Schreiben enthält zahlreiche Aussagen zu Sonderfällen, die hier
nicht abschließend dargestellt werden können. Bei Zweifelsfragen empfiehlt sich dem
Rechtsanwender ein direkter Blick in das Schreiben.

15.

Trennung der Eltern: Wer erhält das Kindergeld?

Kindergeld wird in der Regel derjenigen berechtigten Person gezahlt, die das Kind in ihren Haushalt aufgenommen hat. Leben die Eltern zusammen mit ihrem Kind in einem gemeinsamen Haushalt, bestimmen sie untereinander, wem das Kindergeld ausgezahlt werden soll. Entsprechende Bestimmungen können im Kindergeldantrag getroffen werden.
Ob eine solche Berechtigtenbestimmung nach einer Trennung der Eltern fortbesteht, hat
nun der Bundesfinanzhof (BFH) untersucht.
Im vorliegenden Fall hatten die Eltern zunächst zusammen mit ihrem Kind in einer gemeinsamen Wohnung gelebt und gegenüber der Familienkasse erklärt, dass dem Vater
das Kindergeld ausgezahlt werden sollte - was dann auch tatsächlich so geschah. Drei
Jahre später trennten sich die Eltern jedoch und die Mutter zog mit ihrem Kind in eine andere Wohnung um. Ein halbes Jahr später zogen die beiden Elternteile und ihr Kind dann
kurzzeitig wieder zusammen. Dieser dreimonatige Versöhnungsversuch scheiterte aber,
so dass die Mutter mit dem Kind schließlich endgültig auszog.
Nachdem die Mutter einen eigenen Kindergeldantrag gestellt hatte, forderte die Familienkasse vom Vater die Kindergeldzahlungen ab dem Folgemonat der (ersten) Trennung zurück. Das Finanzgericht Hessen urteilte jedoch, dass dem Vater zumindest für die drei
„Versöhnungsmonate“ noch Kindergeld zustand, weil in dieser Zeit die damalige Berechtigtenbestimmung der Eltern wieder aufgelebt wäre.
Dieser Sichtweise hat der BFH eine klare Absage erteilt. Die Bundesrichter wiesen darauf
hin, dass eine vormals getroffene Berechtigtenbestimmung erlischt, sobald sich die
Eltern trennen und das Kind fortan ausschließlich im Haushalt eines Elternteils
wohnt.
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Zwar kann die ursprünglich getroffene Berechtigtenbestimmung ausnahmsweise fortgelten, wenn sich die Eltern trennen und das Kind danach in etwa annähernd gleichwertigem
Umfang bei beiden Elternteilen lebt. Dieser Fall war hier jedoch nicht gegeben, weil das
Kind nach der Trennung ausschließlich bei der Mutter gelebt hatte. Die Trennung der Eltern führte vorliegend zu einer Zäsur, welche die Rechtswirkungen der früheren gemeinsamen Willensbildung der Eltern über die Kindergeldberechtigung entfallen ließ. Die damalige Berechtigtenbestimmung der Eltern lebte auch in den „Versöhnungsmonaten“
nicht mehr auf, so dass dem Vater auch für diese Monate kein Kindergeld zustand.

16.

Ausführservice: Gassigehen mit Haustieren gehört zu den
haushaltsnahen Dienstleistungen

Eine voll berufstätige Hundebesitzerin aus Hessen beauftragte für das Ausführen ihres
Hundes einen „Hundegassiservice“. Der Betreiber holte den Hund regelmäßig ab, führte
ihn aus, versorgte ihn gegebenenfalls medizinisch und säuberte ihn. Anschließend brachte er den Hund zurück. Die Aufwendungen für diesen Service machte die Hundebesitzerin
in ihrer Einkommensteuererklärung als Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen geltend.
Folglich wollte sie 20 % dieser Aufwendungen von ihrer Steuerlast abgezogen wissen.
Das Bundesfinanzministerium hat das Ausführen von Hunden auch tatsächlich in seinen
Katalog haushaltsnaher Dienstleistungen als begünstigt aufgenommen. Das Finanzamt
hingegen kam zu dem Schluss, es handle sich hier nicht um eine begünstigte Dienstleistung, da sie nicht im Haushalt durchgeführt worden sei. Gemeinhin sind nämlich nur Aufwendungen für Dienstleistungen zum Abzug zugelassen, die in einem räumlichfunktionalen Zusammenhang mit dem Haushalt durchgeführt werden.
Das Finanzgericht Hessen (FG) befand allerdings, dass dieser räumlich-funktionale Zusammenhang beim Gassigehen mit dem Hund nicht durchbrochen wird. Die Leistung
diene dem Haushalt bzw. dem haushaltszugehörigen Tier und stehe deshalb in einem
unmittelbaren räumlichen Bezug zum Haushalt. Der Aufwand der Hundebesitzerin war
entsprechend begünstigt.
Hinweis: Gegen die Entscheidung des FG wurde Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Vergleichbare Fälle sollten also unter Berufung auf die Entscheidung des FG offengehalten werden. Auch bei weiteren Fragen zu haushaltsnahen Dienstleistungen
beraten wir Sie gern.

17.

Künstliche Befruchtung:
Ohne festen Partner keine außergewöhnliche Belastung

Um die eigene Steuerlast zu mindern, gibt es im deutschen Steuerrecht eine Menge Möglichkeiten. Mindern kann man die Steuern üblicherweise immer dann, wenn den Einnahmen bestimmte Aufwendungen gegenüberstehen. Bei Betriebseinnahmen sind das Betriebsausgaben, beim Gehalt aus einer nichtselbständigen Beschäftigung sind das die
Werbungskosten und in der privaten Sphäre - also in einem Bereich, in dem in der Regel
keine Einnahmen entstehen - sind das zum Beispiel Handwerkerleistungen oder außergewöhnliche Belastungen.
Von außergewöhnlichen Belastungen kann man fast immer sprechen, wenn eine bestimmte Krankheit zu Aufwendungen führt, die von der Krankenkasse nicht getragen werden. Was eine Krankheit ist, kann durchaus strittig sein, aber üblicherweise greift dieser
Begriff sehr weit. So haben zum Beispiel Aufwendungen für eine künstliche Befruchtung
auf den ersten Blick vor allem mit einem Kinderwunsch zu tun und nichts mit einer Krankheit. Allerdings entstehen diese Aufwendungen nur, weil möglicherweise die Fruchtbarkeit
beeinträchtigt ist, und das kann durchaus als eine Krankheit angesehen werden.
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Mittlerweise gibt es zu diesem speziellen Krankheitsbild eine weitreichende Rechtsprechung, so dass sich bei der Geltendmachung der Aufwendungen für eine künstliche Befruchtung als außergewöhnliche Belastung auch keine größeren Schwierigkeiten mehr
ergeben müssten. Nicht so jedoch im Fall einer alleinerziehenden Mutter aus Thüringen.
Sie hatte in Tschechien eine In-vitro-Fertilisation vornehmen lassen, die zwar erfolglos
blieb, aber dennoch 12.000 € gekostet hatte. Das Finanzamt lehnte den Antrag auf Berücksichtigung als außergewöhnliche Belastung ab.
Und das Finanzgericht Thüringen gab dem Finanzamt recht. Denn als Voraussetzung für
die Geltendmachung von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung müssen die
entsprechenden Behandlungen in Übereinstimmung mit den Richtlinien der ärztlichen
Berufsordnungen erfolgen. Und hierin ist vorgeschrieben, dass bei einer künstlichen Befruchtung grundsätzlich das Kindeswohl als gesichert gelten muss. Das kann bei verheirateten Paaren ohne weiteres unterstellt werden. Ebenso kann der behandelnde Arzt bei
einer festen Partnerschaft die Anerkennung der Vaterschaft durch den Partner annehmen
und so das Kindeswohl als gesichert ansehen. Bei einer alleinstehenden Mutter ohne festen Partner jedoch hätte die Behandlung in Deutschland möglicherweise nicht durchgeführt werden dürfen. Die Prüfung einer möglichen Kindeswohlgefährdung wurde jedenfalls
von der tschechischen Klinik nicht vorgenommen. Daher wurden auch die geltend gemachten außergewöhnlichen Belastungen nicht anerkannt.
Hinweis: Sofern Sie wegen einer Krankheit größere Aufwendungen planen (können),
sollten Sie uns vorab informieren. Wir können Sie bereits vor Entstehung der Kosten
auf mögliche Fallstricke bei der anschließenden Geltendmachung als außergewöhnliche Belastung hinweisen und beraten.

18.

Scheidungskosten ab 2013:
BFH lehnt Absetzbarkeit in weiteren Fällen ab

Seit 2013 ist im Einkommensteuergesetz geregelt, dass Steuerzahler ihre Zivilprozesskosten nur noch dann als außergewöhnliche Belastungen absetzen können, wenn sie ohne die Prozessführung Gefahr liefen, ihre Existenzgrundlage zu verlieren und ihre lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen zu können.
Hinweis: Der Steuergesetzgeber hatte diese einschränkenden Regelungen damals in
Reaktion auf die großzügige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) geschaffen,
die einen steuerlichen Abzug von Zivilprozesskosten bereits erlaubte, wenn die Prozessführung nur hinreichend erfolgversprechend und nicht mutwillig war.
Bereits im August 2017 hat der BFH ein vielbeachtetes Urteil veröffentlicht, wonach
Scheidungskosten ab 2013 aufgrund der gesetzlichen Neuregelung nicht mehr als außergewöhnliche Belastungen absetzbar sind.
In drei weiteren Parallelentscheidungen hat der BFH diese Rechtsprechungsgrundsätze
nun bekräftigt. Die Bundesrichter verwiesen erneut darauf, dass Scheidungskosten regelmäßig nicht zur Sicherung der Existenzgrundlage und der lebensnotwendigen
Bedürfnisse getragen werden, so dass die Voraussetzungen für einen Abzug ab 2013
nicht mehr erfüllt sind.
Hinweis: Scheidungskosten können somit nur noch für Altjahre bis einschließlich 2012
abgezogen werden. Bis dahin bestand zwischen BFH und Finanzverwaltung noch Einigkeit darüber, dass die Kosten für eine Scheidung und die Regelung des Versorgungsausgleichs (sogenannter Zwangsverbund) steuerlich anzuerkennen sind. Kosten,
die mit Scheidungsfolgesachen zusammenhängen (mit vermögensrechtlichen Regelungen, Fragen des Ehegatten- bzw. Kindesunterhalts sowie des Umgangs- und Sorgerechts), sind jedoch nach alter und neuer Rechtslage vom Abzug als außergewöhnliche
Belastungen ausgeschlossen.
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19.

Doktortitel: Promotionsaufwendungen eines Zahnarztes
als Betriebsausgaben

Eine Weiterbildung ist in der Regel mit geistigen, finanziellen und zeitlichen Anstrengungen verbunden, in steuerlicher Hinsicht stellt sich dieses Thema aber meistens entspannt
dar. Denn die Aufwendungen für eine Weiterbildung können regelmäßig steuerlich geltend gemacht werden: bei Angestellten als Werbungskosten und bei Unternehmern
als Betriebsausgaben.
Doch die immer wieder in den Medien verbreiteten Berichte über gekaufte Doktortitel, abgeschriebene Diplomarbeiten und ähnlichen Betrug werden auch in der Finanzverwaltung
wahrgenommen. So wurde eine Zahnärztin aus Sachsen zunächst vom Finanzamt und
nun auch vom Finanzgericht Sachsen (FG) mit einem Problem konfrontiert. Die Zahnärztin wollte promovieren und hatte dazu einen Berater engagiert. Dieser sollte für das Honorar von 16.600 € eine Doktorarbeit bei einer deutschen Universität vermitteln und mit der
Zahnärztin gemeinsam das Thema inhaltlich eingrenzen, damit sie neben ihrer beruflichen Tätigkeit praktikabel und effizient ihre Dissertation schreiben könnte.
Allerdings konnte die Zahnärztin wegen widriger Umstände die Dissertation nicht zum Abschluss bringen, das Honorar ging also ins Leere. Üblicherweise ist das allein noch kein
Grund, die Anerkennung der Werbungskosten oder Betriebsausgaben für die Weiterbildung zu versagen. Das FG stellte aber klar, dass die Promotionsaufwendungen der
Zahnärztin keinesfalls typisch waren. Einen Berater zu beauftragen, damit dieser eine
Doktorarbeit vermittelt, ist in Deutschland atypisch. In atypischen Fällen - also nicht nur
bei Promotionsvermittlungen, sondern auch beim Kauf von Titeln oder der Beauftragung
von Ghostwritern - ist der Erwerbszusammenhang zu verneinen und die Aufwendungen
sind dem Bereich der privaten Lebensführung zuzuordnen.
Schlimmer noch als das steuerliche Ergebnis ist aber das Missachten der Promotionsordnung. Denn diese verlangt vom Promovenden eine ehrenwörtliche Erklärung, aus der unter anderem hervorgeht, dass die Hilfe eines Promotionsberaters nicht in Anspruch genommen wurde und dass Dritte weder unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen für
Arbeiten erhalten haben, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen. Die Zahnärztin hätte unter Beachtung der Promotionsordnung ihre Dissertation also gar nicht einreichen dürfen.
Hinweis: Sie erkennen sich oder eine Ihnen nahestehende Person in diesem Sachverhalt wieder? Gerne analysieren wir in einem Beratungsgespräch Ihre Situation und
weisen Sie bei der Planung Ihrer Weiterbildung auf mögliche Fallstricke hin.

Körperschaftsteuer
20.

Mitarbeiterbeteiligung: Wie sind Aktienoptionen
körperschaftsteuerlich zu behandeln?

n der Praxis sind ganz unterschiedliche Vorgehensweisen anzutreffen, die Mitarbeiter
motivieren und an das Unternehmen binden sollen. Nach Ansicht vieler Unternehmen
stellt die Beteiligung der Angestellten am Unternehmen in Form von Unternehmensanteilen dabei eine der besten Lösungen dar.
Es existieren zahlreiche gesetzliche Regelungen, wie solche Mitarbeiterbeteiligungen auf
der Seite des Angestellten zu versteuern sind. Hierzu gab es in der jüngeren Vergangenheit auch zahlreiche Rechtsänderungen. Wie solche Beteiligungsprogramme aber auf der
Ebene der Gesellschaft zu behandeln sind, ist weder gesetzlich noch höchstrichterlich
geklärt. Auch in der einschlägigen Literatur ist hierzu nicht allzu viel zu finden.
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Das Finanzgericht Münster (FG) musste sich nun mit einem Fall befassen, in dem eine
Gesellschaft (Y-GmbH) ihre Mitarbeiter mit der Ausgabe von Aktien ihres Mutterunternehmens belohnen und an sich binden wollte. Die auszureichenden Aktien der Mutter-AG
befanden sich in einem Depot einer Tochtergesellschaft (Z-GmbH) der Y-GmbH, also einer Enkelgesellschaft der AG. Folglich kaufte die Y-GmbH die Aktien ihrer Tochter, der ZGmbH, ab und reichte sie an ihre Mitarbeiter aus. Die Anschaffungskosten der Aktien
wurden bei Ausgabe der Anteile als Lohnaufwand gebucht, weshalb sich die Kosten
steuerlich voll auswirkten.
Nach einer Betriebsprüfung versagte das Finanzamt jedoch den Betriebsausgabenabzug
mit dem Hinweis, dass dies kein Lohnaufwand, sondern als Aufwand im Zusammenhang
mit Anteilen an Kapitalgesellschaften zu betrachten und damit nicht abzugsfähig sei.
Die Richter des FG bewerteten den Sachverhalt aber völlig anders. Nach ihrer Ansicht
stellte die Ausreichung der Aktien an die Mitarbeiter ein tauschähnliches Geschäft dar:
Im Gegenzug für die Aktien erhalte der Arbeitgeber Arbeitskraft. Somit dürfe dem Einkommen der Gesellschaft der Verlust außerbilanziell nur insoweit wieder hinzugerechnet
werden, als der Wert der erhaltenen Arbeitskraft die Anschaffungskosten der Anteile unterschreite.
Hinweis: In der Praxis dürfte es natürlich schwierig sein, die Arbeitskraft der Angestellten zu bewerten. Im Urteilsfall hatten die Angestellten zunächst ein Optionsrecht inne,
das sie später gegen Aktien eintauschen konnten. Die Richter bemaßen den Wert der
Arbeitsleistung als die Differenz zwischen dem Wert der Anteile zum Zeitpunkt der
Übertragung und dem Wert zum Zeitpunkt der Optionseinräumung.

21.

Verdeckte Gewinnausschüttung: Auch ehemalige Gesellschafter
können Empfänger einer Vorteilszuwendung sein

Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt in der Regel vor, wenn ein Gesellschafter zu
Lasten der Gesellschaft, an der er beteiligt ist, bereichert wird und die Bereicherung
fremdunüblich ist.
Beispiel: Der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH erhält ein Geschäftsführergehalt von jährlich 250.000 €. In der Branche werden üblicherweise aber nur Geschäftsführergehälter von maximal 100.000 € gezahlt.
In diesem Fall liegt in Höhe von 100.000 € „ganz normaler“ Arbeitslohn vor; die Gesellschaft hat insoweit einen Betriebsausgabenabzug und der GesellschafterGeschäftsführer muss diesen Betrag bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
versteuern. Die restliche Zahlung in Höhe von 150.000 € darf das Einkommen der Gesellschaft nicht mindern und muss vom Gesellschafter-Geschäftsführer als Einkünfte aus
Kapitalvermögen versteuert werden.
In einem Fall vor dem Finanzgericht München wurde nun festgestellt, dass auch ehemalige Gesellschafter Empfänger einer verdeckten Gewinnausschüttung sein können. Im
dortigen Sachverhalt verzichtete eine GmbH auf eine Forderung gegenüber einem ehemaligen Gesellschafter, der seine Anteile zwei Jahre vor dem Verzicht verkauft hatte. Die
Richter stellten auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Darlehensgewährung ab - und
zu diesem Zeitpunkt war der Schuldner noch Gesellschafter.
Hinweis: Nicht nur Gesellschafter, sondern auch diesen nahestehende Personen wie
zum Beispiel Angehörige können Empfänger einer verdeckten Gewinnausschüttung
sein.
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22.

Beteiligungsveräußerung: Auch nachträgliche Gewinne sind (vorerst)
steuerfrei

Veräußert eine Kapitalgesellschaft eine Beteiligung an einer anderen Kapitalgesellschaft
(z.B. in Form von Aktien), sind dabei entstehende Veräußerungsgewinne grundsätzlich
zu 95 % steuerfrei. Das war bis zum Jahr 2000 noch anders. Damals galt nicht das heute
allgemein anzuwendende Teileinkünfteverfahren, sondern das äußerst komplexe Anrechnungsverfahren.
In einem vom Finanzgericht München (FG) zu entscheidenden Sachverhalt hatte eine
GmbH im Jahr 1997 Aktien veräußert und den dabei entstandenen Gewinn der Besteuerung nach dem Anrechnungsverfahren unterworfen. Aufgrund eines Gerichtsbeschlusses
wurde ihr im Jahr 2007 ein um ca. 2 Mio. € höherer Veräußerungserlös zugesprochen.
Nun stellte sich die Frage, ob der nachträgliche Veräußerungserlös noch dem Anrechnungsverfahren unterworfen werden musste, weil der Veräußerungszeitpunkt vor 2001
lag, oder ob der zusätzliche Veräußerungserlös gemäß dem Teileinkünfteverfahren
(2007: Halbeinkünfteverfahren) zu 95 % steuerfrei war. Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass der Gewinn zu 95 % steuerfrei sei, während das zuständige Finanzamt eine
steuerpflichtige Erfassung als laufenden Gewinn vornehmen wollte.
Die Richter schlossen sich der Meinung der Klägerin an und begründeten ihre Auffassung
mit dem Wortlaut der zeitlichen Anwendungsregelung zum Halbeinkünfteverfahren,
denn die Regelung stelle nicht auf den Zeitpunkt der Veräußerung, sondern auf den Zeitpunkt der Gewinnbesteuerung ab.
Hinweis: Da sich die Richter mit dieser Entscheidung gegen viele - zum Teil prominente - Kommentarmeinungen gestellt haben, ist es nicht verwunderlich, dass die Finanzverwaltung gegen dieses Urteil Revision eingelegt hat. Nun muss sich zeigen, ob der
Bundesfinanzhof die Sachlage ebenso beurteilt wie das FG.

23.

Verlustabzug: Vorlage zum vollständigen Verlustabzug an das
Bundesverfassungsgericht

Das Finanzgericht Hamburg (FG) hat in einem Beschluss den durch einen überwiegenden Gesellschafterwechsel verursachten vollständigen Verlustuntergang als möglicherweise verfassungswidrig beurteilt. Nunmehr hat es auch den maßgeblichen Sachverhalt und vor allem die Beschlussbegründung zu diesem bedeutenden Verfahren, das dem
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vorgelegt worden ist, veröffentlicht.
In dem zugrundeliegenden Streitfall hatte die bisherige Alleingesellschafterin einer
Grundstücksentwicklungs-GmbH ihre Anteile im Jahr 2008 an einen Konzern verkauft. Bis
dahin hatte die Gesellschaft allerdings Verluste erwirtschaftet, die nach Meinung des zuständigen Finanzamts, das sich auf den mit Wirkung vom 01.01.2008 eingeführten § 8c
Satz 2 KStG berief, durch den Gesellschafterwechsel untergegangen sind.
Die Hamburger Richter sehen in dieser Vorschrift einen Verstoß gegen das sogenannte
Trennungsprinzip, wonach die Sphäre der Gesellschaft steuerlich strikt von der Sphäre
des Gesellschafters zu trennen ist. Denn für den Verlustuntergang werde allein auf die
Ebene des Gesellschafters abgestellt; die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft hänge aber gerade nicht davon ab, wer Gesellschafter sei und wer die Kontrolle
innehabe.
Eine Rechtfertigung für diese Durchbrechung des Trennungsprinzips konnten die Richter
nicht erkennen. Eine Verhinderung missbräuchlicher Gestaltungen scheide jedenfalls aus,
weil die Regelung keine typischen Missbrauchsfälle erfasse, sondern vielmehr auch jeden
„Normalfall" eines Gesellschafterwechsels sanktioniere und damit als allgemeiner Abzugsausschluss wirke.
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Auch die für eine Verlustnutzung erforderliche Wahrung der wirtschaftlichen Identität der
Gesellschaft gehe durch die überwiegende Anteilsübertragung nicht verloren. Die unwiderlegbare Vermutung, dass bereits die Möglichkeit der Einflussnahme des Käufers die
Gesellschaft zu einer „anderen“ mache, sei nicht tragfähig. Durch den Verzicht auf eine
Einschränkung der Wirkung auf tatsächliche Missbrauchsfälle verfehle die Vorschrift ihren Zweck, nämlich Änderungen der wirtschaftlichen Identität zu erfassen.
Hinweis: Da das BVerfG schon beschlossen hat, dass der teilweise Verlustuntergang
verfassungswidrig ist, stehen die Chancen gut, dass auch der vollständige Verlustuntergang als verfassungswidrig eingestuft wird. Betroffene Fälle sollten in jedem Fall mit
dem Einspruch offengehalten werden.

Umsatzsteuer
24.

Geschäftsveräußerung: Umsatzsteuerliche Behandlung der
entgeltlichen und unentgeltlichen Veräußerung

Die Rechtsfigur der Geschäftsveräußerung ist eine Vereinfachungsregelung in der Umsatzsteuer. Die Übertragung ganzer Betriebe soll dadurch vereinfacht werden. Besonders
bei der Veräußerung von Grundstücken können aber Probleme auftreten.
Beispiel 1: Ein Unternehmer veräußert sein komplettes Unternehmen einschließlich
eines Geschäftsgrundstücks. Eigentlich müsste er für Maschinen, Inventar usw. eine
Rechnung mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer ausstellen.
In dem Beispiel liegt jedoch eine Geschäftsveräußerung vor, so dass weder eine Rechnung erforderlich ist noch Umsatzsteuer anfällt. Für eine Geschäftsveräußerung muss das
Unternehmen nicht unverändert fortgeführt werden. Es reicht aus, wenn der Erwerber
es in veränderter Form fortführt, beim Erwerb aber eine entsprechende Absicht gehabt
hat.
Beispiel 2: V betreibt ein Bauträgerunternehmen. Er erwirbt ein Grundstück und bebaut es. Um es möglichst gut veräußern zu können, sucht er Mieter und schließt mit
ihnen Mietverträge ab. Er veräußert das Grundstück an M, der die Räume vermietet.
Hier liegt keine Geschäftsveräußerung vor, da die Bauträgertätigkeit durch den Erwerb
nicht fortgeführt wird. Es liegt eine wesentliche Änderung der Geschäftstätigkeit vor, da M
als Vermieter und nicht als Bauträger tätig wird.
Beispiel 3: V vermietet seit Jahren ein Grundstück. Er veräußert es an E. E beabsichtigt, die Vermietungstätigkeit dauerhaft fortzuführen. Um einer drohenden Enteignung
zu entgehen, veräußert er das Grundstück drei Jahre nach dem Erwerb.
Es liegt eine Geschäftsveräußerung vor. E führt zunächst die Vermietungstätigkeit fort.
Die spätere Veräußerung ist ursprünglich nicht beabsichtigt gewesen und deshalb unbeachtlich. Wegen der Geschäftsveräußerung ist auf die bei der Übereignung bestehende
Absicht abzustellen.
Hinweis: Bei einer Geschäftsveräußerung sollte sich der Erwerber in dem Erwerbsvertrag entsprechend verpflichten, das Unternehmen ohne wesentliche Änderung fortzuführen.
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25.

Speisenlieferungen: Umsätze in einem Biergarten unterliegen dem
Regelsteuersatz

In der Gastronomie gibt es zwei Steuersätze. Die reine Lieferung von Speisen wird mit lediglich 7 % ermäßigt besteuert. Demgegenüber fällt bei einer Abgabe zum Verzehr an einem Tisch mit Sitzgelegenheiten ein Restaurationsumsatz - und damit 19 % Mehrwertsteuer - an. Heftig umstritten ist, wann eine Speisenlieferung vorliegt und wann ein Restaurationsumsatz. Dies zeigt auch eine kürzlich veröffentlichte Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH).
In dem Verfahren hatte der Kläger von dem Betreiber eines Biergartens einen Grillstand
gepachtet. Nach dem Pachtvertrag war er unter anderem verpflichtet, seinen Stand während der Öffnungszeiten des Biergartens geöffnet zu halten. Neben dem Pachtzins musste er sich auch an den Kosten für die Müllabfuhr, die Reinigung und die Sauberhaltung
des Biergartens beteiligen. Der Betreiber schloss daneben mit anderen Unternehmern
Verträge für Verkaufsstände mit weiteren Waren ab und verkaufte selbst Getränke.
Nach den Feststellungen des Finanzgerichts (FG) verkaufte der Kläger an seinem Grillstand gebratene Fische, Grillhähnchen, Spareribs und Pommes frites. Die Fische wurden
in Papier eingewickelt den Kunden übergeben. Grillhähnchen und Spareribs waren ebenfalls entweder in Papier eingewickelt oder wurden auf Papptellern ausgereicht. Die Pommes frites wurden entweder in Tüten verpackt oder in Papierschalen angeboten. Mehrweggeschirr wurde nicht verwendet.
Obwohl die Speisen lediglich „über den Tresen“ gereicht werden, liegt nach Auffassung
des BFH keine begünstigte Speisenlieferung vor. Der BFH folgt damit der Auffassung des
FG, dass der Kläger in die Bereitstellung der Verzehrvorrichtungen eingebunden ist.
Zwar ist er nicht selbst Betreiber des Biergartens, jedoch können seine Kunden die entsprechenden Sitzgelegenheiten nutzen. Dieses Recht stehe ihm aufgrund des Pachtvertrags mit dem Betreiber zu.

26.

Aufbau eines Strukturvertriebs: Leistungen sind nicht umsatzsteuerfrei

Umsätze aus der Tätigkeit als Bausparkassenvertreter, Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler sind von der Umsatzsteuer befreit. Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) gilt die entsprechende Steuerbefreiungsvorschrift des Umsatzsteuergesetzes aber nicht für Leistungen, die dem Aufbau eines sogenannten Strukturvertriebs
dienen.
Geklagt hatte ein Mann, der in den Jahren 2009 und 2010 für eine AG als „Strukturoberer“ fungiert hatte und mit dem Aufbau der erforderlichen Unterstrukturen betraut war. Er
hatte Werbeveranstaltungen organisiert, war als Referent aufgetreten und hatte ca. 40
Makler angeworben. Für den Strukturaufbau erhielt er von der AG insgesamt 221.400 €,
die das Finanzamt als umsatzsteuerpflichtiges Entgelt einstufte.
Der BFH bestätigte diesen Steuerzugriff und lehnte eine Steuerbefreiung der Umsätze
mit dem Argument ab, dass es an dem notwendigen Bezug zu den einzelnen Versicherungsgeschäften gefehlt habe. Nach dem Unionsrecht müssen für die Steuerbefreiung
von Bausparkassenvertretern, Versicherungsvertretern und Versicherungsmaklern zwei
Voraussetzungen erfüllt sein:
· Der Erbringer der Dienstleistung muss sowohl mit dem Versicherer als auch mit dem
Versicherten in Verbindung stehen.
·

Seine Tätigkeit muss wesentliche Aspekte der Versicherungsvermittlungstätigkeit umfassen (z.B. Akquirierung von Kunden). Leistungen, die typischerweise mit dem Aufbau eines Strukturvertriebs einhergehen (z.B. die Betreuung, Schulung und Überwachung von Versicherungsvertretern), können nur umsatzsteuerfrei sein, wenn der Leistungserbringer durch Prüfung eines jeden Vertragsangebots noch mittelbar auf eine
der (Versicherungs-)Vertragsparteien einwirken kann.
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Nach diesen Maßstäben konnten die streitgegenständlichen Umsätze nicht umsatzsteuerfrei belassen werden. Der Kläger hatte lediglich die Aufgabe, durch Anwerbung von Versicherungsvertretern und -maklern für ein zufriedenstellendes Gesamtvolumen an Versicherungen zu sorgen. Es fehlte ihm an der erforderlichen Einwirkungsmöglichkeit auf
die einzelnen Versicherungsverträge, denn zu den Verträgen hatte seine Tätigkeit keinen wesentlichen Bezug mehr.

27.

Juristische Personen des öffentlichen Rechts: Verpachtung einer
Schulmensa bzw. eines Freibads

Auch die öffentliche Hand kann sich unternehmerisch betätigen. Sie wird dann wie jeder
andere Unternehmer behandelt; vor allem steht ihr ebenfalls ein Vorsteuerabzug aus Anschaffungen zu.
In einem Fall vor dem Bundesfinanzhof (BFH) ging es um die Verpachtung einer Schulmensa und eines Freibads durch eine Stadt. Die Stadt errichtete im Streitjahr 2007 für eine Ganztagsbetreuung der Schüler ihres Schulzentrums ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen und Schulmensa. Letztere bestand aus Küche, Spül- und Speiseraum. Sie verpachtete die Mensa gegen einen monatlichen Pachtzins an ein anderes Unternehmen für
die Ausgabe von Speisen, Getränken und Handelswaren. Zusätzlich schloss sie mit dem
Pächter einen Cateringvertrag. Dieser beinhaltete sämtliche Tätigkeiten, die für die Ausgabe des Mittagessens notwendig waren.
Die Stadt war außerdem Eigentümerin eines Freibads, das sie zunächst in eigener Regie
betrieb, aber dabei laufend Verluste erzielte. Bereits 1999 schloss sie mit einem anderen
Unternehmen einen noch im Streitjahr bestehenden Vertrag über die Verpachtung des
Bads. Dieser Unternehmer verpflichtete sich, das Bad mindestens zu bestimmten Zeiten
zu öffnen und die Benutzung durch Schulen und DLRG unentgeltlich zu gestatten. Außerdem musste er es der Stadt für eine Veranstaltung im Jahr zur Verfügung zu stellen. Die
Eintrittspreise durfte er nur mit Zustimmung der Stadt erhöhen. Zum Ausgleich für diese
„Nachteile“ zahlte die Stadt einen jährlichen Zuschuss in Geld zuzüglich Umsatzsteuer.
Außerdem übernahm sie größere Investitionen und Reparaturen.
Das zuständige Finanzamt war der Ansicht, dass in beiden Fällen keine unternehmerischen Tätigkeiten gegeben seien. Dies begründete es vor allem damit, dass die Einnahmen aus der Vermietung zu niedrig seien. Es gebe eine entsprechende Asymmetrie zwischen Betriebskosten und Gegenleistung. Der BFH folgte dieser Auslegung der Finanzverwaltung nicht. Vielmehr entschied er, dass hier eine unternehmerische Betätigung
der Stadt vorlag, so dass auch ein Vorsteuerabzug möglich war. Denn die Unternehmereigenschaft der öffentlichen Hand beurteile sich nach der Frage der Ausübung einer
wirtschaftlichen Tätigkeit. Die vorliegende Asymmetrie zwischen Betriebskosten und Einnahmen schließe die wirtschaftliche Tätigkeit nicht aus.

28.

Heileurythmie: Heilbehandlungsleistungen sind umsatzsteuerfrei

Als Heileurythmie bezeichnet man eine spezielle Therapieform der anthroposophischen
Medizin, die neben der naturwissenschaftlichen Betrachtung auch die seelisch-geistige
Ebene des Menschen in die Behandlung einbezieht.
Wie Umsätze aus dieser Therapiemethode umsatzsteuerlich zu werten sind, hat nun den
Bundesfinanzhof (BFH) in einem Fall beschäftigt, in dem eine Frau als Heileurythmistin
selbständig tätig war. Für ihre Leistungen, die sie allesamt aufgrund ärztlicher Verordnungen erbracht hatte, wollte sie die Umsatzsteuerbefreiung beanspruchen, die das Umsatzsteuergesetz für Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin vorsieht. Das Finanzamt stufte die Leistungen jedoch als umsatzsteuerpflichtig ein, wogegen die Frau
den Klageweg einschlug.
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Der BFH bestätigte die Umsatzsteuerfreiheit der Leistungen und zog dabei das geltende EU-Recht heran. Der unionsrechtliche Begriff der „Heilbehandlungen im Bereich der
Humanmedizin“ umfasst nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs Leistungen, die zur Diagnose, Behandlung und Heilung von Krankheiten oder Gesundheitsstörungen dienen. Diese Voraussetzungen waren bei den heileurythmetischen
Leistungen gegeben.
Der für die Steuerbefreiung von Heilbehandlungsleistungen zudem erforderliche berufliche Befähigungsnachweis war nach Ansicht des BFH ebenfalls erbracht. Dies ergab
sich daraus, dass die Frau zur Teilnahme an den „Verträgen zur Integrierten Versorgung
mit Anthroposophischer Medizin“ zugelassen war.

29.

Glücksspiel: Umsätze mit Geldspielgeräten sind umsatzsteuerpflichtig

Die Frage der Umsatzbesteuerung von Geldspielautomaten ist seit Jahren immer wieder Gegenstand verschiedener Rechtsstreitigkeiten mit der Finanzverwaltung - bis hin
zum Bundesfinanzhof (BFH). Auch in einem aktuellen Verfahren ging es wieder um die
Rechtmäßigkeit der Besteuerung von Geldspielgeräten. Die Klägerin wendete sich an den
BFH mit der Frage, ob die betragsgenaue Anrechenbarkeit der Umsatzsteuer bei der Erhebung der Spielbankenabgabe gegen den Neutralitätsgrundsatz, das Diskriminierungsverbot oder das Transparenzgebot verstoße. Sie wollte daraus eine Umsatzsteuerbefreiung für ihre Geldspielautomatenumsätze bei gleichzeitigem Erhalt des Rechts auf Vorsteuerabzug ableiten.
Der BFH hat diesem Ansinnen jedoch eine deutliche Absage erteilt. Das oberste deutsche Finanzgericht weist darauf hin, dass sich bereits der Europäische Gerichtshof mit
der aktuellen deutschen Rechtslage auseinandergesetzt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die bestehenden Regelungen im Einklang mit dem europäischen
Recht stehen.
Auch die Frage der Anrechnung der Spielbankabgabe auf die Umsatzsteuerlast der staatlichen Spielbanken rechtfertigt keine Umsatzsteuerfreistellung für Geldspielgerätebetreiber. Durch die Regelung in Deutschland tritt keine Ungleichbehandlung ein. Damit ist
weder der Neutralitätsgrundsatz noch das Diskriminierungsverbot noch das Transparenzgebot verletzt. Schließlich weist der BFH darauf hin, dass in der Vergangenheit auch die
Verfassungsbeschwerden der Geldspielgerätebetreiber vom Bundesverfassungsgericht
abschlägig beschieden worden seien.
Hinweis: In den letzten Jahren sind zahlreiche Klagen gegen die Umsatzbesteuerung
von Geldspielautomaten höchstrichterlich zurückgewiesen worden. Klagen gegen die
Steuerpflicht dieser Umsätze dürften daher zurzeit aussichtslos sein.

30.

Berufspokerspieler: Unterliegen Pokergewinne der Umsatzsteuer?

Bereits im Jahr 2015 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass die Preisgelder
eines Berufspokerspielers als Einnahmen aus Gewerbebetrieb der Einkommensteuer unterliegen. In dem Verfahren unterlag damals ein Spieler, der an den Spieltischen dieser
Welt über Jahre hinweg Preisgelder von 600.000 € gewonnen hatte. Nach Gerichtsmeinung hatte er mit seiner Pokertätigkeit alle Merkmale eines Gewerbebetriebs erfüllt - insbesondere hatte er am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilgenommen. Ein reines
Glücksspiel sah der BFH in den gespielten Pokervarianten (unter anderem „Texas
Hold’em“ und „Omaha Limit“) ausdrücklich nicht.
Hinweis: Dieser Urteilsfall verdeutlichte, dass ein Pokerspieler den einkommensteuerlichen Gewerbebegriff in der Regel aber nur erfüllt, wenn er das Pokerspiel professionell und mit erheblichem Zeit- und Geldeinsatz betreibt. Auch die Höhe der erzielten
Preisgelder spielte für das Gericht damals eine Rolle. Gelegenheitsspieler, die in ihrer
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Freizeit hin und wieder an einem Pokerturnier teilnehmen, mussten nach dem Richterspruch daher den Einkommensteuerzugriff nicht befürchten.
In einem neuen Urteil hat sich der BFH nun mit der umsatzsteuerlichen Seite des Pokerspiels befasst. Geklagt hatte ein Berufspokerspieler, der erfolgreich an Pokerturnieren, „Cash-Games“ und Internet-Pokerveranstaltungen teilgenommen hatte. Sein Finanzamt hatte ihn umsatzsteuerlich als Unternehmer eingestuft und deshalb Umsatzsteuer auf
seine Preisgelder und Spielgewinne erhoben.
Der BFH lehnte einen Umsatzsteuerzugriff jedoch ab und betonte, dass zwischen
Spielteilnahme und Preisgeldern nicht der unmittelbare Zusammenhang besteht,
der für eine umsatzsteuerliche Leistung gegen Entgelt erforderlich ist (kein Leistungsaustausch!). Maßgebend war für das Gericht, dass die Zahlungen nicht für die Teilnahme am Turnier, sondern für das Erreichen eines bestimmten Wettbewerbsergebnisses
geflossen waren.
Hinweis: Eine der Umsatzsteuer unterliegende Leistung ist nach dem Urteil allerdings
gegeben, wenn der Pokerspieler vom Turnierveranstalter eine Vergütung erhält, die
von der erreichten Platzierung unabhängig ist (z.B. ein Antrittsgeld). Eine solche Zahlung ist die tatsächliche Gegenleistung für die vom Spieler erbrachte Dienstleistung, an
dem Pokerspiel teilzunehmen, und löst Umsatzsteuer aus.

Gewerbesteuer
31.

Gewerbesteuer: Gewerbesteuerpflicht eines Personalberaters

Wenn Sie selbständig tätig sind, erzielen Sie entweder Einkünfte aus Gewerbebetrieb
oder Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit. Was genau bei Ihnen vorliegt, hängt von der
Art Ihrer Tätigkeit ab. Unter die Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit fallen insbesondere
Einkünfte aus einer freiberuflichen Tätigkeit - zum Beispiel als Arzt, Rechtsanwalt,
Steuerberater, Journalist oder Heilpraktiker (sogenannte Katalogberufe) oder in einem
ähnlichen Beruf. Der entscheidende Unterschied zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb
ist, dass hierauf keine Gewerbesteuer erhoben wird. Das Finanzgericht Köln (FG) musste
unlängst entscheiden, ob ein Personalberater freiberuflich tätig oder gewerbesteuerpflichtig ist.
Der Kläger hatte Afrikanistik und Chemie studiert und anschließend eine Ausbildung zum
Groß- und Außenhandelskaufmann abgeschlossen. Nach seiner Tätigkeit für eine internationale Personalberatungsfirma machte er sich im November 2005 als Personalberater
selbständig. In seinen Einkommensteuererklärungen für die Jahre 2005 bis 2010 erklärte
er die Einkünfte hieraus als Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit. Das Finanzamt veranlagte ihn antragsgemäß. In der Einkommensteuererklärung 2011 beurteilte es jedoch die
Tätigkeit des Personalberaters als gewerbliche Tätigkeit und forderte ihn zur Abgabe von
Gewerbesteuererklärungen für die Jahre 2007 bis 2011 auf. Da der Kläger dem nicht
nachkam, setzte das Finanzamt im Mai 2013 Gewerbesteuer für die Jahre 2007 bis 2011
fest. Die dagegen vom Kläger eingelegten Einsprüche wies es zurück.
Das FG wies die Klage des Personalberaters ab. Die ergangenen Gewerbesteuermessbescheide sind rechtmäßig erlassen worden. Der Kläger übt eine gewerbliche Tätigkeit
aus. Die Tätigkeit als Personalberater stellt weder einen Katalogberuf noch einen einem beratenden Volks- oder Betriebswirt ähnlichen Beruf dar. Ein ähnlicher Beruf liegt
nur vor, wenn er auf einer vergleichbar breiten fachlichen Vorbildung beruht und sich
die Beratungstätigkeit auf einen vergleichbar breiten betrieblichen Bereich erstreckt.
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An dieser in Breite und Tiefe vergleichbaren Vorbildung des Klägers fehlte es. Die für
seine Tätigkeit erworbenen Kenntnisse in einem entsprechenden Unternehmen reichen
nicht aus. Außerdem ist die Tätigkeit des Klägers gewerblich, da er sein Honorar dafür
erhält, dass er seinen Auftraggebern von ihm ausgesuchte Kandidaten für eine zu besetzende Stelle vermittelt.
Hinweis: Der Erlass der Bescheide war verfahrensrechtlich zulässig, da die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen war. Somit muss der Kläger die Gewerbesteuer entrichten.

Verfahrensrecht
32.

Behauptete Arbeitsbelastung: Mündliche Verhandlung musste nicht
verlegt werden

Wenn das Finanzgericht (FG) Ihnen gegenüber einen Verhandlungstermin anberaumt,
können Sie nur dann eine Verschiebung des Termins erreichen, wenn Sie erhebliche
Hinderungsgründe vorbringen können.
Hinweis: Hat das FG den Eindruck, dass im Prozess bisher eine Taktik der Prozessverschleppung verfolgt wurde, spricht dies aber gegen eine Terminverschiebung.
Eine Urlaubsreise kann als erheblicher Grund anerkannt werden, wenn diese bereits vor
der Anberaumung des Termins geplant worden ist, eine Vertretung nicht in Betracht
kommt und die Wahrnehmung des Gerichtstermins nicht zumutbar erscheint. Auch berufliche Verpflichtungen des Klägers oder dessen Prozessvertreters können ein anzuerkennender Hinderungsgrund sein, wenn diese bereits früher eingegangen worden sind.
In einem neuen Beschluss hat der Bundesfinanzhof (BFH) aber klargestellt, dass es für
eine Terminverschiebung nicht ausreicht, wenn die Klägerseite eine starke Arbeitsbelastung lediglich behauptet. Im vorliegenden Fall hatte der Kläger seinen Antrag auf Terminverlegung damit begründet, dass er beruflich stark beansprucht sei (z.B. durch mehrere
laufende Fahndungsprüfungen und durch eine Arbeitsverdichtung, die sich infolge seines
zweiwöchigen Urlaubs eingestellt hatte). Der BFH erklärte, dass dieses Vorbringen nicht
für eine Terminverschiebung ausreichte, denn der Kläger hatte weder nähere Nachweise (z.B. schriftliche Terminabsprachen, Auszüge aus seinem Terminkalender, Nachweise über gebuchte Dienstreisen) vorgelegt noch eine nähere Beschreibung seiner
terminlichen Verpflichtungen abgegeben. Weiter wies das Gericht darauf hin, dass eine Arbeitsverdichtung vor und nach der Urlaubszeit kein konkretes Hindernis für die Terminwahrnehmung ist. Im Ergebnis hatte das vorinstanzliche FG den Antrag auf Terminverlegung daher zu Recht abgelehnt.
Hinweis: Wer einen Antrag auf Terminverlegung stellt, sollte dem Gericht seinen Hinderungsgrund also anhand von Unterlagen detailliert und konkret nachweisen können.

33.

Gesetzlicher Zinssatz von 6 %: Steuerzahlerbund begleitet neuen
Musterprozess

Damit Bürger ihre Steuererklärung nicht unnötig lange zurückhalten, um eine erwartete
hohe Abschlusszahlung hinauszuzögern, werden Steuernachzahlungen 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 also am 01.04.2018. Ergeht ein Steuerbescheid mit Nachzahlungsbetrag erst
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nach diesem Datum, muss der Steuerzahler dem Finanzamt - neben dem Nachzahlungsbetrag - also zusätzlich 0,5 % Zinsen pro Monat zahlen.
Hinweis: Durch diese Vollverzinsung will der Fiskus mögliche Liquiditätsvorteile abschöpfen, die dem Steuerzahler bei später Steuerfestsetzung entstehen. Leider greift
die Verzinsung auch, wenn das Finanzamt die Bearbeitung der Steuererklärung von
sich aus hinauszögert. Die andere Seite der Medaille ist, dass auch Steuererstattungen
mit 6 % pro Jahr verzinst werden. Steuerzahler erhalten diese hohen Zinsen also vom
Finanzamt, wenn eine Steuererstattung allzu spät erfolgt. Besonders profitieren können
hiervon Steuerzahler, die freiwillig eine Einkommensteuererklärung abgeben und eine
Erstattung erwarten. Diese sogenannten Antragsveranlager haben für ihre Erklärungsabgabe vier Jahre Zeit; die Verzinsung setzt indes ebenfalls schon 15 Monate nach
Ablauf des Steuerjahres ein. Wer seine Einkommensteuererklärung erst kurz vor dem
Ende der Vierjahresfrist beim Finanzamt einreicht, kann also eine mehrjährige Verzinsung seiner Steuererstattung erreichen.
Der Bund der Steuerzahler (BdSt) teilt mit, dass er einen neuen Musterprozess vor dem
Bundesfinanzhof (BFH) zu der Frage begleitet, ob der hohe gesetzliche Zinssatz noch
zeitgemäß ist (Aktenzeichen: III R 25/17). Nach Ansicht des BdSt ist angesichts des Zinsumfelds der vergangenen Jahre nur noch ein Prozentsatz von 3 % pro Jahr gerechtfertigt.
Der BdSt weist darauf hin, dass sich auch andere Steuerzahler auf dieses Musterverfahren berufen können, wenn sie 6%ige Nachzahlungszinsen zahlen sollen. Sie können
Einspruch einlegen, auf das anhängige BFH-Verfahren verweisen und das Ruhen ihres
Einspruchsverfahrens beantragen. So halten sie ihren Fall verfahrensrechtlich offen, bis
der BFH entschieden hat. Im Fall eines begünstigenden Richterspruchs können sie so
von einer Absenkung des Zinssatzes profitieren.
Hinweis: Wer Zinszahlungen an den Fiskus von vornherein vermeiden will, sollte frühzeitig darauf hinwirken, dass es erst gar nicht zu einer Steuernachzahlung kommt. Dies
kann beispielsweise durch eine Erhöhung der Vorauszahlungen oder durch rechtzeitige freiwillige Zahlungen auf die erwartete Steuerschuld erreicht werden.

34.

Verfahrensrecht: Rechtzeitiger Einspruch beim unzuständigen
Finanzamt

Sie haben vom Finanzamt einen Bescheid erhalten, in dem ein Fehler zu Ihren Ungunsten enthalten ist? Dann sollten Sie Einspruch bei dem Finanzamt einlegen, von dem der
Bescheid kam. Was passiert aber, wenn Sie den Einspruch zwar rechtzeitig, jedoch beim
falschen Finanzamt eingelegt haben? Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG)
musste unlängst entscheiden, ob ein solcher Einspruch trotzdem rechtzeitig eingelegt
wurde.
Die Klägerin ist eine AG schweizerischen Rechts. Sie beschäftigt Mitarbeiter in Deutschland und führt für diese Lohnsteuer ab. Nach einer Außenprüfung wurde ein Lohnsteuernachforderungsbescheid erlassen. Gegen diesen legte die Klägerin beim unzuständigen
Finanzamt Y kurz vor Ablauf der Frist Einspruch ein. Das Finanzamt Y bemerkte den Fehler und leitete den Originaleinspruch am letzten Tag der Einspruchsfrist per Kurier an das
zuständige Finanzamt X weiter. Dort ging er zwei Tage nach Fristablauf ein. Das Finanzamt X verwarf den Einspruch, da er zu spät eingegangen sei und es keinen Grund für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gebe.
Das FG gab der Klägerin recht. Der Einspruch war rechtzeitig eingelegt worden. Zwar
wurde er beim örtlich unzuständigen Finanzamt Y eingereicht, allerdings ist das nicht
schädlich, da der Einspruch vor Ablauf der Frist an das zuständige Finanzamt X übermittelt wurde. Die schriftliche oder elektronische Anbringung bei einer anderen Behörde
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ist unschädlich, wenn der Einspruch vor Ablauf der Einspruchsfrist einer Behörde übermittelt wird, bei der er richtigerweise angebracht werden kann.
Das Finanzamt Y hat den Einspruch rechtzeitig am letzten Tag der Frist an das zuständige Finanzamt X übermittelt. Übermittelt wird ein Einspruch nämlich nicht erst bei Eintritt
des Übermittlungserfolgs, das heißt beim Eingang bei der zuständigen Behörde, sondern
nach Wortlaut, Historie, Systematik und Zweck der Vorschrift bereits bei Vornahme der
Übermittlungshandlung, also bei der Absendung durch die unzuständige Behörde. Die
Frist wurde im Streitfall also gewahrt.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Es bleibt abzuwarten, ob der
Bundesfinanzhof den Übermittlungserfolg oder die Übermittlungshandlung als entscheidend ansehen wird.

35.

Verfahrensrecht: Kein Anspruch auf Erlass von Zinsen wegen einer
Bearbeitungsdauer von 13 Monaten

Wenn Sie Ihre Steuererklärung spät abgegeben haben und das Finanzamt dann mit der
Bearbeitung auch noch einige Zeit braucht, werden mit dem Steuerbescheid nach Ablauf
von 15 Monaten seit Ende des Veranlagungszeitraums Zinsen festgesetzt - und zwar
sowohl für Erstattungen als auch für Nachzahlungen. Ärgerlich ist es insbesondere, wenn
eine Nachzahlung zu leisten ist, weil das Finanzamt den Bescheid erst sehr spät erlässt.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) musste nun entscheiden, ob auch dann Zinsen festgesetzt werden dürfen, wenn die übliche Bearbeitungsdauer des Finanzamts
überschritten wird.
Geklagt hatte ein Ehepaar, das im Jahr 2012 zusammen zur Einkommensteuer veranlagt
wurde. Für die Kläger wurden Besteuerungsgrundlagen für das Jahr 2012 teilweise gesondert und einheitlich festgestellt. Die diesbezügliche Mitteilung erhielt das Finanzamt
am 08.04.2014. Die festgesetzte Einkommensteuer wurde infolgedessen mit Bescheiden
vom 05.05.2015 geändert und es wurden Zinsen festgesetzt. Die Kläger beantragten daraufhin einen Zinserlass für den Zeitraum, der über die übliche Bearbeitungsdauer von
sechs Monaten hinausging. Das Finanzamt gab dem Antrag nicht statt.
Auch das FG gab den Klägern nicht recht. Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis –
eben auch Nachzahlungszinsen - können ganz oder teilweise erlassen werden, wenn deren Einziehung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. Die Entscheidung über den
Erlass von Nachzahlungszinsen liegt im Ermessen des Finanzamts und unterliegt somit
nur einer eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle. Das Gericht kann daher lediglich prüfen, ob der Verwaltungsakt rechtswidrig ist - und das war hier nicht der Fall.
Eine Steuernachzahlung muss verzinst werden. Dadurch soll ein typisierter Ausgleich
für die durch den verspätet erlassenen Steuerbescheid entstandenen Liquiditätsvorteile
oder -nachteile erfolgen. Bearbeitet das Finanzamt einen Steuerfall verzögert, so ist dies
nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs regelmäßig kein sachlicher
Billigkeitsgrund. Eine Bearbeitungszeit von 13 Monaten ist nicht zu lang, wenn man bedenkt, dass die gesetzliche Frist 15 Monate beträgt und diese auch nicht als nicht unangemessen betrachtet wird.
Hinweis: Erst aufgrund einer Nichtzulassungsbeschwerde wurde die Revision zugelassen. Der Bundesfinanzhof muss nun entscheiden, ob der Zinssatz von 0,5 % für jeden Monat im Streitjahr 2012 verfassungswidrig ist und daher zu hoch festgesetzte
Zinsen zu erlassen sind.
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36.

Verfahrensrecht: Höhe des Zinssatzes für Nachzahlungszinsen von 6 %
ist verfassungsgemäß

In der gegenwärtigen Niedrigzinsphase ist es von Vorteil, dass Sie Erstattungen vom Finanzamt nach Ablauf von 15 Monaten seit Ende des Veranlagungszeitraums mit 6 % verzinst bekommen. Nachteilig ist allerdings, dass Sie nach diesem Zeitpunkt für Nachzahlungen ebenfalls 6 % Zinsen zahlen müssen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bereits in
mehreren Urteilen entschieden, dass die Zinshöhe von 6 % jedenfalls bis Januar 2012
verfassungsgemäß ist. Das Finanzgericht Münster (FG) musste nun entscheiden, wie es
mit dem Zeitraum danach aussieht.
Ein Ehepaar gab im Jahr 2013 seine Einkommensteuererklärung für das Jahr 2011 ab.
Bei der Veranlagung wurde eine Nachzahlung inklusive Zinsen für acht Monate festgesetzt. Des Weiteren erließ das Finanzamt im Jahr 2016 einen geänderten Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2010. Hieraus ergab sich wiederum eine Nachzahlung und
es wurden Zinsen für 45 Monate festgesetzt. Die Kläger machten geltend, der Zinssatz
von 6 % sei verfassungswidrig. Angesichts der im Streitzeitraum bestehenden Niedrigzinsphase stelle er keine zulässige Typisierung mehr dar.
Das FG gab den Klägern jedoch nicht recht. Die Zinsfestsetzungen sind nicht verfassungswidrig. Bei dem gesetzlich festgelegten Zinssatz von 6 % für Erstattungen bzw.
Nachzahlungen handelt es sich um eine verfassungsrechtlich zulässige Typisierung.
Nach der bisherigen Entscheidung des BFH ist der Zinssatz jedenfalls für Zeiträume bis
Januar 2012 verfassungsgemäß. Das FG hat auch für die Monate April 2012 bis Dezember 2015 keinen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit. Die Marktzinsen hätten sich auch
in diesem Zeitraum nicht so entwickelt, dass der festgelegte Zinssatz von 6 % nicht mehr
als hinreichend realitätsgerecht anzusehen wäre. Vielmehr hätten im zu beurteilenden
Zeitraum die gemittelten Zinssätze für Darlehen und Anlagen zwischen 4,49 % und
3,66 % gelegen. Das Marktzinsniveau werde im zulässigen Rahmen überschritten. Der
Gesetzgeber nimmt eine Typisierung über einen sehr langen Zeitraum vor, und trotz auftretender erheblicher Zinsschwankungen in beide Richtungen seit der Einführung des
Zinssatzes sei dieser noch nicht geändert worden.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Es bleibt abzuwarten, wie der
BFH über den Zinssatz für den hier betrachteten Zeitraum bis Dezember 2015 entscheiden wird.

Sonstiges Steuerrecht
37.

Sanierungserlass: BFH untersagt Anwendung auch für Altfälle

Gerät ein Unternehmen in finanzielle Nöte, beteiligen sich dessen Gläubiger häufig mit
einem Forderungsverzicht an der Rettung. Die regulären steuerlichen Folgen dieser
Hilfsmaßnahmen würden die Sanierungsbemühungen allerdings schnell zunichtemachen,
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, durften
diese Gewinne nach dem sogenannten Sanierungserlass des Bundesfinanzministeriums
(BMF) in bestimmten Fällen aus sachlichen Billigkeitsgründen unbesteuert bleiben.
In einer vielbeachteten Grundsatzentscheidung hatte der Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) den Sanierungserlass im Jahr 2016 als unrechtmäßig eingestuft. Er verwies damals 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
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Besteuerung auszunehmen. Nach Gerichtsmeinung war in diesem „Alleingang“ ein Verstoß gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung zu sehen. Indem das
BMF typisierende Regelungen für einen Steuererlass geschaffen hatte, hatte es nach Ansicht des BFH eine strukturelle Gesetzeskorrektur vorgenommen und damit das sowohl
verfassungsrechtlich als auch einfachrechtlich normierte Legalitätsprinzip verletzt.
Nach dem Richterspruch hatte das BMF die Finanzämter im April 2017 angewiesen, den
Sanierungserlass gleichwohl noch in Altfällen anzuwenden. Als Altfall wurden Fälle definiert, in denen die Gläubiger bis einschließlich 08.02.2017 (Tag der Veröffentlichung der
BFH-Grundsatzentscheidung) endgültig auf ihre Forderungen verzichtet hatten.
In einem neuen Urteil hat der BFH nun auch dieser Anwendung auf Altfälle eine klare
Absage erteilt. Nach Meinung des Gerichts verstößt die Altfall-Anordnung des BMF in
gleicher Weise gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung wie der
Sanierungserlass selbst.
Hinweis: Inzwischen wurden im Einkommen- und Gewerbesteuergesetz antragsgebundene Steuerbefreiungen für Sanierungsgewinne geschaffen, die jedoch nicht auf
Altfälle anwendbar sind.

38.

Ende des Milchquotensystems: Milchabgabe für 2014/2015 ist noch
rechtens

Seit 1984 regelten die marktordnungsrechtlichen Vorschriften der EU, dass Milcherzeuger
ihre Milch nur im Rahmen einer festgelegten Menge liefern durften; für darüber hinausgehende Milchlieferungen mussten sie eine Abgabe zahlen.
Nachdem diese Vorschriften zum 31.03.2015 - mit dem Ende des Milchwirtschaftsjahres
2014/2015 - aufgehoben wurden, gingen zahlreiche deutsche Milcherzeuger gegen ihre
Abgabenbescheide für das Wirtschaftsjahr 2014/2015 vor. Ihre Argumentation: Mit Aufhebung der unionsrechtlichen Vorschriften zur Milchabgabe bestehe keine Rechtsgrundlage
mehr für die Erhebung der Abgabe - auch nicht für das letzte Wirtschaftsjahr 2014/2015.
Der Bundesfinanzhof hat dieser Auffassung eine Absage erteilt und entschieden, dass
Milcherzeuger zur Zahlung der Milchabgabe für das letzte Milchwirtschaftsjahr
2014/2015 verpflichtet bleiben. Die Bundesrichter wiesen darauf hin, dass Rechtsvorschriften, die ab einem bestimmten Zeitpunkt außer Kraft gesetzt werden, gleichwohl für
die zurückliegenden Zeiträume weiterhin anwendbar sind. Entscheidend sei vorliegend,
dass die maßgeblichen unionsrechtlichen Vorschriften im Wirtschaftsjahr 2014/2015
noch anwendbar waren. Deshalb durfte die Milchabgabe für dieses Wirtschaftsjahr auch
noch nach dem 31.03.2015 festgesetzt werden.

39.

Konkurrenz von Kindergeldansprüchen: Familienleistungen aus
Frankreich schließen deutsche Zahlungen aus

Ob in Deutschland ein Anspruch auf Kindergeld besteht, wenn Eltern bereits von ausländischen Behörden entsprechende Leistungen erhalten, sorgt immer wieder für Streit vor
den Gerichten. Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag nun ein Fall vor, in dem die Mutter einer
minderjährigen Tochter mit dieser in Deutschland wohnte und Arbeitslosengeld II („Hartz
IV“) bezog. Der erwerbstätige Vater wohnte in Frankreich und erhielt dort eine dem deutschen Kindergeld vergleichbare französische Familienleistung. Die deutsche Familienkasse lehnte einen Kindergeldanspruch der Mutter ab.
In erster Instanz gab das Finanzgericht Sachsen (FG) der Klage der Mutter statt, da der
Vater nach Überzeugung des FG eigentlich keinen Anspruch auf Kindergeld nach französischem Recht hatte. Das FG wies darauf hin, dass ein Anspruch auf deutsches Kindergeld aber selbst dann nicht ausgeschlossen wäre, wenn tatsächlich ein Kindergeldanspruch nach französischem Recht bestanden hätte.
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Der BFH hob nun jedoch das finanzgerichtliche Urteil auf und lehnte den Kindergeldanspruch der Mutter ab. Die Bundesrichter entschieden, dass hierzulande kein Kindergeldanspruch besteht, wenn der im Inland wohnende Elternteil nur Arbeitslosengeld
II bezieht (nicht aber Arbeitslosengeld I) und der andere Elternteil im EU-Ausland erwerbstätig ist und dort Kindergeld erhält.
Der BFH betonte, dass deutsche Familienkassen und Finanzgerichte nicht befugt sind,
die Richtigkeit einer Kindergeldgewährung im ausländischen Staat zu überprüfen. Vielmehr ist die Entscheidung der französischen Behörde bindend, soweit die Auslegung von
Unionsrecht nicht betroffen ist. Da das Arbeitslosengeld II keine „Leistung bei Arbeitslosigkeit“, sondern eine beitragsunabhängige Geldleistung im Sinne des EU-Rechts ist, war
der Kindergeldanspruch des erwerbstätigen Kindsvaters nach BFH-Meinung vorrangig
und Deutschland als nachrangiger Staat nicht verpflichtet, Kindergeld an die Mutter zu
zahlen.

40.

Förderung der Open-Source-Software: Kongresse eines Vereins sind
begünstigte Zweckbetriebe

Gemeinnützige Organisationen (z.B. Vereine) sind mit ihren Einkünften aus sogenannten
Zweckbetrieben von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer befreit. Umsätze, die
sie im Rahmen eines solchen Zweckbetriebs erzielen, sind zudem meist umsatzsteuerfrei
oder unterliegen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %.
Ein Verein zur Förderung von Open-Source-Software (freier Software) musste sich die
Zweckbetriebseigenschaft kürzlich vor dem Bundesfinanzhof (BFH) erkämpfen. Der satzungsmäßige Vereinszweck bestand darin, die Nutzung freier Software im Sinne der „Open Source Definition“ sowie die Möglichkeit der freien Kommunikation und die Bereitstellung von Informationen in Datennetzen zu fördern. Im Mittelpunkt der Vereinsaktivitäten
stand eine Software, deren Quellcode frei verfügbar war und ohne Einschränkungen benutzt und modifiziert werden durfte. Einmal jährlich veranstaltete der Verein einen „E-Day“
und einen „E-Congress“, die sich an Anwender und Programmierer richteten. Die Veranstaltungen bestanden aus Vorträgen, Diskussionen und gemeinsamer Programmiertätigkeit.
Nach einer Außenprüfung vertrat das zuständige Finanzamt den Standpunkt, dass der
Verein mit den Veranstaltungen einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb begründet habe
und steuerlich als Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter zu behandeln sei.
Dementsprechend forderte es vom Verein Körperschaftsteuer und 19%ige Umsatzsteuer
und setzte einen Gewerbesteuermessbetrag fest.
Der BFH urteilte nun, dass die Gewinne aus den Veranstaltungen von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer befreit waren. Nach der Abgabenordnung (AO) gelten
als Zweckbetrieb auch Volkshochschulen und andere Einrichtungen, soweit sie selbst
Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art
durchführen.
Der klagende Verein war zwar nicht als Volkshochschule, jedoch als „andere Einrichtung“ im Sinne der AO einzustufen, da die Satzungszwecke die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe umfassten. Zudem
stand fest, dass der Verein mit seinen Kongressen „Veranstaltungen belehrender Art“
durchgeführt hatte. Somit war die Zweckbetriebseigenschaft im Ergebnis erfüllt.
Hinweis: Ob für den Verein der ermäßigte 7%ige Umsatzsteuersatz in Betracht kommt,
konnte der BFH noch nicht abschließend entscheiden. Hierzu muss das vorinstanzliche
Finanzgericht noch Feststellungen nachholen. Unter anderem muss es prüfen, ob die
Aktivitäten des Vereins zu Wettbewerbsverzerrungen geführt haben.
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
02/18
Wichtige Steuertermine im Februar 2018
□ für Dezember 2017 mit Fristverlängerung
□ für Januar 2018 ohne Fristverlängerung
□ für das IV. Quartal 2017 ohne Fristverlängerung

12.02.

Umsatzsteuer

12.02.

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung

12.02.

Lohnsteuer

**

*

**

**

Kirchenlohnsteuer röm. kath.

**

***

Gewerbesteuer

Steuer-Nr.

bei Fristverlängerung
1/11 der USt 2017
vorauszahlen

**

Kirchenlohnsteuer ev.

Grundsteuer

Gemeinde-/
Stadtkasse

*

Solidaritätszuschlag

15.02.

Finanzkasse

***

bei monatlicher
Abführung für
Januar 2018

***
bei vierteljährlicher
Abführung für das
I. Quartal 2018

Zahlungsschonfrist: bis zum 15.02.2018 bzw. 19.02.2018. 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.

Investitionsabzugsbetrag: Anspruch auf Investitionszulage beeinflusst
die Betriebsgröße

Kleine und mittlere Betriebe können die steuermindernde Wirkung von betrieblichen Investitionen vorverlegen, indem sie einen sogenannten Investitionsabzugsbetrag bilden.
Hinweis: Mit diesem Abzugsposten können Betriebe bis zu 40 % der voraussichtlichen
Anschaffungskosten eines Wirtschaftsguts des Anlagevermögens bereits vor dessen
Anschaffung gewinnmindernd abziehen. Die Steuerlast lässt sich auf diese Weise frühzeitig mindern, so dass der Betrieb seine Liquidität verbessert und sich damit einen finanziellen Spielraum für den Erwerb des Wirtschaftsguts schafft.
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Bilanzierende Gewerbetreibende und Selbständige dürfen allerdings nur dann einen Investitionsabzugsbetrag bilden, wenn ihr Betriebsvermögen nicht mehr als 235.000 € beträgt. Ob dieses Betriebsgrößenmerkmal überschritten wird, muss am Schluss des Wirtschaftsjahres geprüft werden, in dem der Investitionsabzugsbetrag beansprucht werden
soll.
Hinweis: Ermitteln Gewerbetreibende und Selbständige ihren Gewinn per Einnahmenüberschussrechnung, müssen sie eine Gewinngrenze von 100.000 € pro Jahr einhalten, damit sie einen Investitionsabzugsbetrag beanspruchen können.
Bilanzierende Betriebe sollten beachten, dass ihnen die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags verwehrt werden kann, wenn sie Anspruch auf eine staatliche Investitionszulage haben. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass auch dieser Anspruch in das maßgebliche Betriebsvermögen einzurechnen ist und daher dazu
beitragen kann, dass das Betriebsgrößenmerkmal überschritten wird.
Geklagt hatte eine bilanzierende Kommanditgesellschaft, der eine staatliche Investitionszulage von 40.000 € zustand. Das Finanzamt lehnte die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags ab und wies darauf hin, dass das Betriebsvermögen zusammen mit dem Zulagenanspruch die zulässige Betriebsvermögensgrenze überschreite. Der BFH teilte diese Auffassung und erklärte, dass der Anspruch auf Investitionszulage eine Forderung des
Umlaufvermögens und Bestandteil des - für die Steuerbilanz maßgeblichen - Betriebsvermögensvergleichs sei. Das Investitionszulagengesetz regele zwar, dass die Zulage
nicht zu den steuerlich relevanten Einkünften gehöre, hieraus dürfe aber nicht abgeleitet
werden, dass die Zulagengewährung überhaupt keine einkommensteuerrechtlichen Auswirkungen habe oder nicht zum steuerbilanziellen Betriebsvermögen gerechnet werde.

2.

Beschränkte Steuerpflicht: Steuerregeln zur grenzüberschreitenden
Überlassung von Software und Datenbanken

Im Ausland ansässige Anbieter, die Software zur Nutzung im Inland überlassen, können
mit ihren inländischen Einkünften in Deutschland beschränkt steuerpflichtig sein (insbesondere mit Vermietungs- bzw. Verpachtungseinkünften).
Das Bundesfinanzministerium hat in einem neuen Schreiben dargelegt, welche Regeln
zur beschränkten Steuerpflicht und zum Steuerabzug bei der grenzüberschreitenden Überlassung von Software und Datenbanken gelten. Die Aussagen im Überblick:
· Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte aus einer Rechteüberlassung werden von einem
(Software-)Anbieter erzielt, wenn er einem inländischen Nutzer umfassende Nutzungsrechte an einer Software zur wirtschaftlichen Weiterverwertung einräumt (z.B. Vervielfältigungs- oder Veröffentlichungsrechte). Eine solche wirtschaftliche Weiterverwertung ist gegeben, wenn der Softwarenutzer aus den überlassenen Rechten zielgerichtet einen eigenen wirtschaftlichen Nutzen zieht. Keine beschränkt steuerpflichtigen
Einkünfte im vorgenannten Sinne werden hingegen erzielt, wenn die Software allein
zum bestimmungsgemäßen Gebrauch (z.B. zur Nutzung durch Mitarbeiter des Kunden
für den eigenen Geschäftsbetrieb) überlassen wird.
·

Unterliegt der ausländische (Software-)Anbieter mit seiner grenzüberschreitenden
Softwareüberlassung der beschränkten Steuerpflicht, wird die Steuer im Wege des
pauschalen Steuerabzugs (nach § 50a Absatz 1 Nummer 3 Einkommensteuergesetz)
erhoben.

·

Auch internetbasierte Softwareüberlassungen (z.B. über „Application Service Providing (ASP)“ und „Software as a Service (SaaS)“) führen zu beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit dabei umfassende Nutzungsrechte zur wirtschaftlichen Weiterverwertung überlassen werden. Unerheblich ist, ob die Software auf einem inländischen oder einem ausländischen Server gespeichert ist.
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·

3.

Die grenzüberschreitende Überlassung von Datenbanken führt ebenfalls nur dann zu
beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, wenn dem inländischen Nutzer umfassende
Nutzungsrechte zur wirtschaftlichen Weiterverwertung überlassen werden. Dies kann
sowohl die Nutzung der gesamten Datenbank betreffen als auch die Nutzung einzelner Inhalte. Keine Überlassungen zur wirtschaftlichen Weiterverwertung (und somit
keine beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte) liegen vor, wenn ausländische Anbieter
wissenschaftliche Datenbanken an Hochschulen und öffentliche Bibliotheken überlassen und zwischen Anbieter und Hochschule bzw. Bibliothek vertraglich ausgeschlossen ist, dass die Datenbank kommerziell genutzt wird. Eine wirtschaftliche Verwertung
ist im Übrigen bereits dann ausgeschlossen, wenn die Hochschule bzw. öffentliche
Bibliothek von ihren Nutzern keine oder nur kostendeckende Gebühren verlangt.

Auslandsinvestition: Finale Verluste verbleiben in Österreich

Seit Jahren berichten die Medien immer wieder darüber, wo überall auf der Welt Steuersünder ihr Geld anlegen und vor dem deutschen Fiskus verbergen. Recht kurz kommt
hingegen in der Regel die Tatsache, dass die globalisierte Unternehmenswelt Investitionen durchaus auch im Ausland verlangt - womit selbstverständlich nicht die Investitionen
in einen Briefkasten gemeint sind, sondern zum Beispiel Beteiligungen an real existierenden Unternehmen. Diese werfen allerdings nicht zwangsläufig immer Gewinne ab. Und
so musste sich das Finanzgericht Münster (FG) in einem Streitfall mit Verlusten befassen, die im Ausland angefallen waren.
Einige Gesellschafter einer deutschen Kommanditgesellschaft (KG) hielten zwischen
2001 und 2004 über die KG eine Beteiligung an einer österreichischen Tochterfirma. Die
daraus resultierenden Einkünfte wurden zwar in dieser Zeit in Österreich versteuert, der
nach dem Abstoßen der Beteiligung entstandene „finale Verlust“ sollte aber in Deutschland steuerlich berücksichtigt werden. Das FG erteilte diesem Antrag jedoch eine Abfuhr.
Denn nicht nur die Gewinne, sondern korrespondierend dazu auch die Verluste müssen
nach dem geltenden Doppelbesteuerungsabkommen in Österreich besteuert werden.
Der Bundesfinanzhof als höchstes deutsches Finanzgericht hat in diesem Zusammenhang den Begriff „Symmetriethese“ geprägt. Nach Auffassung der Richter konnte das
Urteil auch deshalb nicht anders lauten, weil eine andere gesetzliche Regelung - also eine Berücksichtigung der „finalen Verluste“ in Deutschland - zu einer Bevorteilung der
deutschen Gesellschafter geführt hätte. Das wiederum widerspräche den europarechtlichen Grundsätzen der Niederlassungsfreiheit. Demnach darf es keine Ungleichbehandlung der Mitgliedsstaaten - und damit keine Diskriminierung eines Staates - geben. Eine
solche Regelung wäre unzulässig. Die Gesellschafter hatten damit das Nachsehen. Den
Verlust konnten sie nur in Österreich geltend machen.
Hinweis: Sie denken über eine Investition im (europäischen) Ausland nach? Gerne beraten wir Sie ausführlich, welchen steuerrechtlichen Konsequenzen Sie sich in den unterschiedlichen Szenarien stellen müssen.

4.

Erziehung: Gewerblichkeit einer Diplom-Sozialarbeiterin

Nichtgewerbliche Unternehmer wie zum Beispiel Rechtsanwälte, Steuerberater und Ärzte
unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht, da sie freiberuflich tätig sind. In die Kategorie der Freiberufler gehören neben den Angehörigen der im Gesetz aufgezählten Katalogberufe auch Selbständige, die wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeiten ausüben.
Mit dem letztgenannten Begriff - den erzieherischen Tätigkeiten - hat sich kürzlich das
Finanzgericht Köln (FG) befassen müssen. Eine Diplom-Sozialarbeiterin hatte geklagt,
weil sie Gewerbesteuer zahlen sollte, obwohl sie mit ihrer Tätigkeit psychisch kranke,
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körperlich oder geistig behinderte sowie chronisch suchtkranke Menschen auf dem Weg
zu einer selbstbestimmten Lebensführung unterstützte.
Erziehung im steuerlichen Sinn ist aber mehr als das, so das FG. Durch die Erziehung
muss die gesamte Persönlichkeit geistig, sittlich und körperlich geformt werden. Im
Streitfall wurden jedoch nur Lernprozesse bei den Klienten in Gang gesetzt. Ob darüber
hinaus bei volljährigen Menschen überhaupt eine Erziehung erfolgen kann, ließ das FG
unbeantwortet. Im Ergebnis musste die Diplom-Sozialarbeiterin jedenfalls Gewerbesteuer
für ihre Tätigkeit zahlen.
Hinweis: Sie planen Ihre Existenzgründung und fragen sich, ob Sie gewerblich oder
freiberuflich tätig werden? Diese Frage sollte man stets vor der Gründung beantworten,
im Nachhinein ist eine Änderung komplizierter. Vereinbaren Sie daher bitte einen Termin, damit wir Ihre Tätigkeit analysieren können.

5.

Erdiente Pensionsansprüche: Verzicht des GesellschafterGeschäftsführers löst Lohnzufluss aus

Verzichtet der Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft dieser gegenüber auf eine Forderung, kann es dadurch im Wege einer sogenannten verdeckten Einlage zum Zufluss von
(steuerpflichtigem) Arbeitslohn kommen. Eine verdeckte Einlage ist nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung anzunehmen, wenn
· ein Gesellschafter (oder eine ihm nahestehende Person) der Gesellschaft einen einlagefähigen Vermögensvorteil zuwendet,
·

er hierfür keine neuen Gesellschaftsanteile erhält und

·

die Zuwendung durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist.

Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) liegt auch dann eine verdeckte
Einlage vor, wenn ein Gesellschafter-Geschäftsführer gegenüber seiner Kapitalgesellschaft auf eine bereits erdiente und werthaltige Pensionsanwartschaft verzichtet. Der Kapitalgesellschaft wird durch den Verzicht ein Vermögensvorteil zugewendet,
denn sie wird von ihrer Verpflichtung auf Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung befreit. Eine verdeckte Einlage liegt nach dem Urteil nur dann nicht vor, wenn auch
ein fremder Geschäftsführer unter gleichen Umständen auf die Pensionsanwartschaft verzichtet hätte.
Im vorliegenden Urteilsfall hatte der alleinige Gesellschafter-Geschäftsführer mit seiner
GmbH Ende 2003 in einem Nachtrag zum Pensionsvertrag geregelt, dass sein im Jahr
1998 zugesagtes monatliches Ruhegehalt von 22.000 DM auf 4.350 € herabgesetzt wird.
Nach den vertraglichen Bestimmungen hätte sich die GmbH nur aus der Altzusage lösen
können, wenn ihr die Zahlung des Ruhegehalts - beispielsweise aufgrund schlechter Ertragslage - nicht mehr hätte zugemutet werden können. Die GmbH stand im vorliegenden
Fall aber wirtschaftlich gut da und hätte die bisherige Pensionszusage ohne weiteres erfüllen können. Ein fremder Geschäftsführer hätte daher unter den gegebenen Umständen
nicht auf den erdienten Teil seiner Altersvorsorge verzichtet, so dass der hier ausgesprochene Verzicht gesellschaftsrechtlich veranlasst war.
Hinweis: Der Geschäftsführer musste somit einen Lohnzufluss von 151.000 € versteuern. Der BFH erklärte, dass der Lohn aber als Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit
dem ermäßigten Einkommensteuersatz (nach der sogenannten Fünftelregelung) unterliegen kann. Da hierzu in der Vorinstanz noch keine Feststellungen getroffen wurden,
verwies der BFH die Sache zurück an das Finanzgericht.
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6.

Arbeitgeberbeiträge zur Direktversicherung: „Verschlafene“ Einzugsermächtigung führt zum Lohnsteuerzugriff

Manche Dinge laufen im Leben nicht wie geplant - diese Erfahrung musste kürzlich auch
ein Arbeitgeber vor dem Bundesfinanzhof (BFH) machen. Er hatte für seinen Arbeitnehmer im Jahr 2010 eine betriebliche Direktversicherung (Rentenversicherung) abgeschlossen und dem Versicherungsunternehmen mit Versicherungsantrag vom 09.12.2010 zugleich eine Lastschrifteinzugsermächtigung für den jährlichen Versicherungsbeitrag in
Höhe von 4.440 € erteilt.
Hinweis: Für Jahresbeiträge bis zu dieser Höhe sah das Einkommensteuergesetz damals eine Steuerbefreiung vor (angelehnt an die damals geltende Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung).
Fortan lief es für den Arbeitgeber äußerst ungünstig: Die Versicherung zog den ersten
Beitrag erst am 07.01.2011 ein, den Beitrag für das folgende Jahr dann im Dezember
2011. Der Arbeitgeber behandelte beide Jahresbeiträge als lohnsteuerfrei, weil er davon
ausging, dass für 2010 und 2011 jeweils der steuerfreie Höchstbetrag von 4.440 € beansprucht werden kann. Das Finanzamt vertrat hingegen die Auffassung, dass der Erstbeitrag wegen des späten Einzugs nicht mehr dem Jahr 2010 zugerechnet werden dürfe,
sondern beide Jahresbeiträge in 2011 als Arbeitslohn versteuert werden müssten. Da der
steuerfreie Höchstbetrag von 4.440 € für 2011 somit überschritten war, nahm das Amt den
Arbeitgeber für nichteinbehaltene Lohnsteuer in Haftung.
Der BFH bestätigte die Haftungsinanspruchnahme und erklärte, dass die Beitragszahlungen des Arbeitgebers „sonstige Bezüge“ des Arbeitnehmers waren. Derartiger
Arbeitslohn wird in dem Kalenderjahr bezogen, in dem er dem Arbeitnehmer zufließt.
Maßgeblich hierfür ist der Zeitpunkt, in dem der Arbeitgeber den Versicherungsbeitrag an
die Versicherung leistet - vorliegend also der 07.01.2011.
Hinweis: Unerheblich war für den BFH, dass der Arbeitgeber die Einzugsermächtigung
bereits im Jahr 2010 erteilt hatte, da es allein auf die tatsächliche Belastung des Bankkontos in 2011 ankam. Obwohl der Arbeitgeber alles Notwendige getan hatte, um eine
rechtzeitige Abbuchung der Versicherungsbeiträge zu ermöglichen, blieb es also bei
dem steuerlich ungünstigen Ergebnis, dass beide Jahresbeiträge in 2011 angesetzt
werden mussten, so dass der steuerfreie Höchstbetrag von 4.440 € überschritten war.
In gleichgelagerten Fallkonstellationen mit Versicherungsabschluss kurz vor dem Jahresende sollten Arbeitgeber daher in Erwägung ziehen, den ersten (Jahres-)Beitrag
selbst zu überweisen und die Lastschrifteinzugsermächtigung erst für Folgebeiträge zu
erteilen.

7.

Dänische Einkünfte: Versteuerung von steuerfreien Einkünften
rechtens

Gemeinhin werden ausländische Einkünfte in Deutschland keiner Besteuerung unterzogen, sofern eine Besteuerung im Ausland erfolgt ist. Zumindest jedoch werden die ausländischen Steuern angerechnet. Daher stammt auch der Name der zwischenstaatlichen
Vereinbarungen (von denen Deutschland eine ganze Menge abgeschlossen hat): Doppelbesteuerungsabkommen (DBA). Das jeweilige DBA soll eine doppelte Besteuerung
derselben Einkünfte verhindern.
Ein Seemann aus Schleswig-Holstein dürfte sich daher wenig gefreut haben, als plötzlich
das deutsche Finanzamt seine Einkünfte aus der Tätigkeit als Seemann auf einem dänischen Schiff versteuern wollte. Nach dem DBA Dänemark lag das alleinige Besteuerungsrecht bei Dänemark. Hier erfolgte allerdings eine Versteuerung mit null - und genau das
wurde für den Seemann zum Problem.
Denn im DBA Dänemark ist eine sogenannte Subject-to-tax-Klausel verankert. Diese
Regelung soll verhindern, dass gar keine Besteuerung erfolgt, und legt fest, dass, sofern
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eine tatsächliche Besteuerung in dem einen Land unterbleibt, das Besteuerungsrecht an
das andere Land zurückfällt - im Streitfall also an Deutschland. Eine solche Regelung gibt
es übrigens auch im Einkommensteuerrecht. Hier nennt man sie Rückfallklausel. Pech
für den Seemann - er musste in Deutschland Einkommensteuer zahlen.
Hinweis: Sie haben ausländische Einkünfte und wollen wissen, in welchem Land Sie
Steuern zahlen müssen und in welchem nicht? Die Regelungen unterscheiden sich je
nach Land und konkretem DBA. Wir beraten Sie gern zu Ihrer persönlichen Situation.

8.

Betriebsveranstaltungen: Welche Fallstricke zu beachten sind

Seit 2015 gilt für Betriebsveranstaltungen ein Freibetrag von 110 € pro Betriebsveranstaltung und teilnehmendem Arbeitnehmer. Zuwendungen, die Arbeitnehmer anlässlich solcher Veranstaltungen vom Arbeitgeber erhalten (z.B. in Form von Speisen, Getränken, Musik), können bis zu dieser Höhe lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei bleiben; nur für die übersteigenden Kosten fallen Lohnsteuer und (mitunter) Sozialversicherungsbeiträge an. Beansprucht werden kann der Freibetrag für bis zu zwei Betriebsveranstaltungen jährlich.
Beispiel: Ein Arbeitgeber veranstaltet für seine Arbeitnehmer im Jahr 2017 die folgenden vier Betriebsveranstaltungen: Betriebsausflug für 80 € je Teilnehmer, Pensionärstreffen für 40 € je Teilnehmer, Jubiläumsfeier (für alle Jubilare der Firma) für 70 € je
Teilnehmer und Weihnachtsfeier (für alle Arbeitnehmer) für 90 € je Teilnehmer.
Lösung: Für den Arbeitgeber empfiehlt es sich, den Freibetrag für die beiden teuersten Veranstaltungen - den Betriebsausflug und die Weihnachtsfeier - in Anspruch zu
nehmen, um eine bestmögliche Steuerfreistellung zu erreichen. Der geldwerte Vorteil
aus den anderen beiden Veranstaltungen von jeweils 40 € und 70 € kann vom Arbeitgeber zudem mit einem pauschalen Steuersatz von 25 % lohnversteuert werden.
Nutzt der Arbeitgeber die 25%ige Lohnsteuerpauschalierung (z.B. für Zuwendungen
oberhalb der 110-€-Grenze), bleibt auch der pauschal besteuerte Lohn sozialversicherungsfrei. Das gilt allerdings nur, wenn die Steuerpauschalierung bis zum 28.02. des
Folgejahres (= bis zur Ausstellung der Lohnsteuerbescheinigung) vorgenommen wird.
Der Arbeitgeber muss die Pauschalsteuer bis zu diesem Zeitpunkt anmelden und abführen, damit Sozialversicherungsfreiheit eintritt.
Arbeitgeber sollten beachten, dass der 110-€-Freibetrag nur beansprucht werden kann,
wenn die Betriebsveranstaltung allen Arbeitnehmern des Betriebs oder eines Betriebsteils offensteht. Eine hierarchische Beschränkung der Feier (z.B. nur auf Führungskräfte) wird steuerlich nicht gefördert.
Dürfen Arbeitnehmer eine Begleitperson zu einer begünstigten Betriebsveranstaltung
mitbringen, müssen ihnen die Kosten für diese Person zugerechnet werden, so dass die
110-€-Grenze bei ihnen schneller überschritten werden kann.
Wird der Kostenrahmen von 110 € einschließlich Umsatzsteuer eingehalten, ergeben sich
für den Arbeitgeber in der Regel keine umsatzsteuerlichen Konsequenzen; der Vorsteuerabzug aus den Kosten der Feier bleibt weiterhin möglich. Wird die Grenze von 110 €
überschritten, liegt jedoch umsatzsteuerlich eine unentgeltliche Zuwendung an den
Arbeitnehmer vor. In diesen Fällen ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen.

9.

Privater Veräußerungsgewinn: Zu eigenen Wohnzwecken vermietet
gibt es nicht

Zehn Jahre - das ist der Zeitraum, den Sie als Grundstückseigentümer im Kopf haben
sollten, wenn Sie als Privatperson Ihr Grundstück veräußern wollen. Denn in der Regel
wirken sich Gewinne bei einem Verkauf innerhalb des Zehnjahreszeitraums auf Ihre
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Steuerlast aus. Bei einem Verkauf nach Ablauf dieser Frist ist der Vorgang für das Finanzamt normalerweise (sofern Sie nicht gewerblich Grundstücke veräußern) uninteressant.
Es gibt bei der Zehnjahresfrist allerdings auch Ausnahmen. Sofern zum Beispiel der
Grundstückseigentümer das Grundstück zu eigenen Wohnzwecken nutzt, kann es auch
früher verkauft werden, ohne dass ein Veräußerungsgewinn veranschlagt wird. Diese
Ausnahmeregelung greift in drei Fällen, wie das Finanzgericht München (FG) in einem
aktuellen Urteil noch einmal erläutert hat:
1. Der Eigentümer selbst nutzt das Grundstück zu eigenen Wohnzwecken, indem er hier
tatsächlich und auf Dauer angelegt wohnt.
2. Die Ehefrau, der Ehemann oder unterhaltsberechtigte Kinder des Grundstückseigentümers nutzen das Grundstück zur eigenen Wohnzwecken.
3. Der Eigentümer überlässt das Grundstück einem Kind, für das er Anspruch auf Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag hat, unentgeltlich zur alleinigen wohnlichen Nutzung.
Die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken muss dabei entweder während des gesamten
Zeitraums zwischen Anschaffung und Veräußerung oder zumindest im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren erfolgt sein, wobei das erste (Einzug)
und das letzte Jahr (Veräußerung) jeweils nicht die vollen 12 Monate umfassen muss.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, bleibt die Veräußerung bei der Einkommensteuerveranlagung unberücksichtigt.
Im Streitfall vor dem FG waren die Voraussetzungen allerdings nicht erfüllt. Zwar wohnte
ein Sohn des Eigentümers in der Wohnung - allerdings zur Miete. Voraussetzung für die
Steuerfreiheit ist aber eine unentgeltliche Überlassung der Wohnung. Der Veräußerungsvorgang wurde somit, weil das Grundstück bereits nach neun Jahren verkauft worden war,
als steuerpflichtig eingestuft.
Hinweis: Eine unentgeltliche Nutzung durch fremde Dritte erfüllt übrigens ebenso wenig die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit. Sie haben konkrete Fragen zu einer
Grundstücksveräußerung? Gerne beraten wir Sie hierzu.

10.

Handwerkerleistungen: Keine Abzugsfähigkeit bei einem Neubau

Zur Förderung des Handwerks einerseits und zur Bekämpfung der Schwarzarbeit andererseits gibt es seit vielen Jahren einen steuerlichen Anreiz - die Steuerermäßigung bei
Aufwendungen für Handwerkerleistungen. Immer wenn in Ihrem Haushalt ein Handwerker tätig wird, er dafür eine Rechnung schreibt und Sie diese per Banküberweisung
bezahlen, können Sie 20 % der reinen Arbeitskosten - also exklusive Materialkosten von der Steuerlast abziehen. Hierbei handelt es sich um eine Tarifermäßigung, die Steuer
wird also 1:1 verringert. Jedes Jahr steht einem Steuerpflichtigen (bzw. seinem Haushalt)
eine Tarifermäßigung in Höhe von 1.200 € zu. Das entspricht einem Handwerkerlohn von
6.000 €.
Der Gesetzgeber hat hierbei allerdings Einschränkungen vorgenommen. Denn Aufwendungen für einen Neubau - also Herstellungskosten - sind nicht begünstigt, da zum
Zeitpunkt der Herstellung ja noch gar kein Haushalt existiert. Dass der Begriff der Herstellungskosten weiter zu fassen ist, als es auf den ersten Blick scheint, zeigt ein aktuelles
Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg (FG).
Im Streitfall hatten Eheleute ein Grundstück erworben und dort anschließend einen Neubau errichtet. Die Aufwendungen für die Herstellung der Außenanlagen ließ das Finanzamt nicht als steuerbegünstigte Handwerkerleistungen zum Abzug zu. Und das FG gab
dem Finanzamt recht. Nach Auffassung des Gerichts handelte es sich hierbei um Herstellungskosten ohne Haushaltsbezug - auch wenn die Herstellung der Außenanlagen erst
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ein Jahr nach der Errichtung des Neubaus erfolgt war. Denn die Handwerkerleistungen
standen in einem engen sachlichen, zeitlichen und räumlichen Zusammenhangmit der
Neubaumaßnahme. Sie hatten außerdem eher den Charakter von „Aufräumarbeiten“ und
nicht einer erstmaligen Herstellung der Außenanlagen. Die Kläger hatten somit das
Nachsehen.
Hinweis: Sie planen einen Neubau oder die Modernisierung eines Altbaus und fragen
sich, ob Sie möglicherweise Kosten absetzen können? Bitte vereinbaren Sie einen
Termin - wir beraten Sie gern.

11.

Nießbrauch: Schuldzinsen können Werbungskosten darstellen

Vielen älteren Grundstückseigentümern ist das im Folgenden vorgestellte Instrument der
Vermögensübergabe sicherlich ein Begriff, jüngeren vermutlich oftmals nur vom Hörensagen bekannt: der Nießbrauch. Ein Nießbrauch wird vereinbart, wenn ein Vermögen wie
zum Beispiel der Grundbesitz schon zu Lebzeiten des Erblassers auf den Erben übergehen soll, allerdings die Früchte daraus - also die Einkünfte - noch nicht. Zivilrechtlich ist
dies eine interessante Gestaltung - steuerrechtlich sorgt sie immer wieder für Streit.
Denn bei einem Nießbrauch ist zwar der designierte Rechtsnachfolger Eigentümer des
Grundstücks geworden, steuerrechtlich werden aber sämtliche Erträge und daher auch
die Werbungskosten dem Nießbrauchsberechtigten zugerechnet. Ein Grundstückseigentümer aus Baden-Württemberg stritt sich dennoch mit seinem Finanzamt über Werbungskosten für sein Grundstück, obwohl dieses mit einem Nießbrauch belastet war.
Letzten Endes bekam er vom Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) sogar teilweise
recht.
Das Grundstück hatte ursprünglich dem Eigentümer zusammen mit seiner Schwester gehört. Allerdings hatte er seiner Schwester ihren Anteil abgekauft. Er wollte nun zum einen
die Schuldzinsen - denn die Anschaffung des hälftigen Grundstücksanteils hatte er
fremdfinanziert - und zum anderen die Abschreibung auf seine Anschaffungskosten
als vorweggenommene Werbungskosten berücksichtigt wissen. Zumindest die Schuldzinsen konnte er nach dem Urteil des FG als vorweggenommene Werbungskosten abziehen.
Dass er die Schuldzinsen abziehen konnte, begründete das FG damit, dass die Absicht,
künftig Einnahmen aus der Vermietung des Grundstücks zu erzielen, mit der Anschaffung
des anderen Grundstücksteils zusammenhing. Die Abschreibung hingegen betraf nicht
die künftige Nutzung des Grundstücks, sondern die gegenwärtige. In der Gegenwart dürfen aber Werbungskosten nur von den Nießbrauchsberechtigten geltend gemacht werden
- denn diese allein nutzen das Grundstück ja gegenwärtig.
Hinweis: Weder das Finanzamt noch der Kläger hatten bei diesem Urteilsspruch wirklich Erfolg. Das Finanzamt hat dann auch gegen das Urteil Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Wir informieren Sie zum gegebenen Zeitpunkt über den Ausgang
des Verfahrens.

12.

Steuerklassenwahl 2018: BMF gibt Tipps für Ehegatten und
Lebenspartner

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in einem neuen Merkblatt dargestellt, welche
Besonderheiten bei der Wahl der Lohnsteuerklassen für das Jahr 2018 gelten. Die Aussagen richten sich an Ehegatten und Lebenspartner, die beide Arbeitslohn beziehen. Danach gilt:
· Die Steuerklassenkombination III/V führt zu einem „optimalen“ Lohnsteuereinbehalt,
wenn der in Steuerklasse III eingestufte Ehegatte bzw. Lebenspartner ca. 60 % und
der in Steuerklasse V eingestufte Partner ca. 40 % des gemeinsamen Arbeitseinkom8

mens erzielt. Bei dieser Steuerklassenkombination ist die Abgabe einer Einkommensteuererklärung generell verpflichtend.
·

Ehegatten bzw. Lebenspartner können auch das Faktorverfahren beantragen, bei
dem das Finanzamt die Steuerklasse IV in Verbindung mit einem steuermindernden
Multiplikator (sogenannter Faktor) einträgt.
Hinweis: Die Eintragung eines Faktors bewirkt, dass die Lohnsteuerlast im Wesentlichen nach dem Verhältnis der Arbeitslöhne auf die Partner verteilt wird. Dieses Verfahren ist für Paare mit einem großen Gehaltsunterschied interessant. Die erdrückende
Lohnsteuerlast in Steuerklasse V wird für den geringer verdienenden Partner vermieden, so dass er einen höheren Nettolohn ausgezahlt bekommt.

·

Ehegatten und Lebenspartner sollten beachten, dass sich ein Steuerklassenwechsel
auch auf die Höhe von Entgelt- bzw. Lohnersatzleistungen auswirken kann (z.B.
Arbeitslosengeld I, Elterngeld). Daher empfiehlt das BMF, sich vor einem Wechsel der
Steuerklasse beim zuständigen Sozialleistungsträger bzw. Arbeitgeber über die Folgen zu informieren.

·

Wer seine Steuerklasse wechseln bzw. das Faktorverfahren beanspruchen möchte,
muss sich an sein aktuelles Wohnsitzfinanzamt wenden.

·

Ein Steuerklassenwechsel bzw. die Anwendung des Faktorverfahrens kann in 2018 in
aller Regel nur einmal (spätestens zum 30.11.2018) beantragt werden. Ein zweiter
Wechsel kann aber ausnahmsweise möglich sein, zum Beispiel wenn ein Partner im
Laufe des Jahres 2018 keinen Arbeitslohn mehr bezieht.
Hinweis: Das Merkblatt des BMF enthält Tabellen mit gestaffelten Arbeitslöhnen, aus
denen Ehegatten und Lebenspartner die für sich günstigste Steuerklassenkombination
ablesen können.

13.

Kinder in Ausbildung: Wie Eltern ihre Steuerlast senken können

Wenn der Nachwuchs studiert oder eine Ausbildung absolviert, werden die Eltern häufig
zur Kasse gebeten und übernehmen beispielsweise die Kosten für Lernmaterialien, WGZimmer und Verpflegung. Der Fiskus würdigt diesen Einsatz, indem er den Eltern steuerliche Vorteile einräumt. Welche Vergünstigungen konkret in Betracht kommen, bestimmt
sich danach, ob für das Kind noch ein Anspruch auf Kindergeld besteht. Dies ist bei
Kindern in Ausbildung und Studium regelmäßig bis zum 25. Geburtstag der Fall.
· Ausbildungsfreibetrag: Haben Eltern für ihr Kind noch einen Anspruch auf Kindergeld, können sie einen Ausbildungsfreibetrag von jährlich 924 € als außergewöhnliche
Belastung abziehen. Wie hoch die Einkünfte der Eltern sind, spielt dabei keine Rolle.
Voraussetzung für die Freibetragsgewährung ist aber, dass das Kind volljährig ist,
nachweislich eine Berufsausbildung oder ein Studium absolviert und außerhalb des elterlichen Haushalts wohnt (z.B. in einer Wohngemeinschaft). Sind die vorgenannten
Voraussetzungen nicht für das ganze Jahr erfüllt, gewährt das Finanzamt den Ausbildungsfreibetrag nur zeitanteilig (monatsweise mit einem Zwölftel). Wird die Ausbildung
zeitweilig unterbrochen (z.B. während der unterrichts- oder vorlesungsfreien Zeiten),
führt dies jedoch nicht zu einer Kürzung des Freibetrags.
·

Abzug von Unterhaltszahlungen: Haben Eltern für ihr Kind keinen Anspruch mehr
auf Kindergeld (z.B. weil das studierende Kind älter als 25 Jahre ist), können sie ihre
finanziellen Beiträge häufig als Unterhaltsleistungen in der Einkommensteuererklärung
absetzen. Maximal abziehbar sind 8.820 € pro Jahr (Höchstbetrag für 2017), zuzüglich
etwaiger übernommener Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge des Kindes. Das
Finanzamt spielt bei diesem Kostenabzug aber nur mit, wenn das Kind auch bedürftig
ist. Sein Vermögen darf nicht mehr als 15.500 € betragen; ausgenommen ist hiervon
jedoch existentiell notwendiges Vermögen, wie beispielsweise eine selbstgenutzte
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(angemessene) Eigentumswohnung des Kindes. Verfügt das Kind im Jahr der Unterhaltszahlung über eigene Einkünfte von mehr als 624 €, muss der übersteigende Betrag zudem vom absetzbaren Höchstbetrag der Eltern abgezogen werden.

14.

Kindergeld: Haushaltszugehörigkeit entscheidet über Anspruch

Wenn das eigene Kind noch im Elternhaus wohnt und selbst schon ein Kind hat, kann
sich durchaus die Frage stellen, wem das Kindergeld für das Enkelkind zusteht. Denn
grundsätzlich besteht im Steuerrecht für Großeltern die Möglichkeit, auch für das Enkelkind Kindergeld zu beantragen. Besteht noch für weitere Kinder ein Kindergeldanspruch,
kann sich das auf das gesamte Einkommen der Familie insofern auswirken, als das Enkelkind dann als ein weiteres „Zählkind“ berücksichtigt wird und das Kindergeld sich mit
der Anzahl der Kinder erhöht: Für die ersten beiden Kinder werden im Jahr 2018 jeweils
194 € pro Monat gezahlt, für das dritte Kind sind es 200 € und für jedes weitere Kind
225 €. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) musste sich kürzlich mit solch einem Fall
befassen.
Hier hatte die Tochter mit ihrer eigenen Tochter anfangs noch ihren Wohnsitz bei den Eltern gehabt und war dann in eine eigene Wohnung in der Nähe gezogen. Die Großeltern
übernahmen aber immer noch regelmäßig die Betreuung des Enkelkindes und ließen es
auch häufig bei sich übernachten. Auch die Mutter des Enkelkindes übernachtete regelmäßig bei ihren Eltern und hatte hier auch noch ein Zimmer. Als alleinerziehende und
studierende Mutter war es ihr anders auch gar nicht möglich, ihr privates Leben zu organisieren.
Das FG bewertete sehr detailliert die quantitativen und qualitativen Ausprägungen der
materiellen und immateriellen Betreuungsleistungen der Großeltern und kam zu dem
Schluss, dass das Enkelkind zwar zu mehreren Haushalten gehörte, den Lebensmittelpunkt jedoch bei den Großeltern hatte. Dementsprechend hatten diese auch den alleinigen Anspruch auf das Kindergeld. Eine Aufteilung kommt in einem solchen Fall grundsätzlich nicht in Betracht.

15.

Abzug von Schulgeld: Ordnungsgemäße Vorbereitung auf Abschluss
muss nicht von Schulbehörde bescheinigt werden

Besuchen Kinder eine Schule in freier Trägerschaft oder eine überwiegend privat finanzierte Schule, können die Eltern die Schulgeldzahlungen mit 30 %, maximal 5.000 € pro
Jahr, als Sonderausgaben absetzen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Schule zu einem
anerkannten allgemein- oder berufsbildenden Abschluss führt. Absetzbar sind auch
Schulgeldzahlungen an andere Einrichtungen, die das Kind auf einen solchen anerkannten Abschluss ordnungsgemäß vorbereiten. Ob und wie eine solche ordnungsgemäße
Vorbereitung gegenüber dem Finanzamt nachzuweisen ist, hat nun der Bundesfinanzhof
(BFH) untersucht. Im Urteilsfall hatte das Kind eine Privatschule besucht, die auf die mittlere Reife vorbereiten sollte; die Prüfung wurde später von einer staatlichen Schule abgenommen.
Das Finanzamt versagte der Mutter den Schulgeldabzug und argumentierte, dass die erforderliche „ordnungsgemäße Vorbereitung“ auf einen anerkannten Abschluss nicht durch
einen Anerkennungsbescheid der zuständigen Kultusbehörde nachgewiesen worden sei.
Der BFH gab nun grünes Licht für den Schulgeldabzug und erklärte, dass es hierfür
überhaupt keiner Bescheinigung einer Schulbehörde bedürfe. Nach Gerichtsmeinung
müssen vielmehr die Finanzbehörden in Eigenregie prüfen, ob eine Einrichtung ordnungsgemäß auf einen anerkannten Abschluss vorbereitet. Im vorliegenden Fall war diese Voraussetzung erfüllt, weil der Vollzeitunterricht in der Einrichtung (nach den entsprechenden Plänen des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst) von qualifizierten Lehrkräften durchgeführt worden war.
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Hinweis: Wird ein Kind in einer schulischen Einrichtung auf einen anerkannten Abschluss vorbereitet, müssen die Eltern dem Finanzamt für einen Schulgeldabzug also
keine Bescheinigung der Schulbehörde darüber vorlegen, dass die Vorbereitung auf
den Abschluss ordnungsgemäß erfolgt.

16.

Kindergeldanspruch: Fortbildung zur „Führungskraft Handel“ ist kein
Teil der Erstausbildung

Nach dem Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums können
volljährige Kinder nur noch dann einen Kindergeldanspruch auslösen, wenn sie keiner
Erwerbstätigkeit von mehr als 20 Wochenstunden nachgehen (sogenannte Erwerbstätigkeitsprüfung).
Hinweis: Übt das Kind - beispielsweise während eines Zweitstudiums - einen Nebenjob mit mehr als 20 Wochenstunden aus, erkennen die Familienkassen bzw. Finanzämter den Eltern daher das Kindergeld und die Kinderfreibeträge ab. Ohne Wochenstundenbegrenzung darf das Kind allerdings einem Minijob oder einem Ausbildungsdienstverhältnis nachgehen.
Um der Erwerbstätigkeitsprüfung zu entgehen und sich einen Kindergeldanspruch noch
für Zeiten der Folgeausbildung zu sichern, argumentieren Eltern volljähriger Kinder vor
den Familienkassen und Finanzämtern häufig, dass sämtliche Ausbildungsgänge noch zu
einer einheitlichen erstmaligen Berufsausbildung gehören würden, so dass noch gar nicht
in die Prüfung der Erwerbstätigkeit eingestiegen werden dürfe.
Dass eine solch günstige „Verklammerung“ von mehreren Ausbildungsgängen schwer zu
erreichen ist, zeigt ein neuer Entscheidungsfall des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem ein
volljähriger Sohn zunächst eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann absolviert hatte.
Nachdem er zwei Jahre als stellvertretender Marktleiter tätig gewesen war, absolvierte er
berufsbegleitend das Programm „Führungskraft Handel“. Das Finanzgericht SchleswigHolstein (FG) lehnte einen Kindergeldanspruch der Mutter während der Programmteilnahme des Sohnes ab und argumentierte, dass die Erstausbildung mit dem Abschluss als
Einzelhandelskaufmann beendet gewesen sei, so dass fortan der Umfang der Erwerbstätigkeit geprüft werden müsse. Da der Sohn während der Programmteilnahme mehr als 20
Wochenstunden nebenher gearbeitet hatte, musste hier ein Kindergeldanspruch ausscheiden.
Der BFH bestätigte diese Sichtweise nun und verwies darauf, dass mehrere Ausbildungsabschnitte regelmäßig nur dann als einheitliche Erstausbildung angesehen
werden können, wenn sie in einem engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang
zueinander stehen. Gegen einen engen zeitlichen Zusammenhang sprach im vorliegenden Fall allerdings, dass zwischen dem Abschluss als Einzelhandelskaufmann und dem
Einstieg in das Führungskräfteprogramm eine zweijährige Berufsausübung lag.
Hinweis: Es verblieb somit bei der Wertung des FG, dass die Erstausbildung bereits
mit dem Abschluss als Einzelhandelskaufmann beendet war. Somit musste während
der Teilnahme am Führungskräfteprogramm der Umfang der Erwerbstätigkeit geprüft
werden, was den Kindergeldanspruch letztlich zu Fall brachte.

17.

Außergewöhnliche Belastung: Beerdigungskosten können
absetzbar sein

Kosten für die Beerdigung eines nahen Angehörigen können als außergewöhnliche
Belastung abgezogen werden, soweit die Kosten nicht durch das erhaltene Erbe gedeckt
werden können. Leistungen aus einer Sterbegeldversicherung müssen allerdings vom
absetzbaren Betrag in Abzug gebracht werden.
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Der verbleibende Betrag der Kosten darf als außergewöhnliche Belastung in der Einkommensteuererklärung angesetzt werden, so dass sich Beträge oberhalb der zumutbaren Belastung steuermindernd auswirken.
Hinweis: Die zumutbare Belastung berechnet sich nach einem prozentualen Anteil des
Gesamtbetrags der eigenen Einkünfte und variiert je nach Familienstand, Einkommenshöhe und Kinderzahl des Steuerzahlers. Familien mit geringem Einkommen müssen dabei einen geringeren Eigenanteil schultern als ledige Gutverdiener.
Als Beerdigungskosten abziehbar sind unter anderem die Ausgaben für Bestattungsunternehmen, Überführung, Sarg, Urne, ein angemessenes Grabmal, Krematorium, Friedhofsverwaltung, Grabstätte, Blumenschmuck, öffentliche Gebühren und Trauerkarten
samt Porto. Nicht vom Finanzamt anerkannt werden die Kosten für die Bewirtung der
Trauergäste, deren An- und Abreise, Trauerkleidung und Kosten der Grabpflege.
Hinweis: Beerdigungskosten sind nur in einem angemessenen Rahmen abzugsfähig.
Nach der Rechtsprechung des Finanzgerichts Köln kann diese Voraussetzung bei unmittelbaren Beerdigungskosten von maximal 7.500 € als erfüllt angesehen werden.
Sind die Kosten höher, werden die Finanzämter die Angemessenheit einzelfallabhängig überprüfen - hierbei müssen sie aber die gesellschaftliche Stellung des Verstorbenen berücksichtigen.

Körperschaftsteuer
18.

Limited: Vertretungsbefugnis im Fall der Löschung

Vor dem Einzug der Unternehmergesellschaft (UG haftungsbeschränkt) in das deutsche
Gesellschaftsrecht blieb einem Unternehmer nur der Gang nach Großbritannien, wenn er
seine Haftung „für kleines Geld“ beschränken wollte. Dort nämlich konnte (und kann) für
wenige englische Pfund eine britische Limited gegründet werden.
Sofern der Ort der Geschäftsleitung in Deutschland liegt - was regelmäßig erfüllt ist, wenn
der Geschäftsführer von hier aus agiert -, gelten für die Besteuerung der Gesellschaft und
des Gesellschafters die ganz normalen steuerlichen „Spielregeln“, da die Gesellschaft
dann in Deutschland unbegrenzt körperschaftsteuerpflichtig ist.
Während der laufende Betrieb einer solchen Gesellschaft also genauso unkompliziert ist
wie die Gründung, wirft die Löschung einer britischen Limited für alle Beteiligten - Gesellschafter, Geschäftsführer und Finanzverwaltung - zahlreiche Fragen auf. So sah sich
das Bundesfinanzministerium (BMF) schon im Jahr 2014 dazu veranlasst, ein Schreiben
zu veröffentlichen, in dem es viele dieser Fragen aus seiner Sicht klärte. Aufgrund eines
Beschlusses des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2016 hat sich jedoch einer dieser Aspekte geändert, weshalb das BMF mit einem neuen Schreiben vom 19.10.2017 die Äußerungen zur Vertretungsbefugnis (Tz. 6 des BMF-Schreibens aus 2014) überarbeitet hat.
Danach ist das bisherige Organ der Limited (Geschäftsführer) nach deren Erlöschen nicht
mehr befugt, die in Deutschland weiterhin existierende „Restgesellschaft“ zu vertreten.
Diese Befugnis sei ausnahmsweise nur noch dann gegeben, wenn die Limited eine selbständige, im deutschen Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung hat.
Ist dies nicht der Fall, hält die Finanzverwaltung es für angemessen, einen sogenannten
Nachtragsliquidator im Sinne des Aktiengesetzes zu bestellen, der dann die steuerlichen Belange der Restgesellschaft regeln soll.

12

19.

Verdeckte Gewinnausschüttung: Bei Umwandlungen sollte solide
bewertet werden!

Die Umwandlung von Unternehmen (Verschmelzung, Einbringung, Spaltung etc.) gehört
sowohl für den Juristen als auch für den Steuerberater zu den schwierigsten Unterfangen.
Es müssen zahlreiche formelle Hürden und Vorschriften beachtet werden, deren Zusammenspiel äußerst komplex ist. Dass man an einer guten Beratung und den damit zusammenhängenden Aufwendungen nicht sparen sollte, zeigte ein aktueller Fall vor dem Bundesfinanzhof (BFH) auf sehr eindrucksvolle Weise.
Hier war eine Familienholding in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG (Gesellschafter
waren ein Ehepaar und dessen beide Söhne) an einer GmbH beteiligt. Die GmbH hatte
zwei Teilbetriebe inne. Da jeder der beiden Söhne Alleingeschäftsführer einer GmbH sein
sollte, wurde einer der Teilbetriebe auf eine neugegründete Schwester-GmbH abgespalten, und zwar steuerneutral zu Buchwerten. Wenige Monate später stellte die Familie fest,
dass die neugeschaffene GmbH nach der Abspaltung über ca. 2,4 Mio. € mehr Vermögen
verfügte als die bisherige GmbH. Infolgedessen verpflichtete sich die neugegründete
GmbH, 1,2 Mio. € an die bisherige GmbH zu zahlen.
Sowohl die Betriebsprüfer als auch der BFH erkannten in diesem Zahlungsvorgang eine
verdeckte Gewinnausschüttung, da das Spaltungsvermögen nach der Eintragung der
Umwandlung im Handelsregister verändert worden war. Das belege, dass die Zahlung
nicht betrieblich veranlasst, sondern gesellschaftsrechtlich begründet gewesen sei. Die
Familienmitglieder mussten den gezahlten Betrag versteuern.
Hinweis: Bei jeder Umwandlung sollte eine auf den Umwandlungszeitpunkt gerichtete
Unternehmensbewertung vorliegen, die zum Beispiel Bewertungsmissstände und Lücken aufzeigt. An den Kosten für diese Bewertung sollte man nicht sparen - nachträglich lassen sich Bewertungsunterschiede faktisch nicht ohne Steuersanktionen beheben.

20.

Einbringung: Fortführung der Unternehmensidentität bei einer
Kapitalgesellschaft

Bei Umwandlungen ist generell darauf zu achten, was mit den Verlustvorträgen des
übertragenden Rechtsträgers geschieht. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass der übernehmende Rechtsträger die Verlustvorträge nicht fortführen kann. Es
gibt jedoch Fälle, in denen Verlustvorträge „mit übergehen“. Das zeigt auch ein vor dem
Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) verhandelter Fall.
Eine GmbH brachte ihren gesamten Geschäftsbetrieb in eine (neu gegründete) TochterKommanditgesellschaft ein und erhielt im Gegenzug von dieser neue Anteile. Die GmbH
verfügte über einen körperschaftsteuerlichen und einen gewerbesteuerlichen Verlustvortrag. Der körperschaftsteuerliche Verlustvortrag konnte nicht übertragen werden. Der gewerbesteuerliche Verlustvortrag blieb hingegen bestehen, denn das Umwandlungssteuergesetz verbietet nur den Übergang des körperschaftsteuerlichen Verlustvortrags.
Allerdings - so beschieden es die Richter des FG - waren bei der übernehmenden Personengesellschaft die Unternehmer- und die Unternehmensidentität zu prüfen.
· Unternehmeridentität liegt vor, wenn der Gewerbebetrieb vor und nach der Übertragung von derselben Person betrieben wird. Dies lag im Urteilssachverhalt vor, da die
einbringende Kapitalgesellschaft nach der Einbringung sämtliche Anteile an der Personengesellschaft hielt.
·

Unternehmensidentität liegt vor, wenn sich die operative Tätigkeit des Gewerbebetriebs nicht ändert. Das war im oben beschriebenen Fall ebenfalls erfüllt.

Der zweite Punkt überraschte die Fachwelt. Nach der Gesetzeslage unterhält eine Kapitalgesellschaft stets per Fiktion einen Gewerbebetrieb. Auf das Kriterium der Unterneh13

mensidentität kann es daher eigentlich gar nicht ankommen - so lautete auch die Argumentation der Finanzverwaltung. Die Richter des FG stellten aber auf die Unternehmensidentität auf der Ebene der aufnehmenden Personengesellschaft ab. Für diese habe
es keine Relevanz, dass auf Ebene der Kapitalgesellschaft weiterhin ein Gewerbebetrieb
angenommen werde, der von dem eingebrachten völlig verschieden sei.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Es bleibt abzuwarten, wie die
Richter des Bundesfinanzhofs den Sachverhalt beurteilen.

21.

Körperschaftsteuerguthaben: Auch nach einem Formwechsel ist eine
Aufzinsung nicht zu versteuern

Das sogenannte Körperschaftsteuerguthaben ist ein Relikt aus dem alten Anrechnungsverfahren, das bis einschließlich 2000 galt. Damals hing die Steuerbelastung einer
Kapitalgesellschaft davon ab, ob sie Gewinne ausgeschüttet hatte oder nicht: Wurde
nämlich eine Ausschüttung vorgenommen, reduzierte sich auf der Ebene der Kapitalgesellschaft die Körperschaftsteuer.
Mit der Umstellung auf das sogenannte Halbeinkünfteverfahren im Jahr 2001 schlummerte in vielen Kapitalgesellschaften das obengenannte Guthaben, denn die Körperschaftsteuerreduzierung wurde durch ein komplexes Umrechnungsverfahren einmalig
ermittelt.
In den Folgejahren war die Realisierung dieses Körperschaftsteuerminderungspotentials
aber immer noch ausschüttungsabhängig. Zum Veranlagungszeitraum 2008 hingegen
änderte der Gesetzgeber die Spielregeln und legte fest, dass das Körperschaftsteuerguthaben in zehn gleichen, unverzinslichen Raten ausgezahlt werden musste, und zwar
unabhängig vom Ausschüttungsverhalten der Gesellschaft. Aufgrund der Unverzinslichkeit musste der Anspruch gegen den Fiskus zum 31.12.2008 bilanziert und abgezinst
werden. In den Folgejahren waren dann die verbleibenden Ansprüche aufzuzinsen, wobei
die Aufzinsung steuerfrei war.
In einem aktuellen Fall stellte sich nun die Frage, ob diese Aufzinsung auch dann noch
steuerfrei ist, wenn die Kapitalgesellschaft zwischenzeitlich in eine Personengesellschaft umgewandelt wurde. Das Finanzamt vertrat jedenfalls die Auffassung, dass der
Aufzinsungsertrag zumindest der Gewerbesteuer unterliege.
Dieser Auffassung traten die Richter des Finanzgerichts Köln (FG) jedoch entschieden
entgegen. Sie begründeten ihre Entscheidung damit, dass kein Grund ersichtlich sei, warum die aus dem Auszahlungsanspruch resultierenden Ergebnisauswirkungen bei einem
nicht dem Körperschaftsteuergesetz unterliegenden Rechtsnachfolger anders behandelt
werden sollten als bei einem der Körperschaftsteuer unterliegenden Rechtsnachfolger.
Hinweis: Gegen das Urteil des FG wurde Revision eingelegt. Es bleibt abzuwarten,
wie die Richter des Bundesfinanzhofs entscheiden.

Umsatzsteuer
22.

Grenzüberschreitender Onlinehandel: Mehrwertsteuersystem soll einfacher werden

Der grenzüberschreitende Warenkauf und -verkauf über das Internet soll vereinfacht
werden - die Wirtschafts- und Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten einigten sich bei einem Treffen in Brüssel auf ein entsprechendes Maßnahmenpaket. Die neuen Regeln
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werden schrittweise bis 2021 in Kraft treten und unter anderem folgende Änderungen
mit sich bringen:
· Die Mehrwertsteuerregelungen für Start-ups, Kleinstunternehmen sowie kleine
und mittlere Unternehmen, die ihre Waren online an Kunden in anderen EUMitgliedstaaten verkaufen, sollen ab 2019 vereinfacht werden. Für Kleinstunternehmen richtet sich die Mehrwertsteuer auf grenzüberschreitende Verkäufe im Wert von
weniger als 10.000 € pro Jahr demnächst nach den Vorschriften des Landes, in dem
sie ihren Sitz haben. Für kleine und mittlere Unternehmen sollen vereinfachte Verfahren für grenzüberschreitende Verkäufe im Wert von bis zu 100.000 € pro Jahr gelten.
·

Unternehmen, die Waren online verkaufen, können ihren EU-Mehrwertsteuerpflichten
künftig über ein einheitliches Onlineportal in ihrer Landessprache nachkommen.
Damit ist es nicht mehr erforderlich, sich in jedem EU-Mitgliedstaat zu registrieren, in
dem Ware verkauft werden soll. Damit entfällt ein Hindernis, das beim grenzüberschreitenden Handel derzeit insbesondere für Klein(st)unternehmen besteht.

·

Onlinemarktplätze müssen künftig dafür Sorge tragen, dass die Mehrwertsteuer abgeführt wird, die für Verkäufe von Drittlandsunternehmen an EU-Verbraucher anfällt. Hiervon erfasst wird der Verkauf von Waren, die Nicht-EU-Unternehmen bereits
in Warenlagern (sogenannten Erfüllungszentren) innerhalb der EU lagern. Diese Lagerung diente bislang dem Zweck, Waren mehrwertsteuerfrei an EU-Verbraucher zu
verkaufen.
Hinweis: Durch das Maßnahmenpaket sollen den EU-Mitgliedstaaten, in denen die
Endverbraucher ansässig sind, Mehrwertsteuerzahlungen zugeleitet werden, was zu
einer gerechteren Verteilung der Steuereinnahmen innerhalb der EU führen soll. Zugleich soll sichergestellt werden, dass Unternehmen in Drittländern, die ihre Waren direkt und über Onlinemarktplätze in die EU verkaufen, nicht mehr bevorzugt werden.

23.

Unternehmer aus Drittstaaten: BMF klärt mit Informationsblatt über
umsatzsteuerrechtliche Pflichten auf

Unternehmer, die außerhalb der EU ansässig sind, jedoch in Deutschland steuerbare
und steuerpflichtige Umsätze erbringen, müssen hierzulande - genau wie inländische
Unternehmer - eine Reihe von umsatzsteuerrechtlichen Pflichten beachten. Das Bundesfinanzministerium hat in einem neuen Informationsblatt die wichtigsten Regeln für
diese Unternehmer zusammengefasst. Die wesentlichen Aussagen daraus im Überblick:
· Der deutschen Umsatzsteuer unterliegt der Verkauf von Waren aus einem in
Deutschland oder in einem anderen EU-Mitgliedstaat gelegenen Warenlager an
einen Käufer in Deutschland. Von der Besteuerung erfasst wird auch der Verkauf von
Waren aus einem Drittland (Land außerhalb der EU) an einen Käufer in Deutschland,
wenn der Verkäufer oder sein Beauftragter die Verzollung und Versteuerung durchführt.
·

Verkäufer, die nicht in der EU ansässig sind und in Deutschland steuerpflichtige Verkäufe tätigen, müssen sich in Deutschland zwingend bei bestimmten Zentralfinanzämtern registrieren lassen. Nach formloser Kontaktaufnahme (z.B. per E-Mail) senden diese Ämter dem ausländischen Unternehmer einen Fragebogen zur Registrierung zu. Nach Abschluss des Verfahrens wird dem Unternehmer eine Steuernummer
mitgeteilt.

·

Verkäufer sind verpflichtet, dem deutschen Finanzamt die erzielten Umsätze monatlich
oder quartalsweise in einer elektronischen Umsatzsteuer-Voranmeldung darzulegen, die Steuer selbst zu berechnen und zu bezahlen. Nach Ablauf des Jahres muss
zudem eine elektronische Umsatzsteuerjahreserklärung beim Finanzamt eingereicht
werden.
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·

Für die Besteuerung relevante Unterlagen müssen vom Unternehmer aufbewahrt und
auf Anfrage an das Finanzamt übermittelt werden.

·

Ein Verstoß gegen die vorgenannten Regelungen wird in Deutschland bußgeldrechtlich oder strafrechtlich geahndet.

24.

Anpassung des Anwendungserlasses: Erhöhung der
Kleinbetragsrechnungsgrenze

Durch das sogenannte Zweite Bürokratieentlastungsgesetz wurde die Grenze für
Kleinbetragsrechnungen rückwirkend zum 01.01.2017 von 150 € auf 250 € angehoben. Das Bundesfinanzministerium hat in einem aktuellen Schreiben nunmehr auch die
entsprechenden Passagen im Umsatzsteuer-Anwendungserlass an die Rechtslage angepasst.
Wie auch bislang üblich, muss eine Kleinbetragsrechnung nur die folgenden Angaben
enthalten:
· den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers,
·

das Ausstellungsdatum,

·

die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der
sonstigen Leistung und

·

das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige
Leistung in einer Summe sowie

·

den anzuwendenden Steuersatz oder im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt.
Hinweis: Die Angabe der Steuernummer oder der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
des leistenden Unternehmers ist in einer Kleinbetragsrechnung nicht erforderlich. Gerade wenn ein Unternehmer täglich viele solcher Kleinbetragsrechnungen, beispielsweise in Form von Kassenzetteln, ausstellt, sollten die Angaben auf den Belegen auf
das gesetzliche Mindestmaß beschränkt werden. Aufgrund der damit verbundenen
Missbrauchsgefahr sollte der Unternehmer insbesondere auf die Angabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verzichten.

25.

Gebrauchtwagengarantie eines Dritten: Nationale Umsatzsteuerbefreiung für Versicherungsleistungen ist anwendbar

Nach dem deutschen Umsatzsteuergesetz (UStG) können Leistungen aufgrund eines
Versicherungsverhältnisses umsatzsteuerfrei bleiben. Der Europäische Gerichtshof hat
bereits im Juli 2015 entschieden, dass ein steuerbefreiter Versicherungsumsatz im Sinne
des EU-Rechts auch dann vorliegt, wenn ein vom Verkäufer eines Gebrauchtwagens unabhängiger Wirtschaftsteilnehmer mechanische Ausfälle bestimmter Gebrauchtwagenteile versichert und hierfür einen Pauschalbetrag erhält.
In einem neuen Schreiben hat das Bundesfinanzministerium nun erklärt, dass der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) entsprechend geändert wird, so dass die nationale Steuerbefreiung für Versicherungsumsätze jetzt auch für die Garantie eines vom
Autoverkäufer unabhängigen Wirtschaftsteilnehmers beansprucht werden kann.
Hinweis: Der UStAE enthält amtliche Erläuterungen der Finanzverwaltung zu allen Paragraphen des UStG. Wenn sich Unternehmer bei ihrer Rechtsanwendung an die dort
vertretenen Ansichten halten, ist ein Rechtsstreit mit dem Finanzamt also sehr unwahrscheinlich.
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26.

Grundstücksvermietung: Leistungen von Begräbniswäldern können
umsatzsteuerfrei sein

Für Umsätze aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken sieht das Umsatzsteuergesetz eine Steuerbefreiung vor. Nach zwei neuen Urteilen des Bundesfinanzhofs
(BFH) können nach dieser Regelung auch die Leistungen von Begräbniswäldern umsatzsteuerfrei belassen werden. Wird einer Person ein Liegerecht eingeräumt, damit
diese unter einem Begräbnisbaum eine Urne einbringen kann, bleibt der damit generierte
Umsatz nach Gerichtsmeinung steuerfrei, sofern eine räumlich abgrenzbare, individuelle Parzelle zur Nutzung überlassen wird und Dritte von deren Nutzung ausgeschlossen werden.
Mit diesem Richterspruch obsiegte der Betreiber eines Urnenbegräbniswaldes, der Interessenten das Recht eingeräumt hatte, die Asche eines Verstorbenen an sogenannten
Familien- oder Gruppenbäumen beizusetzen. Die Steuerfreiheit der Umsätze wurde ihm
zugestanden, weil er geographisch eingemessene, räumlich abgrenzbare und nummerierte Parzellen überlassen hatte.
Im zweiten Urteilsfall kann der Waldbetreiber indes noch nicht aufatmen, weil der BFH
den Rechtsstreit an das Finanzgericht zurückverwiesen hat. Zu klären ist in diesem Fall
noch die Frage, ob der Betreiber den Kunden tatsächlich feste „Grundstücke“ (= räumlich
abgegrenzte Teile der Erdoberfläche) überlassen hat und somit die Steuerbefreiung beanspruchen kann.
Hinweis: Beide Urteilsfälle zeigen, dass sich die Betreiber von Begräbniswäldern nur
dann auf die Steuerbefreiung für Grundstücksvermietungen berufen können, wenn sie
räumlich abgegrenzte Parzellen zur alleinigen Nutzung überlassen. Räumen sie hingegen lediglich das Recht ein, eine Urne im Wurzelbereich eines bestimmten Baums beizusetzen, fehlt es an dieser festen Parzellierung, so dass der Vorgang umsatzsteuerpflichtig ist.

27.

Umsatzsteuersatz einer Cafeteria: Mobiliar in öffentlichem
Eingangsbereich zählt nicht als Dienstleistungselement

Die Frage, ob ein Gastronomiebetrieb ermäßigt zu besteuernde Essenslieferungen (Umsatzsteuersatz von 7 %) oder regulär zu besteuernde Restaurationsleistungen (Umsatzsteuersatz von 19 %) erbringt, beschäftigte den Bundesfinanzhof (BFH) in der Vergangenheit immer wieder. In einem neuen Fall mussten die Bundesrichter nun entscheiden, welcher Steuersatz für die Umsätze einer Krankenhauscafeteria anzuwenden ist.
Vorliegend hatte ein Unternehmer in zwei Krankenhäusern je eine Cafeteria betrieben,
deren Kunden für den Verzehr der Speisen und Getränke die Tische und Stühle nutzen
konnten, die sich außerhalb der angemieteten Verkaufsflächen im Foyer der Krankenhäuser befanden. Der möblierte Bereich war auch außerhalb der Öffnungszeiten der Cafeteria jederzeit als Treffpunkt und Aufenthaltsraum für Patienten und Besucher nutzbar. Der
Verkauf der Speisen und Getränke erfolgte über die Theke - Kellner waren bei den Cafeterien nicht angestellt.
Das Finanzamt ging davon aus, dass unter anderem aufgrund des vorhandenen Mobiliars
der Dienstleistungscharakter der Leistungen überwog und die Umsätze daher als Restaurationsleistungen dem 19%igen Umsatzsteuersatz unterliegen müssten. Der Betreiber der
Cafeterien zog daraufhin vor den BFH und erzielte dort einen Etappenerfolg: Die Bundesrichter erklärten, dass vorhandenes Mobiliar nicht als Dienstleistungselement berücksichtigt werden dürfe, wenn es nicht ausschließlich dazu bestimmt sei, den Verzehr
von Lebensmitteln zu erleichtern, sondern die möblierten Bereiche zugleich auch als
Warteraum oder Treffpunkt dienen würden. Aus dem Mobiliar in den Eingangshallen
durfte somit nicht hergeleitet werden, dass es sich um mit 19 % zu besteuernde Restaurationsumsätze handelt.
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Auf den Tischen ausliegende Speisekarten der Cafeterien führten zu keinem anderen
Ergebnis. Nach Gerichtsmeinung ergab sich hieraus nicht, dass das Mobiliar ausschließlich für den Verzehr der Cafeteriaprodukte bestimmt war.
Hinweis: In einem zweiten Rechtsgang muss das Finanzgericht der Vorinstanz nun
prüfen, ob die Leistungen der Cafeterien auch ohne das Mobiliar noch überwiegenden
Dienstleistungscharakter hatten. Der BFH wies vorsorglich darauf hin, dass die (im vorliegenden Fall erfolgte) Verwendung von Porzellan-Mehrweggeschirr allein kein überwiegendes Dienstleistungselement begründen kann. Auch aus dem Umstand, dass das
Cafeteriapersonal die Tische gelegentlich reinigte und gehbehinderte Kunden ausnahmsweise an den Tischen bediente, darf nach BFH-Meinung nicht abgeleitet werden, dass regulär zu besteuernde Restaurationsleistungen erbracht worden sind. Die
Chancen auf eine 7%ige Umsatzversteuerung stehen für den Betreiber der Cafeteria
somit gut.

28.

Umsatzsteuer im Rotlichtmilieu: Wem sind Umsätze aus einem
Bordellbetrieb zuzurechnen?

Die Umsatzsteuer für Lieferungen und sonstige Leistungen wird in der Regel von
demjenigen geschuldet, der umsatzsteuerrechtlich als Unternehmer anzusehen ist.
Ein Bordellbetreiber aus Bayern hat kürzlich vor dem Bundesfinanzhof (BFH) versucht,
seine Prostituierten als Unternehmer darzustellen und so einen Umsatzsteuerzugriff zu
vermeiden.
Der Mann hatte in einem Club offiziell nur eine gewerbliche Zimmervermietung und einen
Alkoholausschank betrieben. In der Etage über seiner Bar hatte er sechs Zimmer an Prostituierte vermietet. Im Zuge einer Außenprüfung kam das Finanzamt zu dem Ergebnis,
dass dem Mann auch die erzielten Umsätze der Prostituierten umsatzsteuerlich zuzurechnen sind. Es verwies darauf, dass er nach außen als Inhaber und Betreiber des Clubs
aufgetreten sei, dort für den reibungslosen Ablauf gesorgt, den Barbetrieb unterhalten
und das erforderliche Personal (einschließlich der Prostituierten) organisiert habe. Dementsprechend forderte es von ihm nachträglich die Umsatzsteuer auf die Prostitutionsumsätze.
Der Betreiber wollte sich aus dem Umsatzsteuerzugriff „herauswinden“, indem er darauf
verwies, dass die Umsätze umsatzsteuerrechtlich direkt den Prostituierten zugerechnet
werden müssten. Der BFH ließ diesen Einwand jedoch nicht gelten und entschied, dass
er zu Recht zur Umsatzsteuer herangezogen worden war. Die Bundesrichter verwiesen
insoweit auf die höchstrichterliche Rechtsprechung, die auch für Bordellumsätze gilt:
· Umsatzsteuerrechtlicher Unternehmer ist in der Regel derjenige, der als Unternehmer nach außen auftritt. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn ein Bordellinhaber
(z.B. in Werbeanzeigen) als Erbringer sämtlicher Dienstleistungen auftritt und nicht
nur als bloßer Zimmervermieter oder Gastwirt.
·

Eine Leistung ist trotz Deklaration als „Vermietung“ umsatzsteuerrechtlich als sonstige
Leistung des Bordellinhabers einzuordnen, wenn dieser nach den Gesamtumständen
und aufgrund seiner Organisationsleistungen selbst derjenige ist, der durch die Anwerbung von Prostituierten und deren Unterbringung das Bordell betreibt.
Hinweis: Der BFH verwies darauf, dass die Umsatzversteuerung durch den Bordellbetreiber keinen verfassungswidrigen Eingriff in die Freiheit der Berufsausübung darstellt.
Sofern die Prostituierten als Subunternehmer im Bordell tätig werden, steht dem Betreiber der Vorsteuerabzug aus den Eingangsrechnungen der Damen zu.
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Erbschaft-/Schenkungsteuer
29.

Sponsor überlässt Arbeitnehmer: Fußballverein muss Schenkung
versteuern

Wenn Kunstgegenstände, Schmuck, Aktien oder Geldbeträge verschenkt werden, liegt
regelmäßig ein schenkungsteuerpflichtiger Vorgang vor. Dass aber auch weniger „greifbare“ Vermögensverschiebungen, wie beispielsweise ersparte Vergütungen für eine
Arbeitnehmerüberlassung, eine steuerpflichtige Schenkung auslösen können, veranschaulicht ein neuer Urteilsfall des Bundesfinanzhofs (BFH), der in die Welt des Fußballsponsorings führt.
Vorliegend hatte ein Sponsor mehrere Personen bei sich als kaufmännische Angestellte
oder „Repräsentanten“ eingestellt (und vergütet) und diese Personen anschließend einem
Fußballverein zum Einsatz als Fußballspieler, Trainer oder Betreuer überlassen. Für die
Arbeitnehmerüberlassung machte der Sponsor dem Verein gegenüber keinen Vergütungsanspruch geltend. Das Finanzamt ging aber von einem steuerpflichtigen Vorgang
aus und berechnete die Schenkungsteuer auf der Grundlage des beim Sponsor angefallenen Lohnaufwands.
Vor dem BFH konnte der Verein den Steuerzugriff nicht abwenden, denn die Bundesrichter waren ebenfalls der Ansicht, dass durch den Vergütungsverzicht des Sponsors eine
steuerpflichtige freigebige Zuwendung an den Fußballverein bewirkt worden war. Deren Höhe hatte das Finanzamt zutreffend anhand des Lohnaufwands des Sponsors
ermittelt.

30.

Geerbtes Gebäude: Reparaturaufwand für vom Erblasser verursachten
Schaden ist nicht abziehbar

Erben können bei der Ermittlung des erbschaftsteuerpflichtigen Erwerbs die übernommenen Nachlassverbindlichkeiten, wie beispielsweise vom Erblasser herrührende private
Schulden, in Abzug bringen, so dass sich ihre zu zahlende Erbschaftsteuer mindert.
Tritt an einem geerbten Gebäude nach dem Erbfall ein Schaden auf, den der Erblasser
noch zu Lebzeiten verursacht hat, darf der Erbe die entstehenden Reparaturkosten nicht
als Nachlassverbindlichkeiten ansetzen. Dies geht aus einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor. Geklagt hatte ein Mann, der von seinem Onkel ein Zweifamilienhaus geerbt hatte. Zu Lebzeiten hatte der Onkel noch die Ölheizung des Hauses mit ungeeignetem Heizöl auffüllen lassen. Diese „Fehlbetankung“ führte dazu, dass das Öl später ohne Störmeldung aus dem Tank austrat und sich im Ölauffangraum sammelte. Nachdem der Ölaustritt bemerkt worden war, ließ der Erbe den Schaden beseitigen und zahlte
hierfür 3.800 €, die er als Nachlassverbindlichkeit berücksichtigt wissen wollte.
Der BFH erkannte die Reparaturaufwendungen jedoch nicht als Nachlassverbindlichkeiten an und verwies darauf, dass ein solcher Abzug nach der höchstrichterlichen
Rechtsprechung nur dann möglich sei, wenn bereits zu Lebzeiten des Erblassers eine
öffentlich-rechtliche Verpflichtung (= behördliche Anordnung) oder eine privatrechtliche Verpflichtung (z.B. gegenüber einem Mieter) zur Schadensbeseitigung bestanden
habe. Diese Rechtsprechungsgrundsätze gelten nach Ansicht des BFH nicht nur für
Schäden, die bereits im Zeitpunkt des Erbfalls erkennbar waren, sondern auch (und erst
recht) für Schäden, die - wie im vorliegenden Fall - erst nach dem Tod des Erblassers in
Erscheinung treten, jedoch noch von diesem verursacht worden sind. Da im vorliegenden
Fall keine entsprechende Verpflichtung zur Schadensbeseitigung bestand, war ein Ansatz
der Reparaturkosten ausgeschlossen. Für einen entsprechenden Abzug reichte es dem
Gericht nicht aus, dass der Erblasser die Schadensursache damals selbst gesetzt hatte.
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31.

Erbschaftsteuer: Einkommensteuervorauszahlungen als
Nachlassverbindlichkeiten

Wenn Sie etwas erben, müssen Sie auch für die sich aus dem Erbe ergebenden Verbindlichkeiten aufkommen. Das sind zum einen die Schulden des Erblassers und zum anderen die aus dem Erbe selbst resultierenden Aufwendungen wie zum Beispiel Bestattungskosten oder Gebühren. Für diese sogenannten Nachlassverbindlichkeiten müssen Sie
haften. Da Sie als Erbe für diese Schulden aufkommen, werden sie vor der Berechnung
der Erbschaftsteuer vom positiven Erbe abgezogen. Das Finanzgericht Münster (FG)
musste entscheiden, ob Einkommensteuervorauszahlungen, die erst nach dem Tod
des Erblassers gezahlt werden, auch zu den Nachlassverbindlichkeiten gehören.
Der Kläger ist Alleinerbe seines am 15.08.2014 verstorbenen Vaters. In der Erbschaftsteuererklärung beantragte er, die Einkommensteuervorauszahlungen für das III. und IV.
Quartal 2014 als Nachlassverbindlichkeiten zu berücksichtigen. Das Finanzamt erkannte
jedoch nur die Vorauszahlung für das III. Quartal an. Da die Vorauszahlung für das IV.
Quartal erst nach dem Todestag entstanden sei, könne sie nicht berücksichtigt werden.
Nach erfolglosem Einspruch erhob der Erbe Klage.
Und das FG gab ihm recht. Die geleistete Vorauszahlung für das IV. Quartal wurde zu
Unrecht nicht als Nachlassverbindlichkeit berücksichtigt. Zu den abzugsfähigen Nachlassverbindlichkeiten gehören nicht nur Steuerschulden, die zum Zeitpunkt des Erbfalls
bereits rechtlich entstanden sind, sondern auch die, die mit Ablauf des Todesjahres
entstehen. Nach ständiger Rechtsprechung ist die abschließende Einkommensteuerzahlung abzugsfähig. Es kommt dabei nur auf die materielle Rechtslage und nicht auf die
Steuerfestsetzungen an. Ausschlaggebend ist, dass die Steuerschuld vom Erblasser herrührt. Wenn die Einkommensteuer, die mit Ablauf des Todesjahres entsteht, als Nachlassverbindlichkeit abgezogen kann, kann für Einkommensteuervorauszahlungen nichts
anderes gelten. Es gibt auch in der Rechtsprechung keine Anhaltspunkte dafür, dass Vorauszahlungen anders als Abschlusszahlungen zu behandeln sind. Hätte der Kläger die
Vorauszahlungen auf null herabsetzen lassen und die Einkommensteuerabschlusszahlung wäre dadurch höher ausgefallen, hätte diese nämlich auch in voller Höhe abgezogen
werden können.

Grunderwerbsteuer
32.

Verkauf von Grundstücken: Eigentümer kann unwissend in
Grunderwerbsteuerfalle tappen

Wenn unbebaute Grundstücke verkauft werden, berechnet das Finanzamt die Grunderwerbsteuer (je nach Bundesland zwischen 3,5 % und 6,5 %) regelmäßig nur auf den reinen Bodenwert. Teurer wird es, wenn der Fiskus zu dem Ergebnis gelangt, dass Grundstückskaufvertrag und Bauvertrag miteinander zusammenhängen und der Erwerber das
unbebaute Grundstück letztlich in bebautem Zustand erhalten soll (sogenannter einheitlicher Erwerbsvorgang). In diesem Fall berechnet das Finanzamt die Grunderwerbsteuer
auch auf die Bauerrichtungskosten.
Hinweis: Liegen die Kosten des Hausbaus bei 200.000 €, wird bei einem 6,5%igen
Steuersatz also eine Mehrsteuer von 13.000 € fällig.
Dass auch der Verkäufer eines Grundstücks in diese Grunderwerbsteuer-Falle tappen
kann, zeigt ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem ein Verkäufer sein Grundstück einer GmbH zur freien Vermarktung überlassen hatte. Im Zuge der Verkaufsaktivitäten wurden eine Makler-GmbH und eine Bauträger-KG aktiv, die darauf hinwirkten, dass
der Erwerber vor dem Grundstückskauf einen Bauvertrag abschloss. Das Finanzamt ging
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aufgrund der Verflechtungen von einem einheitlichen Erwerbsvorgang aus und bezog die
Baukosten in die Grunderwerbsteuerberechnung ein, so dass eine Mehrsteuer von mehreren Tausend Euro entstand. Da eine Beitreibung der Steuer bei den Grundstückskäufern wegen eines anstehenden Insolvenzverfahrens erfolglos erschien, forderte das Amt
die Steuer vom früheren Eigentümer des Grundstücks ein. Dieser klagte gegen den Steuerzugriff, musste vor dem BFH nun aber eine Niederlage einstecken.
Die Bundesrichter gingen ebenfalls von einem einheitlichen Erwerbsvorgang aus, weil
die Erwerber den Bauvertrag schon vor dem Grundstückskaufvertrag abgeschlossen
hatten und somit hinsichtlich des „Ob“ und „Wie“ der Baumaßnahmen nicht mehr
frei waren. Es stand fest, dass sie das Grundstück nur in bebautem Zustand erhalten sollten. Da die Grunderwerbsteuer regelmäßig gesamtschuldnerisch von den Personen
geschuldet wird, die am Erwerbsvorgang als Vertragsteile beteiligt sind, darf auch auf
den Veräußerer zurückgegriffen werden. Nach Gerichtsmeinung gilt dies auch in Fällen
eines einheitlichen Erwerbsvorgangs, in denen ein Dritter zivilrechtlich zur Gebäudeerrichtung verpflichtet ist.
Hinweis: Nach diesem Urteil darf ein Veräußerer selbst dann für die Mehrsteuer aus
einem einheitlichen Erwerbsvorgang in Anspruch genommen werden, wenn für ihn gar
nicht erkennbar war, dass die beim Verkauf eingeschalteten Akteure eine Verflechtung
von Bau- und Grundstückskaufvertrag herbeigeführt hatten. Veräußerer sollten sich also im Vorhinein genau darüber informieren, wie die Vermarktung der Grundstücke erfolgen soll.

Verfahrensrecht
33.

Betriebsprüfung: Nachzahlungszinsen bei lang andauernder
Außenprüfung

Manchmal überprüft das Finanzamt die steuerlichen Angaben eines Steuerpflichtigen im
Rahmen einer Außenprüfung. Es bestimmt dabei den Umfang der Prüfungshandlungen
hinsichtlich Steuerart, Zeitraum und Sachverhalt und sendet dem Steuerpflichtigen eine
Prüfungsanordnung zu. Wie lange eine Außenprüfung dauern darf, ist allerdings nicht
festgelegt. Wenn eine Prüfung jedoch länger dauert, können sich bei einer Nachzahlung
auch Zinsen ergeben. Das Finanzgericht München (FG) musste entscheiden, ob bei einer unverhältnismäßig langen Dauer einer Außenprüfung die Nachzahlungszinsen zu
erlassen sind.
Eine GmbH wurde zunächst für die Jahre 2006 bis 2013 erklärungsgemäß veranlagt. Von
Oktober 2010 bis November 2014 wurde für die Jahre 2006 bis 2008 eine Außenprüfung
durchgeführt. Für die Jahre 2009 bis 2013 fand die Außenprüfung von Februar 2014 bis
November 2014 statt. Aufgrund der Prüfungsergebnisse änderte das Finanzamt die Körperschaftsteuerbescheide für die Jahre 2006 bis 2013 und setzte Nachzahlungszinsen
fest. Im Jahr 2015 stellte die GmbH Anträge auf Stundung und Ratenzahlung bzw. Teilerlass der Zinsen. Sie war der Meinung, dass die Zinsen von der Finanzbehörde mitverursacht worden waren. So habe der Betriebsprüfer in seinem Abschlussbericht auch die
Verzögerung der Außenprüfung bedauert. Daraufhin erließ das Finanzamt 50 % der
Säumniszuschläge sowie teilweise die Zinsen. Die GmbH begehrte jedoch einen weitergehenden Erlass.
Das FG gab der Klägerin nicht recht. Die sich aufgrund der Außenprüfungen ergebende
höhere Körperschaftsteuer ist zu verzinsen. Wird, wie in diesem Fall, die Steuerfestsetzung geändert und die Steuer erhöht sich, so ist eben auch die Zinsfestsetzung zu ändern. Es wurden vonseiten der GmbH keine Einwände gegen die Rechtmäßigkeit der
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Festsetzung der Zinsen erhoben und auch Fehler des Finanzamts waren nach Aktenlage
nicht ersichtlich. Es ist in solchen Fällen nicht relevant, wen die Schuld trifft, auch wenn
die Nachzahlung auf einem vorwerfbaren Verhalten des Finanzbeamten beruht. Es gibt
keine gesetzliche Vorschrift, die einen Zinsverzicht aus Billigkeitsgründen vorsieht. Die
von der Klägerin erhobenen Einwendungen im Zusammenhang mit der langen Dauer der
Außenprüfung sind daher im Rahmen des Einspruchsverfahrens gegen die Ablehnung
des Antrags auf Erlass als sachliche Billigkeitsgründe geltend zu machen.
Hinweis: Auch bei einem Ermessensfehler verpflichtet das Finanzgericht die Behörde
in der Regel nur zu einer Neubescheidung über den Antrag.

34.

Haftung des Geschäftsführers: Widerspruchslos festgestellte
Steuerforderungen können nicht mehr angefochten werden

Geschäftsführer einer GmbH können vom Finanzamt in Haftung genommen werden, sofern Steuerschulden der Gesellschaft infolge ihrer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden konnten.
Eine Geschäftsführerin aus Bayern hat sich vor Jahren einer solchen Haftungsinanspruchnahme gegenübergesehen. Nachdem ihre GmbH über Jahre hinweg keine Steueranmeldungen und -erklärungen abgegeben hatte, erließ das Finanzamt diverse Schätzungsbescheide und beantragte schließlich mit Erfolg die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft. Die offenen Steuerbeträge wurden schließlich
zur Insolvenztabelle angemeldet und widerspruchslos festgestellt.
Da von der GmbH keine Zahlungen mehr zu erwarten waren, nahm das Finanzamt
schließlich die Geschäftsführerin für die widerspruchslos festgestellten Steuerforderungen
in Anspruch. Die Geschäftsführerin wollte nun im Haftungsverfahren gegen die Höhe der
Steuerforderungen vorgehen, erhielt aber eine klare Absage des Bundesfinanzhofs. Nach
Gerichtsmeinung musste die Geschäftsführerin die vorherige widerspruchslose
Feststellung der Forderungen zur Insolvenztabelle gegen sich gelten lassen. Sie hatte damals bei der Anmeldung der Forderungen zur Tabelle als gesetzliche Vertreterin der
GmbH die Möglichkeit gehabt, namens der GmbH mit einem Einspruch gegen die Höhe
der Forderungen vorzugehen. Diese Gelegenheit hatte sie nicht genutzt, so dass sie im
späteren Haftungsverfahren einem Einwendungsausschluss unterworfen war.
Hinweis: Geschäftsführer einer insolventen GmbH sollten also darauf achten, dass sie
die Anfechtung der Steuerforderungen rechtzeitig prüfen. Sind die Beträge erst einmal
widerspruchslos zur Insolvenztabelle festgestellt, lassen sie sich im späteren Haftungsverfahren nicht mehr herabsetzen.

35.

Revision nicht zugelassen: Frist zur Beschwerdebegründung kann nicht
rückwirkend verlängert werden

Wenn Sie einen Rechtsstreit vor dem Finanzgericht (FG) verlieren, können Sie gegen das
klageabweisende Urteil vorgehen, indem Sie Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) einlegen. Dieser Weg steht Ihnen aber nur offen, wenn
· entweder das FG selbst die Revision zugelassen hat oder
·

Sie gegen die Nichtzulassung der Revision erfolgreich mit einer Beschwerde beim
BFH durchdringen können.

Nach der Finanzgerichtsordnung muss die Beschwerde beim BFH innerhalb eines Monats
nach Zustellung des finanzgerichtlichen Urteils eingelegt werden. Für die Begründung der
Beschwerde gilt eine Frist von zwei Monaten, die ebenfalls ab Zustellung des finanzgerichtlichen Urteils läuft. Die Frist kann vom BFH um einen weiteren Monat verlängert werden, wenn vor dem Ablauf der Zweimonatsfrist ein entsprechender Antrag gestellt wird.
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Welche gravierenden Folgen es hat, wenn eine Prozesspartei über die Begründungsfrist
„stolpert“, zeigt ein neuer Beschluss des BFH. Im vorliegenden Fall hatte das Finanzgericht Düsseldorf dem Kläger am 01.06.2017 ein klageabweisendes Urteil ohne Zulassung
der Revision zugestellt. Der Prozessbevollmächtigte des Klägers legte dagegen zwar
fristgemäß Nichtzulassungsbeschwerde ein, reichte die Begründung aber nicht innerhalb
der regulären zweimonatigen Begründungsfrist (bis zum 01.08.2017) nach. Erst drei Wochen nach Fristablauf schrieb er dem BFH, dass er versehentlich nicht beachtet habe,
dass die Zweimonatsfrist bereits mit der Zustellung des finanzgerichtlichen Urteils beginne. Dementsprechend beantragte er „(rückwirkend) zum 30. Juli 2017“ (= einen Tag vor
Ablauf der regulären Begründungsfrist) eine Fristverlängerung von einem Monat. Innerhalb dieser (eigenwillig verlängerten) Frist reichte er schließlich die Begründung ein.
Der BFH verwarf die Beschwerde nun jedoch, weil die Begründung nicht innerhalb der
Zweimonatsfrist eingereicht worden war. Auch der Fristverlängerungsantrag konnte
nicht berücksichtigt werden, weil dieser ebenfalls erst nach Ablauf der Zweimonatsfrist eingegangen war. Von dem Kniff, eine Fristverlängerung rückwirkend zu beantragen,
ließen sich die Bundesrichter nicht beeindrucken.
Hinweis: Der BFH lehnte es zudem ab, die Fristversäumnis durch eine sogenannte
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ungeschehen zu machen, denn hierfür darf
kein Verschulden an der Fristversäumnis vorliegen. Ein solches war hier jedoch gegeben, weil der Prozessbevollmächtigte aus der Rechtsmittelbelehrung des finanzgerichtlichen Urteils klar und eindeutig hätte erkennen können, wie sich die Zweimonatsfrist
berechnet. Die Entscheidung des FG konnte somit im Ergebnis nicht mehr angefochten
werden.

36.

Überraschungsentscheidung: Finanzgericht muss Urteil zurücknehmen

Im Privaten lässt man sich manchmal gerne überraschen, vor Gericht sind derart unerwartete Momente aber meist eher unerwünscht. Stützt ein Gericht sein Urteil auf einen völlig
neuen - bislang unerwähnten - Gesichtspunkt und gibt es dem Rechtsstreit damit eine
gänzlich unerwartete Wendung, spricht man von einer sogenannten Überraschungsentscheidung, die den Anspruch der Verfahrensbeteiligten auf rechtliches Gehör verletzt
und daher keinen Bestand haben darf.
Hinweis: Die Beteiligten des Verfahrens haben das Recht, sich vor dem Urteil zu den
entscheidungserheblichen Tatsachen des Falls zu äußern und sämtliche rechtlichen
Aspekte vorzutragen, die sie für wesentlich halten. Stellt das Gericht in seiner Entscheidung auf vollkommen neue entscheidungserhebliche Umstände ab, wird den Beteiligten dieses Recht genommen.
Wie eine solche Überraschungsentscheidung aussehen kann, zeigt ein neuer Fall des
Bundesfinanzhofs (BFH), in dem ein Geschäftsführer mit seinem Finanzamt um die Frage
stritt, ob er einen Betrag von 100.000 €, den er über einen (Schein-)Darlehensvertrag erhalten und niemals zurückgezahlt hatte, als sonstige Einkünfte versteuern muss. Das Amt
ging davon aus, dass er diesen Betrag als Bestechungsgeld für seine Mitwirkung an einem umsatzsteuerlichen Karussellgeschäft erhalten hatte. Nachdem die Prozessparteien
im finanzgerichtlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung ausschließlich über
die Versteuerung als sonstige Einkünfte gestritten hatten, folgte die Überraschung: Das
Finanzgericht (FG) gab der Klage des Geschäftsführers statt und beurteilte den Vorgang
plötzlich als einkommensteuerlich irrelevante Schenkung.
Der BFH stufte dieses Urteil nun als unzulässige Überraschungsentscheidung ein und
verwies darauf, dass eine Einordnung als Schenkung im vorherigen Verlauf des Verfahrens überhaupt nicht zur Sprache gekommen sei, so dass sich die Prozessparteien
hierzu nicht hätten äußern können. Die Bundesrichter zogen hierzu die ausgetauschten
Schriftsätze sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung heran.
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Hinweis: Das FG muss den Fall nun in einem zweiten Rechtsgang neu aufrollen. Nach
den Hinweisen des BFH erscheint eine Einordnung als Schenkung sehr fraglich, da
keine Anhaltspunkte für eine vorhandene Schenkungsabsicht vorlagen.

37.

Prozesskostenhilfe: Wer mauert, geht leer aus

Wenn Sie gegen Ihr Finanzamt klagen, aber nicht die finanziellen Mittel für die Prozessführung haben, können Sie bei Gericht einen Antrag auf Prozesskostenhilfe stellen. Voraussetzung für die Gewährung ist, dass die Klage hinreichende Erfolgsaussichten hat
und nicht mutwillig erscheint. Da Prozessparteien aber zunächst einmal ihr eigenes Vermögen für die Prozessführung einsetzen müssen, soweit dies zumutbar ist, erfragt das
Gericht bei entsprechenden Anträgen vorab die finanziellen Verhältnisse des Antragstellers. Wer auf entsprechende Fragen nicht oder nur unvollständig antwortet, kann
nach einem neuen Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) keine Prozesskostenhilfe
erhalten.
Im vorliegenden Fall hatte ein Landwirt gegen ein Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen vorgehen wollen und zu diesem Zweck Prozesskostenhilfe beantragt. Zur Prüfung
des Antrags bat der BFH um die Beantwortung mehrerer Fragen zum Vermögen und den
eigenen Einkünften. Der Landwirt erklärte daraufhin, dass er über ein bebautes Grundstück mit einem Wert von 220.000 € sowie über Acker- und Grünland mit einem Wert von
135.000 € verfüge. Der BFH fragte daraufhin, wie hoch der Grundbesitz denn mit Grundschulden belastet sei, und bat um Erläuterung, warum die Prozesskosten von voraussichtlich nur 385 € nicht durch ein Darlehen finanziert werden könnten. Da der Landwirt diese
Fragen unbeantwortet ließ und in seinem Antwortschreiben lediglich eine vom Finanzamt
betriebene Zwangsversteigerung in Frage stellte, lehnte der BFH den Antrag auf Prozesskostenhilfe kurzerhand ab.
Hinweis: Wer bei Fragen zu seinen Vermögensverhältnissen nicht kooperiert, darf
somit nicht auf Prozesskostenhilfe hoffen.

38.

Neuer Wohnsitz: Welches Finanzamt ist für den Einspruch zuständig?

Wenn Sie umziehen, ist das in der Regel mit zahlreichen Veränderungen verbunden. So
kann es auch sein, dass nach dem Wohnsitzwechsel ein anderes Finanzamt für Sie zuständig ist als zuvor. Sobald das neue Finanzamt von Ihrem Umzug erfährt, ist es für Sie
zuständig und Sie müssen Ihre Steuererklärungen dort abgeben. Was geschieht jedoch
nach dem Umzug, wenn ein Sachverhalt zuvor beim alten Finanzamt begonnen wurde?
Ist dann das neue Finanzamt dafür zuständig? Einen so gelagerten Fall musste das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) entscheiden.
Das Finanzamt A erließ aufgrund eines Antrags des Klägers einen Abrechnungsbescheid über Säumniszuschläge für das Jahr 2005. Diese wurden im Bescheid näher erläutert und dargestellt. Durch einen Zuständigkeitswechsel war das Finanzamt B für das
Einspruchsverfahren zuständig. Da das Einspruchsverfahren erfolglos blieb, legte der
Kläger fristgerecht Klage gegen die Einspruchsentscheidung beim FG ein. Er führte dabei
insbesondere an, dass das Einspruchsverfahren von der unzuständigen Finanzbehörde
betrieben worden und außerdem Verjährung eingetreten sei.
Das FG gab dem Kläger jedoch nicht recht. Zunächst sei festzuhalten, dass es keinerlei
Bedenken gegen den Abrechnungsbescheid über die Säumniszuschläge gebe. Der Bescheid sei hinreichend bestimmt, enthalte alle erforderlichen Angaben und die Säumniszuschläge seien hinsichtlich ihrer Höhe korrekt berechnet worden. Entgegen der Ansicht
des Klägers sei keine Verjährung eingetreten. Auch habe die dafür zuständige Behörde
- Finanzamt A - den Bescheid erlassen. Für den Erlass des Abrechnungsbescheids sei
die Finanzbehörde zuständig, die den Anspruch aus dem Steuerverhältnis, um dessen
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Verwirklichung gestritten wird, festgesetzt habe. Nachträgliche Änderungen der die örtliche Zuständigkeit für die Besteuerung begründenden Umstände, zum Beispiel ein Wohnsitzwechsel, führen nach Ansicht des Bundesfinanzhofs grundsätzlich nicht zu einem
Wechsel jener Zuständigkeit. Anders ist dies nach Ansicht des FG, wenn der Abrechnungsbescheid, insbesondere über Säumniszuschläge, selber - wie in diesem Fall - die
Grundlage der Anspruchsverwirklichung ist. Denn Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis wie Säumniszuschläge können nur dann verwirklicht werden, wenn sie durch Abrechnungsbescheid festgesetzt worden sind. Somit gilt hier die strenge Auffassung des
Bundesfinanzhofs nicht. Das neue Finanzamt durfte die Entscheidung treffen.

39.

Angaben vergessen: Folgen einer falsch ausgefüllten Steuererklärung

Wenn Sie Ihre Steuererklärung abgeben, müssen Sie darin Ihre gesamten Einkünfte
des jeweiligen Jahres angeben. Zwar haben Sie manchmal bei Beteiligungseinkünften
noch kein endgültiges Ergebnis, dennoch sollte die Quelle in der Erklärung unbedingt angegeben werden. Dass es höchst unangenehme Folgen haben kann, wenn eine Einkunftsquelle vergessen wird und das Finanzamt dies erst später entdeckt, zeigt ein Urteil
des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg (FG).
Mit der Einkommensteuererklärung für das Jahr 2010 erklärte ein Ehepaar in der Anlage
V positive Einkünfte aus einer Grundstücksgemeinschaft ohne weitere Angaben. Mit der
Erklärung hatten die Eheleute auch eine Gewinnermittlung für das Objekt A abgegeben.
Das zuständige Finanzamt erhielt unterdessen vom Finanzamt D eine Mitteilung, wonach
das Ehepaar negative Einkünfte aus einem geschlossenen Immobilienfonds erzielt hatte.
Diese Einkünfte wurden in der Steuerfestsetzung auch angesetzt, wohingegen der in der
Anlage V angegebene Betrag nicht berücksichtigt wurde. Im Jahr 2013 bemerkte das Finanzamt, dass der Betrag aus der Anlage V nicht berücksichtigt worden war und das
Ehepaar sowohl Einkünfte aus einem Immobilienfonds als auch aus dem Objekt A erzielt
hatte, also aus zwei Quellen statt nur aus einer. Daraufhin erließ es einen geänderten
Einkommensteuerbescheid für 2010. Der dagegen eingelegte Einspruch blieb erfolglos,
so dass das Ehepaar klagte.
Das FG wiegelte jedoch ab. Zwar hatte sich das Finanzamt bei dem geänderten Bescheid
zu Unrecht auf den Tatbestand der offenbaren Unrichtigkeit berufen. Denn das ist nicht
möglich, wenn die Nichtbeachtung einer feststehenden Tatsache in einem sachverhaltsbezogenen Denk- oder Übertragungsfehler begründet liegt. Genau das sei aber vorliegend der Fall, da die Einkünfte ja gesehen und nicht nur versehentlich außer Acht gelassen worden sind.
Aber eine Änderung des Bescheids ist auch möglich, wenn Tatsachen oder Beweismittel
nachträglich bekannt werden, die zu einer höheren Steuer führen. Dies war bei der Veranlagung für das Jahr 2010 der Fall. Der Sachbearbeiterin war nicht bekannt, dass die
Kläger positive Einkünfte aus dem Objekt A erzielten. Erst im Jahr 2013 fiel einer anderen
Sachbearbeiterin auf, dass die Kläger Einkünfte aus zwei Quellen statt, wie bisher angenommen, nur aus einer erzielt hatten. Eine Änderung des Bescheids war somit möglich.
Der Verstoß des Finanzamts gegen seine Ermittlungspflichten war auf keinen Fall so gravierend, dass er den Verstoß der Kläger gegen ihre Mitwirkungspflicht aufwog. Dieser war
nämlich erheblich, da das Ehepaar in der Anlage V nur eine Einnahmequelle ausgewiesen hatte.
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Sonstiges Steuerrecht
40.

Arbeitskreis „Steuerschätzungen“: Steuereinnahmen sprudeln noch
kräftiger

Die Wirtschaft brummt, die Staatskasse klingelt: Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat
in seiner jüngsten Prognose vom November 2017 seine Schätzung der Steuereinnahmen abermals nach oben angehoben. Verglichen mit der letzten Steuerschätzung vom
Mai 2017 werden die Steuereinnahmen im Jahr 2017 insgesamt um 1,8 Mrd. € höher
ausfallen. In seiner aktuellen Prognose schätzt der Arbeitskreis die gesamtstaatlichen
Steuereinnahmen für 2017 auf 734 Mrd. €.
Auch für die Folgejahre liegt das prognostizierte Steueraufkommen über den letzten
Schätzungsergebnissen. Die gesamtstaatlichen Einnahmen werden bis 2021 auf 857,9
Mrd. € ansteigen; nach der vormaligen Schätzung lagen die Einnahmen für 2021 noch
bei 852,2 Mrd. €. Für das erstmals in der Projektion erfasste Jahr 2022 werden die Einnahmen mit 889,6 Mrd. € beziffert.
Hinweis: Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ ist ein unabhängiger Beirat des Bundesfinanzministeriums, der zweimal im Jahr - jeweils im Mai und im November - 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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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
03/18
Wichtige Steuertermine im März 2018
12.03.

Umsatzsteuer

12.03.

Lohnsteuer

□ für Januar 2018 mit Fristverlängerung
□ für Februar 2018 ohne Fristverlängerung

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*

Solidaritätszuschlag

*

Kirchenlohnsteuer ev.

*

*
bei monatlicher
Abführung für
Februar 2018

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *
12.03.

Finanzkasse

Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer
Solidaritätszuschlag
Kirchensteuer ev.

**

**

**
bei vierteljährlicher
Abführung für das
I. Quartal 2018

**

Kirchensteuer röm. kath.

**

Zahlungsschonfrist: bis zum 15.03.2018. 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.

Ausschüttung aus unternehmerischer Beteiligung: Wiedereinsetzung
„rettet“ die Steuerfreistellung nach dem Teileinkünfteverfahren

Ausschüttungen aus einer Kapitalgesellschaftsbeteiligung unterliegen regelmäßig dem
25%igen Abgeltungsteuersatz. Wer jedoch
· zu mindestens 25 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder
·

für die Gesellschaft beruflich tätig ist und dabei mindestens 1 % der Anteile hält,

kann die Abgeltungsteuer „abwählen“, indem er einen Antrag auf Regelbesteuerung
stellt. In diesem Fall unterwirft das Finanzamt die Einkünfte aus der Beteiligung der tariflichen Einkommensteuer und wendet dabei das Teileinkünfteverfahren (mit 40%iger
Steuerfreistellung der Erträge) an. Weiterer positiver Effekt der Antragstellung ist, dass
sich Finanzierungskosten bei den Kapitaleinnahmen in Abzug bringen lassen.
1

Hinweis: Nach dem Einkommensteuergesetz muss der Antrag spätestens „zusammen
mit der Einkommensteuererklärung“ gestellt werden.
Ein Anteilseigner aus Hessen hat nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH) erwirkt, dass
sein Antrag auf Regelbesteuerung auch noch nachträglich berücksichtigt wird. Er
hatte im Jahr 2010 aus einer 40%igen Beteiligung an einer GmbH eine Gewinnausschüttung von 18.000 € erhalten. In der Einkommensteuererklärung, die er ohne Steuerberater angefertigt hatte, trug er die Ausschüttung auf der Anlage KAP als „Kapitalerträge, die
dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben“ ein. Er beantragte zudem die allgemeine „Günstigerprüfung für sämtliche Kapitalerträge“, unterließ es aber, für die Ausschüttung den gesonderten Antrag auf Regelbesteuerung zu stellen. Es kam deshalb, wie es
kommen musste: Das Finanzamt wandte die 40%ige Steuerfreistellung nach dem Teileinkünfteverfahren nicht an und besteuerte die Ausschüttung in voller Höhe. Innerhalb der
Einspruchsfrist holte der Mann den Antrag nach. Das Finanzamt lehnte diesen jedoch ab
und verwies darauf, dass er nicht „zusammen mit der Einkommensteuererklärung“ gestellt
worden sei.
Der Mann zog bis vor den BFH und bekam dort recht: Nach Ansicht der Bundesrichter
musste ihm eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden, so dass die
Versäumung der Antragsfrist irrelevant war. Der BFH war der Auffassung, dass der
steuerlich nichtberatene Mann ohne Verschulden daran gehindert war, die Frist zur
Antragstellung einzuhalten, so dass die zentrale Voraussetzung für eine Wiedereinsetzung erfüllt war. Bei der Anfertigung seiner Steuererklärung habe er davon ausgehen dürfen, alle notwendigen Angaben gemacht zu haben, um das für ihn günstigste Besteuerungsergebnis zu erreichen.
Nach Gerichtsmeinung durfte ihm auch nicht angelastet werden, dass er die amtliche Anleitung zur Anlage KAP nicht vollständig gelesen hatte, denn aus dieser gingen irreführende Aussagen hervor: Darin hieß es, dass das Finanzamt aufgrund des allgemeinen
Antrags auf Günstigerprüfung prüfe, ob sich eine „niedrigere Besteuerung der Kapitalerträge“ ergebe. Es fehlte in dieser Anleitung jedoch der Hinweis darauf, dass bei unternehmerischen Beteiligungen ergänzend ein Antrag auf Regelbesteuerung erforderlich
sein kann. Bei dieser Sachlage konnte dem Anteilseigner wegen der unterbliebenen Lektüre der Anleitung kein Verschuldensvorwurf gemacht werden.
Hinweis: Das Finanzamt musste dem Antrag auf Regelbesteuerung daher stattgeben,
so dass die Gewinnausschüttung schließlich doch noch zu 40 % steuerfrei belassen
wurde.

2.

GmbH-Verkauf: Auflebende Forderung kann Verkaufserlös werden

Der Verkauf einer GmbH oder eines GmbH-Anteils ist ein viel weitreichenderer und wichtigerer Vorgang als zum Beispiel der Verkauf von Aktien einer Gesellschaft an der Börse.
Immer ist ein Notar dabei und regelmäßig geht es um viel Geld. Falsch angepackt kann
aus dem Verkauf leicht ein steuerlicher Schaden entstehen, den man nicht mehr korrigieren kann. Ein kürzlich vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) entschiedener Fall
beweist das erneut.
Hier hatte ein Gesellschafter gleichzeitig mit seiner GmbH dem neuen Eigentümer eine
Forderung verkauft, die er noch gegen die GmbH hatte und selbst vom ursprünglichen
Eigentümer für 1 DM erworben hatte. Da die GmbH aber seit Jahren in der Krise steckte,
war vereinbart worden, dass die Rückzahlung erst nach Überwindung der Krise erfolgen
sollte. Eine solche Stundung einer Forderung nennt man Erlass gegen Besserungsschein.
Im Veräußerungsvertrag mit dem neuen Eigentümer wurde festgelegt, dass die im Besserungsschein vereinbarte auflösende Bedingung eingetreten sei, die Forderung komplett
wiederauflebe und also zurückzuzahlen sei. Der neue Eigentümer legte daher über
2

2 Mio. € in die (eigentlich immer noch kriselnde) GmbH ein und zahlte den Gläubiger und
Alteigentümer aus. Das Finanzamt sah allerdings in dieser Zahlung keine Schuldenrückzahlung (und steuerfreie Einlagenrückgewähr), sondern eine Gegenleistung für den Kauf
der Gesellschaft und erhöhte daher den Veräußerungsgewinn um über 2 Mio. €.
Das FG folgte der Argumentation des Finanzamts. Denn zum Veräußerungspreis zählt alles, was der Veräußerer als Gegenleistung für die Übertragung von Geschäftsanteilen erhalten hat. Und das war hier neben dem Kaufpreis laut Vertrag auch die Zahlung der wiederaufgelebten Altschulden. In der Konsequenz musste der Verkäufer daher auch für die
Darlehensrückführung Steuern zahlen, da insoweit ein Veräußerungsgewinn entstanden
war.
Hinweis: Sie wollen eine GmbH erwerben, gründen oder verkaufen? Vergessen Sie
nicht: Notare sind keine Steuerberater. Lassen Sie Ihre Verträge von uns analysieren
und auf ihren steuerlichen Gehalt prüfen. Wir beraten Sie gerne.

3.

Professor: Kein Betriebsausgabenabzug für ungarischen Titel

Für berufliche Weiterbildungen werden häufig erhebliche Aufwendungen in Kauf genommen, sei es in Form von Zeit, Seminargebühren, Studienplatzkosten, Kosten der doppelten Haushaltsführung oder einfach nur Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwendungen. Sofern diese Aufwendungen im Zusammenhang mit der aktuellen oder künftigen beruflichen Tätigkeit stehen, werden sie regelmäßig als Werbungskosten oder Betriebsausgaben anerkannt.
Im Einzelfall kann es allerdings streitig sein, was als eine berufliche Weiterbildung anzusehen ist. So hat zum Beispiel ein Zahnarzt aus Nordrhein-Westfalen vergeblich versucht,
Aufwendungen (über 47.000 €), die ihm im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Professorentitels entstanden waren, als Betriebsausgaben geltend zu machen. Er hatte mit
Hilfe einer Dienstleisterin an einer ungarischen Universität eine geringfügige und unentgeltliche Tätigkeit als Professor aufgenommen und durfte diesen Titel (nach einem
Rechtsstreit darüber) anschließend auch in Deutschland führen. Das Finanzamt lehnte es
allerdings ab, die Aufwendungen hierfür als Betriebsausgaben anzuerkennen.
Und auch vor dem Finanzgericht Münster (FG) hatte der Zahnarzt keinen Erfolg. Denn
zum Professor kann man sich (im Unterschied zum Erwerb eines Doktortitels) nicht im eigentlichen Sinne weiterbilden. Der betrieblich nutzbare Prestigegewinn durch den Titel
hat daher eine nicht zu vernachlässigende private Mitveranlassung. Im Streitfall konnte
das FG nicht erkennen, nach welchem Maßstab private und berufliche Veranlassung hätten aufgeteilt werden können. Ist eine Aufteilung von gemischt veranlassten Aufwendungen aber nicht möglich, wird in der höchstrichterlichen Rechtsprechung stets ein generelles Abzugsverbot ausgesprochen. Der Zahnarzt konnte daher die Aufwendungen
auch nicht anteilig als Betriebsausgaben absetzen.
Hinweis: Sie haben Fragen zur Beurteilung von Aufwendungen im Zusammenhang mit
Weiterbildungen? Gerne besprechen wir Ihre Situation ganz konkret und zeigen Ihnen
Ihre steuerlichen Möglichkeiten auf.

4.

Nahe Angehörige: Keine Werbungskosten nach Vermietungsende

Zur Finanzierung der eigenen Immobilie wird es häufig in Kauf genommen, eine Einliegerwohnung nicht selbst zu nutzen, sondern an fremde Dritte oder nahe Angehörige zu
vermieten. Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden. Berücksichtigen muss man
aber, dass dabei möglicherweise Einkünfte oder Verluste aus Vermietung entstehen, die
zu versteuern sind bzw. sich günstig auf die Steuerlast auswirken. Doch wie verhält es
sich mit den Kosten für die Wohnung, wenn die Vermietung endet?
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Grundsätzlich gilt in diesem Fall: Sofern weiterhin eine positive Einkünfteerzielungsabsicht besteht, können die Aufwendungen auch bei einem Leerstand der Wohnung als
Werbungskosten geltend gemacht werden und so die eigene Steuerlast mindern. Ein
Beispiel aus Berlin zeigt allerdings, wie man es nicht machen sollte.
In diesem Urteilsfall hatte die Mutter der Grundstückseigentümerin mehrere Jahre lang
die Einliegerwohnung bewohnt, war dann aber in ein Seniorenzentrum umgezogen. Die
Miete zahlte sie dennoch bis zum Jahresende weiter. Das Finanzgericht BerlinBrandenburg bemängelte, dass ein fremder Dritter das nicht getan hätte. Die Mietzahlungen waren daher im steuerlich unbeachtlichen privaten Bereich angefallen. Das
gesamte Mietverhältnis war seit dem Auszug der Mutter nicht mehr anzuerkennen.
Und damit fielen nicht nur die Einnahmen weg, sondern auch sämtliche nach dem Auszug
der Mutter angefallenen Betriebskosten und Erhaltungsaufwendungen. Bemühungen um
einen anderen Mieter konnte die Wohnungseigentümerin nicht glaubhaft belegen. Die
Klage gegen die Nichtanerkennung der Kosten wurde daher zurückgewiesen.
Hinweis: Sie erkennen sich in der Situation wieder und wollen vermeiden, dass Ihnen
Kosten nicht anerkannt werden? Wir klären gern mit Ihnen, inwiefern in Ihrem Fall eine
Einkünfteerzielungsabsicht vorliegt und wie Sie eine Beweisvorsorge treffen können.

5.

Straßenausbaubeiträge: Steuerliche Berücksichtigung von
Handwerkerleistungen

Mussten Sie als Eigentümer eines Grundstücks schon einmal Straßenausbaubeiträge
zahlen? Einen solchen Bescheid der Gemeinde aus dem Briefkasten zu holen ist keine
angenehme Sache - in der Regel sind hier schnell mehrere tausend Euro zu bezahlen.
Wie kürzlich das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) geurteilt hat, kann man sich diese Kosten jedoch in einigen Fällen teilweise vom Finanzamt zurückholen. In dem verhandelten Fall hatten die klagenden Grundstückseigentümer zwar verloren, aber das FG erläuterte, welche Straßenausbaubeiträge unter welchen Voraussetzungen steuerlich begünstigt sind.
· Grundsätzlich ist alles, was neu hergestellt wird, nicht begünstigt. Sofern aber bereits
eine Straße vorhanden ist - und sei es auch nur ein Sandweg wie im entschiedenen
Fall -, geht das Steuerrecht nicht mehr von einer Herstellung, sondern von einer Modernisierung aus. Das ist eine der Voraussetzungen für die Begünstigung.
·

Die zweite Voraussetzung besteht darin, dass die vorgenommene Baumaßnahme einen räumlichen Bezug zum eigenen Haushalt haben muss. Im konkreten Fall von
Straßenausbaubeiträgen bedeutet das, dass Arbeiten am Hauptweg bzw. an der Straße nicht begünstigt sind, Arbeiten an der Zuwegung zum Grundstück hingegen sehr
wohl.

·

Als dritte Voraussetzung muss eine Aufteilung der Kosten in Handwerkerlohn und
andere, nichtbegünstigungsfähige Kosten wie Planungs- und Materialkosten möglich
sein.

Wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind, steht der Begünstigung nichts mehr im Weg. In
dem entschiedenen Fall scheiterte die Klage an dem fehlenden räumlichen Bezug zum
eigenen Haushalt. Lediglich der Hauptweg war erneuert worden. Daher konnten die
Hausbesitzer in diesem Fall keine Kosten geltend machen.
Hinweis: Von Ihnen werden Straßenausbaubeiträge verlangt? Gerne besprechen wir
mit Ihnen ganz konkret, ob eine Begünstigung möglich ist oder nicht und in welcher
Höhe sich diese steuerlich auswirken kann.
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6.

Goldhandel: Bilanz der Beteiligung führt zu eigener Bilanzierung

Als Unternehmer ist Ihnen sicherlich der Unterschied zwischen einer Bilanz und einer
Einnahmenüberschussrechnung bekannt. Wird eine Bilanz aufgestellt, spielt der wirtschaftliche Aspekt eine wesentliche Rolle: Ausgaben stellen nicht immer eine Verminderung des Einkommens dar, sondern können auch zu einer Erhöhung des Warenbestands
führen. Im Ergebnis findet hier also keine steuerliche Einkommensveränderung statt.
Im Fall der Einnahmenüberschussrechnung findet lediglich die Bewertung des Zahlungsflusses statt. Dann können zum Beispiel, wenn ein Goldhändler Gold gekauft hat, steuerlich relevante Betriebsausgaben entstanden sein, obwohl sein (unberücksichtigter) Warenbestand natürlich einen Wert hat.
Eine deutsche Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) wollte ebensolche Betriebsausgaben geltend machen. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) erkannte auch an, dass
der Goldhandel eine gewerbliche Tätigkeit ist. Nur unter dieser Voraussetzung kann die
Gewinnermittlung überhaupt durch eine Einnahmenüberschussrechnung erfolgen. Ohne
diese Feststellung hätte es sich um eine private Vermögensverwaltung gehandelt - und
dabei steht in der Regel erst nach der Veräußerung die steuerliche Beurteilung an.
Das FG wies die Klage dennoch ab, denn im Streitfall wurde der Goldhandel über eine
luxemburgische Tochterfirma der GbR abgewickelt. Diese wiederum musste nach luxemburgischem Recht eine Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich - also durch eine
Bilanz - vornehmen. Das FG wies nun darauf hin, dass die Systematik der Gewinnermittlung innerhalb eines Unternehmens nicht durchbrochen werden darf: Sofern eine
Tochtergesellschaft eine Bilanz erstellt, muss also die Muttergesellschaft - im Streitfall die
GbR - ebenfalls eine Bilanz erstellen. Durch diese Feststellung wurden die vormals gewinnbeeinflussenden Ausgaben zu steuerneutralen Vermögensverschiebungen.
Die Auswirkungen auf die Steuerlast in Deutschland hielten sich für die GbRGesellschafter zum Glück in Grenzen. Denn die Beteiligungseinkünfte stammten aus Luxemburg, waren daher steuerfrei und standen lediglich unter (negativem) Progressionsvorbehalt. Sie beeinflussten somit nur die Höhe des Steuersatzes.
Hinweis: Sie sind interessiert am Goldhandel und seinen Auswirkungen in steuerlicher
Hinsicht? Gerne informieren wir Sie über die steuerrechtlichen Aspekte im privaten und
unternehmerischen Bereich.

7.

Antragsveranlager: Amtliche Aufforderung zur Erklärungsabgabe lässt
Festsetzungsfrist später beginnen

Steuerpflichtige, die nicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sind
(sogenannte Antragsveranlager), müssen sich zwar nicht an die alljährlichen Abgabefristen für Steuererklärungen halten, sollten aber unbedingt die reguläre vierjährige Festsetzungsfrist beachten: Nur wenn sie ihre Erklärung innerhalb von vier Jahren nach dem
Ende des jeweiligen Erklärungsjahres abgeben, führt das Finanzamt noch eine Veranlagung durch - danach tritt Festsetzungsverjährung ein.
Hinweis: Für das Jahr 2014 akzeptieren die Finanzämter freiwillige Erklärungen folglich nur noch bis zum 31.12.2018. Die Abgabe lohnt sich häufig, wenn bereits Steuern
vorausgezahlt wurden (z.B. über den Lohnsteuerabzug) und absetzbare Kosten, wie
zum Beispiel Werbungskosten, außergewöhnliche Belastungen oder Spenden, angefallen sind.
Ist ein Steuerpflichtiger hingegen zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet, zum Beispiel weil er neben seinem Arbeitslohn noch positive Nebeneinkünfte über
410 € erzielt hat, verzögert sich der Beginn der Festsetzungsfrist durch eine sogenannte Anlaufhemmung aus der Abgabenordnung: Die Frist beginnt in diesem Fall erst
mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuererklärung eingereicht wird, bei Nichtabgabe jedoch spätestens mit Ablauf des dritten Kalenderjahres, das auf das Steuerent5

stehungsjahr folgt. Im Endeffekt kann dann also eine bis zu siebenjährige Abgabefrist
gelten.
Ein lediger Steuerzahler aus Hamburg hat nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH) ein interessantes Urteil zur Fristberechnung erstritten: Aufgrund seiner Einkünfte (Arbeitslohn
und Vermietungsverlust) war er eigentlich als Antragsveranlager einzustufen, so dass ihm
für die Abgabe der Einkommensteuererklärung 2006 nur eine Frist bis zum 31.12.2010
geblieben wäre. Da er die Erklärung erst im Jahr 2011 einreichte, lehnte das Finanzamt
deren Bearbeitung unter Hinweis auf eine Festsetzungsverjährung jedoch ab.
Der Steuerzahler gab sich damit nicht zufrieden und zog bis vor den BFH. Dabei hatte er
ein entscheidendes Ass im Ärmel: Das Finanzamt hatte ihn im Jahr 2007 schriftlich aufgefordert, seine Einkommensteuererklärung 2006 spätestens bis zum 22.10.2007 abzugeben, und auf eine mögliche zwangsweise Durchsetzung dieser Abgabeverpflichtung hingewiesen. Der BFH folgerte daraus, dass der Steuerzahler aufgrund dieser Aufforderung
„zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet“ war, so dass die Festsetzungsfrist erst mit Ablauf des 31.12.2009 begann (= mit Ablauf des dritten Kalenderjahres,
das auf das Steuerentstehungsjahr 2006 folgte) und eine Erklärungsabgabe somit noch
bis zum 31.12.2013 zulässig war.
Hinweis: Das Finanzamt muss nun also noch einen Einkommensteuerbescheid für
2006 erlassen; aufgrund des Vermietungsverlusts wird dieser vermutlich zu einer Steuererstattung führen. Abzuwarten bleibt, ob das Amt nun im Gegenzug einen Verspätungszuschlag festsetzen wird, weil der Steuerzahler seiner Verpflichtung zur Erklärungsabgabe nicht innerhalb der vom Finanzamt gesetzten Frist nachgekommen war.
Die erstrittene Steuererstattung könnte sich daher im Nachhinein noch spürbar schmälern.

8.

Mangelhaft: Wann ist ein Fahrtenbuch ordnungsgemäß?

Wer als Unternehmer oder Angestellter einen Firmenwagen auch privat nutzt, steht vor
der Frage, ob der sogenannte private Nutzungsvorteil nach der pauschalen 1-%Regelung oder durch den Nachweis des tatsächlich entstandenen Aufwands per Fahrtenbuch ermittelt werden soll. Während die 1-%-Regelung gemeinhin den Vorteil der
Vereinfachung für sich beanspruchen kann, ist steuerlich gesehen das Fahrtenbuch der
pauschalen Methode oftmals vorzuziehen.
Kürzlich stritt sich ein Unternehmer erst mit dem Finanzamt und anschließend mit dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) über sein Fahrtenbuch. Das Finanzamt hatte dessen
Anerkennung versagt und die pauschale Methode angewendet. Das genutzte Fahrzeug,
ein Maserati, hatte einen hohen Bruttolistenpreis, so dass auch der pauschal zu versteuernde private Nutzen entsprechend hoch ausfiel.
Die im Handel erhältlichen Fahrtenbücher sind alle ähnlich aufgebaut - man muss sie nur
zeitnah, vollständig und richtig ausfüllen. Hierzu gehören das Datum, die Uhrzeit, die
Reiseroute, Besonderheiten (Stau, Umleitung etc.), der Grund der Fahrt (mit Kundennamen/Lieferantennamen oder Ähnlichem) sowie natürlich der Kilometerstand. Wenn getankt wurde, muss das ebenfalls unter Angabe der getankten Menge vermerkt werden.
Dem Kriterium „zeitnahes Erstellen“ kommt in diesem Zusammenhang eine besondere
Bedeutung zu: Ist es nachweislich nicht erfüllt, entfällt die Möglichkeit, das Fahrtenbuch
als Nachweis einer geringeren privaten Nutzung geltend zu machen.
Dies war auch der entscheidende Punkt im vorliegenden Streitfall. Der Unternehmer hatte
ein Fahrtenbuch genutzt, das zum Zeitpunkt der ersten eingetragenen Fahrten noch gar
nicht im Handel erhältlich war. Ein angeblich unleserliches erstes Fahrtenbuch, welches
übertragen worden sein sollte, war hingegen nicht mehr vorhanden. Es waren Fahrten mit
Kilometerständen eingetragen, die nicht stimmen konnten, und bei einigen eingetragenen
Fahrten war das Fahrzeug nachweislich zur Reparatur gewesen. Schließlich sollten sogar
noch nach dem Verkauf des Fahrzeugs Fahrten stattgefunden haben.
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Das FG zog aus diesen schwerwiegenden Fehlern den Schluss, dass das Fahrtenbuch
nicht zeitnah erstellt worden war. Insgesamt waren die Mängel so gravierend, dass das
Fahrtenbuch nicht als Nachweis der privaten Nutzung in Betracht kam. Die Klage ging
verloren.
Hinweis: Sie wollen den Aufwand beim Führen eines Fahrtenbuchs verringern? Elektronische Fahrtenbücher werden teilweise schon anhand per GPS ermittelter Daten
vorausgefüllt. Wir beraten Sie gern im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit solcher
neuen digitalen Möglichkeiten.

9.

Überprüfung für Altjahre: Grundfreibeträge und Kinderfreibeträge sind
verfassungsgemäß

Steuerpflichtigen muss nach der Begleichung ihrer Einkommensteuerschulden ein finanzieller Spielraum verbleiben, mit dem sie ihren notwendigen Lebensunterhalt decken können. Dieses verfassungsrechtliche Gebot wird über die steuerlichen Grundfreibeträge umgesetzt, die das Existenzminimum steuerfrei sicherstellen sollen. Für den
Veranlagungszeitraum 2018 liegt der Grundfreibetrag eines Singles bei 9.000 €, bei zusammen veranlagten Eheleuten oder Lebenspartnern beträgt dieser 18.000 €.
In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass die Höhe der
Grundfreibeträge in den Altjahren 2000 bis 2004 keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet. In diesen Jahren galten noch folgende Eckwerte:
Grundfreibetrag (Werte in €)
Jahr

Single

Ehepaar

2000

6.902

13.804

2001

7.206

14.412

2002

7.235

14.470

2003

7.235

14.470

2004

7.664

15.328

Der BFH verglich die Freibeträge mit den Werten, die im Dritten und Vierten Existenzminimumbericht der Bundesregierung als mindestens steuerfrei zu stellender Betrag
ermittelt wurden, und kam zu dem Ergebnis, dass die Grundfreibeträge noch über diesen
Werten lagen.
Auch die Höhe des Kinderfreibetrags und des Betreuungsfreibetrags für Kinder in
den Jahren 2000 bis 2004 genügte nach Ansicht des BFH dem verfassungsrechtlichen
Gebot, den existenzsichernden Aufwand von der Einkommensteuer zu verschonen. In
den Streitjahren galten hierfür folgende Werte:

10.

Jahr

Kinderfreibetrag (je Elternteil)

Betreuungsfreibetrag (je Elternteil)

2000

1.767

774

2001

1.767

774

2002

1.824

1.080

2003

1.824

1.080

2004

1.824

1.080

Behindertes Kind: Kindergeld trotz Einkommen des Kindes

Eltern mit behinderten Kindern haben es häufig nicht leicht. Einerseits bedarf das Kind einer besonderen Betreuung, andererseits sind dafür oftmals Einschränkungen beim eigenen Verdienst hinzunehmen und höhere Aufwendungen zu tragen. Kranken- oder Pflegekassen tragen in der Regel einen Teil zur Verringerung der wirtschaftlichen Belastung bei.
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Ebenso die Familienkasse: Denn für ein behindertes Kind, das außerstande ist, sich
selbst zu unterhalten, wird Kindergeld auch über das 25. Lebensjahr hinaus gezahlt.
Voraussetzung dafür ist, dass die Behinderung vor der Vollendung des 25. Lebensjahres
eingetreten ist und den Grund für die fehlende Fähigkeit zum Selbstunterhalt darstellt.
Streitig war in einem Fall vor dem Finanzgericht Hessen (FG) überdies die Frage, was eigentlich „außerstande, sich selbst zu unterhalten“ bedeutet.
Hier hatten die Eltern für ihr volljähriges Kind Kindergeld beantragt, obwohl es sich selbst
ein Einkommen von über 20.000 € jährlich erarbeitete. Das reichte nach Ansicht der Richter im entschiedenen Fall allerdings nicht aus. Denn bei einem behinderten Menschen ist
nicht nur der Grundbedarf anzusetzen (im Jahr 2018 sind das 9.000 € pro Jahr), sondern
muss auch der individuelle behinderungsbedingte Mehrbedarf berücksichtigt werden.
Im Streitfall ergab sich durch die Addition dieser individuellen Kosten ein Aufwand, der
das Einkommen des Kindes erheblich überschritt. Das FG berücksichtigte dabei noch
nicht einmal alle möglichen Aufwendungen, sondern lediglich das Pflegegeld Stufe III, die
Betreuungsleistungen der Eltern, die Eingliederungshilfe sowie die Kosten für Arzneimittel
und eine Begleitperson im Urlaub. Dem standen aber nur das Arbeitseinkommen sowie
die Leistungen der Sozialversicherungen gegenüber. Und diese konnten die Aufwendungen nicht decken. Die Eltern bekamen daher das Kindergeld zugesprochen.
Hinweis: Sie haben ein behindertes Kind und erkennen den Sachverhalt wieder? Wir
beraten Sie gern und helfen Ihnen, Ihr Recht durchzusetzen.

11.

Gemeinsame Unterbringung in Altenheim: Eheleute müssen doppelte
Haushaltsersparnis von außergewöhnlichen Belastungen abziehen

Aufwendungen für die krankheitsbedingte Unterbringung in einem Alten- und Pflegeheim können von Steuerpflichtigen als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht
werden, müssen jedoch zuvor um eine sogenannte Haushaltsersparnis gemindert werden.
Hinweis: Dieser Abzug erfolgt, weil nur die Mehrkosten steuerlich berücksichtigt werden können, die sich gegenüber einer normalen Lebensführung ergeben. Als Haushaltsersparnis wird von der höchstrichterlichen Rechtsprechung vereinfachend der
jährlich absetzbare Höchstbetrag für Unterhaltszahlungen herangezogen (2017:
8.820 €, 2018: 9.000 €). Nur wenn der Steuerbürger seinen normalen Haushalt während der Heimunterbringung beibehält, darf das Finanzamt keine Haushaltsersparnis in
Abzug bringen.
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) muss die Haushaltsersparnis
doppelt abgezogen werden, wenn Eheleute gemeinsam (und krankheitsbedingt) in einem Alten- und Pflegeheim untergebracht sind. Geklagt hatte ein älteres Ehepaar, das
zusammen ein Doppelzimmer in einem Alten- und Pflegeheim bewohnte; dieses hatte zuvor seinen bisherigen Haushalt aufgeben müssen.
Für die Heimunterbringung gaben die Eheleute im Jahr 2013 insgesamt 27.500 € aus, die
sie nach Abzug einer Haushaltsersparnis für eine Person als außergewöhnliche Belastung absetzen wollten. Das Finanzamt zog jedoch die doppelte Haushaltsersparnis
ab und wurde vom BFH nun darin bestätigt. Das Gericht verwies darauf, dass beide Eheleute durch die Aufgabe ihres früheren gemeinsamen Haushalts um dessen Fixkosten
entlastet worden seien. Zur Vermeidung einer Doppelbegünstigung sei es geboten, für
jeden Ehegatten eine Haushaltsersparnis anzusetzen.
Hinweis: Der BFH erkannte zwar, dass die Lebenshaltungskosten nicht proportional
zur Personenzahl in einem Haushalt steigen, allerdings stuften die Richter eine Ersparnis von vorliegend 16.260 € (= das Zweifache des damals gültigen Unterhaltshöchstbetrags von 8.130 €) als realitätsgerecht ein. Zum Vergleich griff der BFH auf
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Daten des Statistischen Bundesamts zurück, nach denen bei einem kinderlosen Paar
im Jahr 2013 private Konsumausgaben von durchschnittlich 17.916 € pro Jahr anfielen.

12.

Pflege-Pauschbetrag: Was Privatpersonen über Pflege wissen sollten

Wer eine pflegebedürftige Person pflegt, kann entweder die tatsächlich entstandenen
Pflegekosten oder einen Pflege-Pauschbetrag von 924 € pro Jahr als außergewöhnliche Belastung in der eigenen Einkommensteuererklärung geltend machen.
Hinweis: Der Abzug der tatsächlichen Pflegekosten setzt aber voraus, dass der entstandene Aufwand gegenüber dem Finanzamt einzeln nachgewiesen werden kann es müssen also Belege, Quittungen und Rechnungen aufbewahrt werden. Soll der
Pflege-Pauschbetrag zum Einsatz kommen, gilt dieses Nachweiserfordernis nicht. Weiterer Vorteil der Pauschale: Während die tatsächlichen Kosten vom Finanzamt um eine
zumutbare Belastung gekürzt werden, bevor sie sich steuermindernd auswirken, kann
die Pauschale ungekürzt beansprucht werden.
Um den Pflege-Pauschbetrag zu erhalten, müssen vier zentrale Voraussetzungen erfüllt
sein:
· Pflegebedürftigkeit: Die gepflegte Person muss (für längere Zeit) hilflos sein. Nach
dem Einkommensteuergesetz ist das der Fall, wenn sie „für eine Reihe von häufig und
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung ihrer persönlichen Existenz
im Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe dauernd bedarf“. Diese Voraussetzung
kann beispielsweise durch das Merkzeichen „H“ im Behindertenausweis oder durch
eine Einstufung in die Pflegegrade 4 oder 5 nachgewiesen werden.
·

Persönliche Pflege: Die Pflege muss durch den Steuerzahler persönlich erfolgen. Er
darf sich zwar der Hilfe anderer Personen bedienen (z.B. ambulanter Pflegedienste),
allerdings muss sein persönlicher Anteil an der Pflegeleistung mindestens 10 % ausmachen.

·

Keine Einnahmen: Die Pflegeperson darf für ihre Pflegeleistungen keine Bezahlung
erhalten. Gibt die gepflegte Person das erhaltene Pflegegeld aus der gesetzlichen oder einer privaten Pflegeversicherung als Vergütung oder Aufwandsentschädigung an
den Pflegenden weiter, entfällt dessen Anspruch auf den Pflege-Pauschbetrag. Anders ist der Fall gelagert, wenn der Pflegende das Pflegegeld lediglich treuhänderisch
verwaltet, um es ausschließlich für die gepflegte Person zu verwenden (z.B. für den
Kauf von medizinischen Hilfsmitteln). Kann er dem Finanzamt in diesem Fall detailliert
nachweisen, dass er das Geld für die gepflegte Person verwendet hat, bleibt ihm der
Pflege-Pauschbetrag erhalten. Eine Sonderregelung gilt hier für Eltern, die ihr behindertes Kind pflegen: Sie können das Pflegegeld auch für eigene Zwecke verwenden,
ohne dass ihnen der Pauschbetrag aberkannt wird.

·

Häusliche Pflege: Die Pflege muss entweder in der Wohnung der pflegebedürftigen
Person oder in der Wohnung des Pflegenden erfolgen. Zudem muss sich dieser Ort
innerhalb der EU bzw. des EWR befinden. Ausnahmsweise kann auch die Pflege im
Altenheim steuerlich anerkannt werden. In diesem Fall wird der Pflegende dem Finanzamt aber besonders glaubhaft zu machen haben, dass er die Pflege dort zu mindestens 10 % selbst erbracht hat. Eine entsprechende Bescheinigung des Altenheims
kann hierbei hilfreich sein.
Hinweis: Wer zeitgleich mehrere Personen pflegt, kann den Pflege-Pauschbetrag entsprechend mehrfach pro Jahr in Anspruch nehmen. Wird eine pflegebedürftige Person
von mehreren Personen gepflegt, ist der Pauschbetrag gleichmäßig unter diesen aufzuteilen.
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13.

Steueränderungen: Welche Freibeträge und Entlastungen ab 2018
gelten

Wenn an Silvester um Mitternacht die Sektkorken knallen, treten regelmäßig zahlreiche
steuerliche Änderungen in Kraft. Auch der Jahreswechsel 2017/2018 wurde wieder von
zahlreichen Neuerungen begleitet:
· Anhebung von Grundfreibetrag und Unterhaltshöchstbetrag: Zum 01.01.2018
wurde der Grundfreibetrag auf 9.000 € pro Jahr angehoben - gegenüber dem Vorjahr
ein Anstieg um 180 €. Bis zu dieser Höhe fällt für einen Single keine Einkommensteuerlast an. Bei zusammen veranlagten Eheleuten und eingetragenen Lebenspartnern
verdoppelt sich dieser Betrag. Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen steigt ab 2018 gleichermaßen.
·

Anhebung von Kindergeld und Kinderfreibetrag: Ab 2018 steigt das Kindergeld um
2 € pro Monat und Kind. Für das erste und zweite Kind zahlt der Staat nun 194 € im
Monat, für das dritte Kind 200 € und für das vierte und jedes weitere Kind 225 € pro
Monat. Auch der Kinderfreibetrag steigt von 4.716 € auf nunmehr 4.788 €; zusammen
mit dem Betreuungsfreibetrag von 2.640 € werden daher nun insgesamt 7.428 € steuerfrei gestellt.

·

Rückwirkende Kindergeldzahlung eingeschränkt: Bislang konnten Eltern das Kindergeld von der Familienkasse rückwirkend für die vergangenen vier Jahre und das
aktuelle Jahr nachfordern. Für Anträge, die ab dem 01.01.2018 eingehen, wird das
Kindergeld nur noch für maximal sechs Monate rückwirkend gezahlt.

·

Bessere Abschreibungsmöglichkeiten: Bis einschließlich 2017 konnten Arbeitnehmer ihre Arbeitsmittel (z.B. Laptops oder Aktenkoffer) nur dann sofort im Jahr der Anschaffung abschreiben, wenn die Anschaffungskosten nicht mehr als 410 € (ohne Umsatzsteuer) betrugen. War das Arbeitsmittel teurer, konnte es nur über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben werden, so dass sich der Steuerspareffekt erst
später einstellte. Bei Anschaffungen ab dem 01.01.2018 gilt für geringwertige Wirtschaftsgüter nun eine angehobene Wertgrenze von 800 €, so dass sich Arbeitsmittel
nun häufiger direkt im Jahr der Anschaffung abschreiben lassen.

·

Belegvorlage vereinfacht: Für die Einkommensteuererklärung 2017, die ab 2018
eingereicht werden kann, gelten erstmals neue Regeln für den Umgang mit Belegen,
Nachweisen und Bescheinigungen. Aus der bisherigen Belegvorlagepflicht wird eine
Belegvorhaltepflicht. Steuerzahler sind nun in vielen Fällen nicht mehr dazu verpflichtet, ihrer Steuererklärung die Belege unmittelbar beizufügen. Es genügt vielmehr,
wenn sie diese zu Hause aufbewahren - und zwar ein Jahr lang ab der Bestandskraft des Steuerbescheids. Bis dahin kann das Finanzamt die Unterlagen dann bei
Bedarf nachfordern.

14.

Haushaltsnahe Dienstleistungen: „Hundegassiservice“ ist absetzbar

In Privathaushalten sind Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen in Höhe
von 20 % der Arbeitskosten, maximal 4.000 € pro Jahr, von der tariflichen Einkommensteuer abziehbar. Der Abzug setzt allerdings voraus, dass die entsprechenden Leistungen „im Haushalt“ erbracht worden sind.
Nach einem neuen Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) kann der Steuerbonus
auch für die Kosten eines „Hundegassiservice“ in Anspruch genommen werden. Geklagt hatte eine berufstätige Frau aus Hessen, die ihren Hund durch einen Dienstleister
hatte betreuen lassen. Dieser hatte den Hund nachmittags aus der Privatwohnung abgeholt und ein bis zwei Stunden (außerhalb des Privatgrundstücks) ausgeführt. Nach dem
Spaziergang hatte er der Hund gesäubert und wieder in die Privatwohnung zurückgebracht.
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Das Finanzamt hatte den „Hundegassiservice“ nicht als haushaltsnahe Dienstleistung anerkannt und argumentiert, dass die Dienstleistung schließlich nicht im Haushalt erbracht
worden sei. Das Finanzgericht Hessen akzeptierte jedoch den Kostenabzug und verwies
darauf, dass die Grenzen des Haushalts nicht ausnahmslos durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt werden. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung müsse der Begriff
„im Haushalt“ vielmehr räumlich-funktional ausgelegt werden, was vorliegend einen Abzug der Aufwendungen eröffne.
Die vom Finanzamt angestrebte Revision gegen diese Entscheidung wurde vom BFH
nicht zugelassen. Die Bundesrichter bestätigten, dass auch Dienstleistungen außerhalb der Grundstücksgrenzen steuerlich begünstigt sein können, wenn es sich dabei
um Tätigkeiten handelt, die
· ansonsten üblicherweise von Familienmitgliedern ausgeübt werden,
·

in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt werden und

·

dem Haushalt dienen.

Der räumliche Bezug zum Haushalt ergab sich für den BFH im vorliegenden Fall daraus,
dass der Dienstleister den Hund in der Privatwohnung abgeholt und nach dem Ausführen
dorthin zurückgebracht habe. Ein wesentlicher Teil der Dienstleistung war somit im Haushalt erbracht worden.
Hinweis: Der BFH verwies aber darauf, dass die außerhäusliche Betreuung eines
Haustiers über einen ganzen Tag oder während der Ferien (z.B. in einem Hundehotel)
nach wie vor keine begünstigte haushaltsnahe Dienstleistung ist.

15.

Außergewöhnliche Belastung: Auch lesbische Paare können Ausgaben
für künstliche Befruchtung absetzen

Kosten für die künstliche Befruchtung einer unfruchtbaren Frau können auch dann als
außergewöhnliche Belastung abgezogen werden, wenn die Frau in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebt. Dies geht aus einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor.
Geklagt hatte eine lesbische unfruchtbare Frau aus Nordrhein-Westfalen, die sich im Jahr
2011 in einer Klinik in Dänemark einer In-vitro-Fertilisation (Vereinigung einer Eizelle mit
einer Samenzelle in einem Labor mit Übertragung in die Gebärmutter) unterzogen hatte.
Die Befruchtung erfolgte „heterolog“ (unter Verwendung von Samenzellen eines Dritten)
und verursachte Kosten von insgesamt 8.500 €, die von der Frau als außergewöhnliche
Belastung geltend gemacht wurden.
Das Finanzgericht Münster lehnte einen Kostenabzug zunächst ab und verwies darauf,
dass die Kinderlosigkeit nicht nur Folge der krankheitsbedingten Unfruchtbarkeit gewesen
sei, sondern auch darin begründet liege, dass die Frau in einer gleichgeschlechtlichen
Partnerschaft lebe. Der BFH ließ dieses Argument im Revisionsverfahren jedoch nicht
gelten und erkannte die Kosten als außergewöhnliche Belastung an. Nach Ansicht der
Bundesrichter ist für den steuerlichen Abzug allein maßgeblich, dass die Behandlung
mit der innerstaatlichen Rechtsordnung in Einklang steht. Kosten für Maßnahmen zur
Sterilitätsbehandlung dürften daher als außergewöhnliche Belastung abgezogen werden,
wenn sie den Richtlinien der ärztlichen Berufsordnungen entsprächen. Dies war vorliegend der Fall, weil die Richtlinien der ärztlichen Berufsordnungen mehrerer Bundesländer der in Dänemark vorgenommenen Kinderwunschbehandlung nicht entgegenstanden. Zudem nahm der BFH an, dass bei der Frau eine Zwangslage zur Umgehung der
vorhandenen Sterilität bestanden hatte - eine solche darf nach Gerichtsmeinung auch bei
gleichgeschlechtlichen Paaren nicht verneint werden.
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16.

„Milde Gabe“: Was Sie beim Spenden beachten müssen

Spenden und Mitgliedsbeiträge können mit bis zu 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte
als Sonderausgaben abgezogen werden. Damit diese „milde Gabe“ vom Finanzamt anerkannt wird, muss sie der Förderung mildtätiger, kirchlicher, religiöser, wissenschaftlicher
und anderer als besonders förderungswürdig anerkannter Zwecke dienen.
Die Steuerberaterkammer Stuttgart hat nun dargelegt, welche Grundsätze für den
Spendenabzug gelten:
· Art der Spende: Spenden können in Form von Geld, Sachleistungen oder durch den
Verzicht auf eine zuvor vereinbarte Vergütung für eine ehrenamtliche Tätigkeit
(Aufwandsspende) bewirkt werden.
·

Wert der Spende: Wird Geld gespendet, lässt sich der Wert der Spende eindeutig
beziffern. In diesem Fall ist der nominale Geldbetrag abzugsfähig. Bei Sachspenden muss in der Regel der Markt- oder Verkehrswert angesetzt werden. Bei neuen
gespendeten Gegenständen ist dieser Wert leicht zu ermitteln, da er identisch mit dem
Einkaufspreis ist, den der Spender durch den Kaufbeleg nachweisen kann. Bei gebrauchten Gegenständen muss der Preis ermittelt werden, der bei einem Verkauf zu
erzielen wäre. Hierbei ist zu berücksichtigen, ob auf dem Markt überhaupt jemand einen solchen Gegenstand kaufen würde. Wer seinen Arbeitseinsatz an einen Verein
spendet, muss im Vorfeld der Tätigkeit schriftlich eine angemessene Vergütung vereinbaren - und später auf das Geld verzichten. Die ausbleibende Vergütung für geleistete Dienste ergibt dann den abzugsfähigen Spendenbetrag.

·

Spendennachweis: In der Regel muss dem Finanzamt die Spende durch eine Zuwendungsbestätigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster nachgewiesen werden. Bei Spenden in Katastrophenfällen und Spendenbeträgen bis 200 €, die an
gemeinnützige Organisationen, staatliche Behörden oder politische Parteien fließen,
gilt eine vereinfachte Nachweisführung: Diese milden Gaben können dem Finanzamt per Bareinzahlungsbeleg oder Buchungsbestätigung der Bank (Kontoauszug,
Lastschrifteinzugsbeleg oder PC-Ausdruck beim Onlinebanking) nachgewiesen werden, sofern darauf Name und Kontonummer von Auftraggeber und Empfänger sowie
Betrag und Buchungstag ersichtlich sind. Sogar Spenden über Onlinezahlungsdienste
(z.B. PayPal) sind zulässig.
Hinweis: Neben dem „regulären“ Sonderausgabenabzug für Spenden existieren noch
spezielle Abzugsregeln für Spenden und Mitgliedsbeiträge an politische Parteien und
unabhängige Wählervereinigungen. Diese können bis zu einer Höhe von 1.650 € pro
Jahr (bei Zusammenveranlagung: bis zu 3.300 €) zur Hälfte direkt von der tariflichen
Einkommensteuer abgezogen werden. Die jährliche Steuerersparnis beträgt somit bis
zu 825 € (bei Zusammenveranlagung: bis zu 1.650 €). Die jährlichen Beträge für Spenden und Mitgliedsbeiträge an politische Parteien und unabhängige Wählervereinigungen, die über 1.650 € (bzw. 3.300 €) hinausgehen, dürfen zudem ergänzend als „reguläre“ Sonderausgaben abgezogen werden - und zwar ebenfalls bis zu einer Höhe von
1.650 € pro Jahr (bei Zusammenveranlagung: bis zu 3.300 €).

Körperschaftsteuer
17.

Zinsschranke: Sind Abzinsungserträge zu berücksichtigen?

Die sogenannte Zinsschranke soll verhindern, dass Gewinne durch übermäßige Fremdfinanzierung verschoben werden können, zum Beispiel durch Darlehensgeber aus dem
Ausland. Damit aber nicht jeder Darlehensnehmer sofort unter „Missbrauchsverdacht“ ge12

rät, enthält die Zinsschranke eine aus der Sicht des Mittelstands als üppig zu bezeichnende Freigrenze von 3 Mio. €.
Das bedeutet, dass Zinsaufwendungen in voller Höhe abzugsfähig sind, sofern der Saldo
aus Zinserträgen und Zinsaufwand nicht größer als 3 Mio. € ist. Je höher die Zinserträge, desto höher ist auch der Abzug von Zinsaufwendungen. Die Finanzverwaltung behauptet jedoch seit der Einführung der Zinsschranke (2008), dass Erträge aus der Abzinsung von Verbindlichkeiten nicht zu den Zinserträgen zählen.
Beispiel: Die A-GmbH hat ein Darlehen bei einem Lieferanten aufgenommen. Das
Darlehen ist unverzinslich. Aufgrund der Unverzinslichkeit muss das Darlehen per Gesetz für steuerliche Zwecke mit einem Zinssatz von 5,5 % abgezinst werden. Die buchhalterische Verringerung der Darlehensverbindlichkeit erfolgt über den Gewinn.
Die Richter des Finanzgerichts Münster (FG) hatten sich nun mit der Frage zu beschäftigen, ob die Sichtweise der Finanzverwaltung (Abzinsungserträge gehören nicht zu den
Zinserträgen im Sinne der Zinsschranke) richtig war. Für die Klägerin war das von großer
Bedeutung, da sie, wenn die Richter die Sichtweise der Finanzverwaltung verwarfen, unter die Freigrenze von 3 Mio. € rutschen würde.
Und tatsächlich erkannte das FG die Meinung der Finanzverwaltung nicht an. Die Richter
verwiesen darauf, dass der Gesetzgebungsprozess zur Zinsschranke nicht erkennen
lasse, dass Abzinsungserträge bei der Berechnung der Zinsschranke außen vor bleiben
sollen.
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob das Finanzamt diese Frage zum Bundesfinanzhof
trägt. Wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung ließen die Richter des FG die Revision
zu. Ob das Finanzamt von seinem Revisionsrecht Gebrauch gemacht hat, ist bislang
unbekannt.

18.

Fondserträge: Zahlungen einer luxemburgischen SICAV sind steuerfrei

Die hiesige Unterscheidung zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften ist international keinesfalls üblich. Nahezu jedes Land der Erde hat seine eigenen Rechtskleider für
Unternehmen. Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten führt dies immer wieder zu Herausforderungen in Bezug auf die Besteuerung.
So mussten sich die Richter des Finanzgerichts Düsseldorf (FG) kürzlich mit der Frage
auseinandersetzen, wie Ausschüttungen einer luxemburgischen SICAV bei einer in
Deutschland ansässigen GmbH als Zahlungsempfängerin zu behandeln sind.
Eine „société d´investissement à capital variable“ (SICAV) bezeichnet nach luxemburgischen Recht eine Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital. Inhaltlich handelte
es sich im Streitfall um eine Investmentgesellschaft, die mehrere Fonds verwaltete. In Luxemburg war diese Gesellschaft von der Körperschaftsteuer befreit. Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Luxemburg sind Ausschüttungen
einer Gesellschaft von Luxemburg nach Deutschland nur dann steuerfrei, wenn es sich
bei der ausschüttenden Gesellschaft um eine Kapitalgesellschaft handelt. Die vom FG zu
beantwortende Frage lautete nun, ob eine SICAV als eine Kapitalgesellschaft im Sinne
dieser Vorschrift anzusehen ist.
Die Richter des FG kamen zu dem Ergebnis, dass eine luxemburgische SICAV nach dem
sogenannten Typenvergleich einer deutschen Aktiengesellschaft gleichzusetzen ist. Folge war, dass die Ausschüttung bei der deutschen empfangenden GmbH steuerfrei blieb.
Im Ergebnis wurden die Fondserträge also weder in Luxemburg noch in Deutschland
versteuert, was die Richter auch konstatierten. Allerdings rechtfertige diese Tatsache keine einschränkende Auslegung des Doppelbesteuerungsabkommens. Auch der vom Finanzamt behauptete Gestaltungsmissbrauch wurde von den Richtern klar abgewiesen,
denn diesen Vorwurf hatte das zuständige Finanzamt nicht ausreichend begründet.
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Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob das Finanzamt Revision gegen das Urteil einlegen
wird. Die Richter aus Düsseldorf ließen diese jedenfalls wegen der grundsätzlichen
Bedeutung der Streitfrage zu.

Umsatzsteuer
19.

Amazon und Co.: Bundesländer gehen gegen Steuerbetrug im
Onlinehandel vor

Die Bundesländer wollen einen härteren Kurs gegen den Umsatzsteuerbetrug im Onlinehandel einschlagen. Betreiber von Internetmarktplätzen in Deutschland sollen demnach künftig in Haftung genommen werden können, wenn bei ihnen tätige Händler die
Umsatzsteuer nicht abführen. Gemeinsam mit dem Bund wollen die Länder im ersten
Quartal 2018 einen entsprechenden Gesetzentwurf erarbeiten.
Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann und Hessens Finanzminister
Thomas Schäfer betonten, es gehe um geschätzte Steuerausfälle im hohen dreistelligen
Millionenbereich, und forderten ein schnelles Vorgehen.
Eine Arbeitsgruppe der Finanzressorts von Bund und Ländern hatte im Mai Vorschläge
erarbeitet, wie der Steuerbetrug beim Internethandel bekämpft werden kann. Die Länderfinanzminister haben diesen nun zugestimmt. Hiernach sollen Marktplatzbetreiber haften, wenn die Umsatzsteuer nicht abgeführt wird. Die Haftung greift, wenn Marktplatzbetreiber die steuerliche Registrierung eines Händlers nicht nachweisen können. Sie haften auch dann, wenn ein Finanzamt ihnen mitteilt, dass der Händler seinen steuerlichen
Pflichten nicht nachkommt.
Auch die EU-Kommission möchte verstärkt gegen unfaire Praktiken im Onlinehandel vorgehen. Weiterführende Regelungen, zum Beispiel in Form einer Quellensteuer bei den
Marktbetreibern, sind geplant.
Hinweis: Dem Fiskus entgehen Einnahmen, weil insbesondere Anbieter aus der Volksrepublik China und Hongkong bewusst oder unwissentlich keine Umsatzsteuer in
Deutschland abführen, wenn sie vor allem günstige Massenprodukte, wie etwa Smartphones, auf Onlineplattformen anbieten. Da die Händler aus dem Ausland hier steuerlich nicht registriert sind, umgehen sie die Finanzverwaltung und kassieren die Umsatzsteuer selbst ein.

20.

EuGH-Vorlagen: Ist die förmliche Zustellung von Postsendungen
umsatzsteuerpflichtig?

Das
deutsche
Umsatzsteuergesetz
regelt,
dass
sogenannte
PostUniversaldienstleistungen umsatzsteuerfrei erbracht werden können; es nimmt dabei Bezug auf das unionsrechtlich harmonisierte Postrecht. Nach der bisherigen Rechtsprechung bezieht sich diese Befreiung auf postalische Dienstleistungen, die den grundlegenden Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen.
Ob demgegenüber die förmliche Zustellung von Postsendungen nach den Vorschriften der Prozessordnungen und der Gesetze über die Verwaltungszustellung umsatzsteuerpflichtig ist - wie die deutsche Finanzverwaltung meint -, wird aktuell vom Bundesfinanzhof (BFH) angezweifelt. Zur Klärung hat der BFH nun zwei entsprechende
Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) gerichtet.
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Für eine Steuerfreiheit dieser Leistungen spricht aus Sicht des BFH, dass förmliche
Zustellungen im behördlichen Postverkehr der nachprüfbaren Zustellung von amtlichen Schreiben dienen. Sie ermöglichen die nachprüfbare Zustellung von Klage- und
Antragsschriften oder die Zustellung von gerichtlichen Entscheidungen, wodurch
Rechtsmittelfristen in Gang gesetzt werden. Förmliche Zustellungen seien daher unabdingbar für ein geordnetes Verwaltungs- und Gerichtsverfahren und trügen damit
zu einer verlässlichen und ordnungsgemäßen Rechtspflege bei. Da der BFH gleichwohl
Zweifel an der zutreffenden Auslegung der unionsrechtlichen Vorschriften hat, war eine
Vorabentscheidung des EuGH einzuholen.

21.

Zusammenfassende Meldung: Anwalt muss Datensatz trotz
Schweigepflicht übermitteln

Unternehmer, die grenzüberschreitende Geschäfte in der EU tätigen, müssen häufig sogenannte Zusammenfassende Meldungen an das deutsche Bundeszentralamt für Steuern übermitteln. Erfasst werden darin innergemeinschaftliche Warenlieferungen, innergemeinschaftliche sonstige Leistungen und innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte. Diese Meldungen müssen folgende Informationen enthalten:
· Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers
·

Bemessungsgrundlage des Umsatzes

·

Art des Umsatzes

Eine deutsche Rechtsanwaltsgesellschaft ist gegen diese Meldepflicht kürzlich bis vor
den Bundesfinanzhof (BFH) gezogen. Sie hatte anwaltliche Leistungen für Unternehmer
in anderen EU-Mitgliedstaaten erbracht, so dass der Ort der Leistungen nicht im deutschen Inland lag. Die Leistungsempfänger waren in ihrem Ansässigkeitsstaat als Steuerschuldner heranzuziehen („reverse charge“); dementsprechend stellte die Rechtsanwaltsgesellschaft ihre Rechnungen ohne deutsche Umsatzsteuer aus. Die somit erforderliche
Abgabe einer Zusammenfassenden Meldung verweigerte sie mit dem Hinweis auf die
anwaltliche Schweigepflicht.
Der BFH urteilte, dass die Gesellschaft die Abgabe einer Zusammenfassenden Meldung
nicht verweigern darf. Zwar stehe Rechtsanwälten im Besteuerungsverfahren ein Auskunftsverweigerungsrecht zu, das sowohl die Identität des Mandanten als auch die Tatsache umfasse, dass dieser anwaltlich beraten worden sei. Nach Gerichtsmeinung hatten
die ausländischen Mandanten jedoch in die Offenlegung der Geschäftsbeziehungen eingewilligt, indem sie selbst der Rechtsanwaltsgesellschaft ihre UmsatzsteuerIdentifikationsnummer mitgeteilt hatten. Darin sah der BFH eine konkludente Entbindung von der Schweigepflicht.

22.

Haftung für Umsatzsteuer: Bloße Kenntnis von steuerstrafrechtlichen
Ermittlungen gegen Geschäftspartner reicht nicht aus

Um den Umsatzsteuerbetrug durch sogenannte Karussellgeschäfte einzudämmen, bei
denen Unternehmen grenzüberschreitend zusammenwirken und gezielt Vorsteuererstattungen ohne entsprechende Umsatzsteuerzahlungen herbeiführen, hat der Steuergesetzgeber eine besondere Haftungsregelung für die nichtabgeführte Umsatzsteuer eingeführt. Demnach haftet ein Unternehmen für die Umsatzsteuer aus einem vorangegangenen Umsatz (z.B. aus einem bezogenen Eingangsumsatz), sofern
· die Steuer in einer Rechnung ausgewiesen wurde,
·

der Rechnungsaussteller die ausgewiesene Steuer absichtlich nicht entrichtet oder
sich vorsätzlich außerstande gesetzt hat, die Steuer zu zahlen, und
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·

der Unternehmer hiervon Kenntnis hatte oder nach der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns hiervon hätte Kenntnis haben müssen.

Wann diese haftungsbegründende „Kenntnis“ des Unternehmers vorliegt, hat nun der
Bundesfinanzhof (BFH) in einem Fall untersucht, in dem ein Fahrzeughändler Fahrzeuge
und Container von einer GmbH bezogen hatte. Die in den Rechnungen ausgewiesenen
Umsatzsteuerbeträge wurden von der GmbH nicht an das Finanzamt abgeführt. Der Geschäftsführer der GmbH war zudem kein unbeschriebenes Blatt - gegen ihn wurde bereits
seit Jahren in mehreren Fällen der Umsatzsteuerhinterziehung ermittelt. Zudem war er in
der Vergangenheit bereits für mehrere andere Unternehmen in Geschäftsbeziehungen mit
dem Fahrzeughändler getreten.
Das Finanzamt forderte die nichtabgeführte Umsatzsteuer per Haftungsbescheid vom
Fahrzeughändler nach und argumentierte, dass dieser nach der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns hätte wissen müssen, dass sein Geschäftspartner nicht die Absicht hatte, die Umsatzsteuer an den Fiskus abzuführen.
Der BFH lehnte eine Haftungsinanspruchnahme nun jedoch ab und verwies darauf, dass
das Finanzamt die haftungsbegründende „Kenntnis“ des Gebrauchtwagenhändlers nicht
nachgewiesen habe. Selbst wenn man unterstelle, dass der Händler von den steuerstrafrechtlichen Ermittlungen gegen den Geschäftsführer gewusst habe, liege darin noch kein
„Kennenmüssen“ im Sinne der Haftungsvorschrift. Zum einen gelte bis zur Verurteilung
eines Beschuldigten die Unschuldsvermutung, zum anderen dürfe aus einem steuerstrafrechtlich bedeutsamen Verhalten bei anderen Geschäftsvorfällen nicht der sichere Schluss gezogen werden, dass die Umsatzsteuer auch bei künftigen Umsätzen hinterzogen werden soll.
Hinweis: Das „Kennenmüssen“ muss sich nach Gerichtsmeinung vielmehr auf Anhaltspunkte beziehen, die für den konkreten Leistungsbezug (hier: die Lieferung der
Fahrzeuge und Container) den Schluss nahelegen, dass der Aussteller der Rechnung
bereits bei Vertragsabschluss die Absicht hatte, die Umsatzsteuer nicht zu zahlen.

23.

Schadenersatz und Umsatzsteuerpflicht: Muss ein Landwirt eine
Entschädigungszahlung der DB als sonstige Leistung versteuern?

Ein Landwirt verzichtet auf die Nutzung eines Bahnübergangs und erhält dafür eine
Schadenersatzzahlung. In einem aktuellen Fall wurde entschieden, ob und zu welchem
Zeitpunkt ein Landwirt diese Schadenersatzzahlung der Umsatzsteuer unterwerfen
muss.
In einem vom Finanzgericht Münster (FG) entschiedenen Fall unterhielt ein Landwirt einen Betrieb, dessen Umsätze der Durchschnittssatzbesteuerung unterlagen. Bei dieser
werden die Umsätze eines Landwirts bestimmten Durchschnittssteuersätzen unterworfen.
Ein Landwirt kann nach dieser Regelung auch den Vorsteuerabzug pauschal vornehmen.
Ziel dieser Vorschrift ist es, für bestimmte Gruppen von Unternehmern (hier: land- und
forstwirtschaftliche Betriebe) das Besteuerungsverfahren zu vereinfachen.
Durch seine betrieblich genutzten Flächen verlief eine Eisenbahnlinie, die der Landwirt
durch einen eigens hierfür geschaffenen Bahnübergang überqueren konnte. Die DB Netz
AG beabsichtigte aus Gründen der Sicherheit und Abwicklung des Verkehrs die Schließung von Privatweg-Bahnübergängen, unter anderem auch jenen des Landwirts.
Es erging ein Planfeststellungsbeschluss, der die Schließung des Bahnübergangs
gegen Zahlung einer Entschädigung feststellte. Im Rahmen eines vom Landwirt angestrengten verwaltungsgerichtlichen Klageverfahrens kam es im Jahr 2005 zu einer Einigung, wonach sich die DB Netz AG zum Bau eines Ersatzwegs und zur Zahlung eines
Entschädigungsbetrags verpflichtete.
Das Finanzamt behandelte die im Jahr 2006 erhaltene Teilzahlung seitens des Landwirts
als umsatzsteuerpflichtig: Dieser habe eine Leistung an die DB Netz AG erbracht, die
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nicht der Durchschnittssatzbesteuerung unterliege. Der Landwirt hingegen äußerte, dass
die Schadenersatzleistung kein umsatzsteuerliches Entgelt darstelle und untrennbar mit
landwirtschaftlichen Umsätzen verbunden sei. Zudem habe das Finanzamt einen falschen
Leistungszeitpunkt angenommen, da die Vereinbarung bereits 2005 getroffen worden sei.
Die Klage hatte Erfolg, allerdings verstand das FG die Entschädigung als ein umsatzsteuerliches Entgelt für eine Leistung des Landwirts. Der Landwirt hatte nach Auffassung des FG seine Leistung zudem bereits 2005 und nicht erst im Streitjahr 2006 erbracht - sie habe in der Einwilligung zur Schließung des Bahnübergangs und der gleichzeitigen Rücknahme der verwaltungsgerichtlichen Klage bestanden. Die DB Netz AG habe somit ein zeitaufwendiges Enteignungsverfahren vermeiden können. Die Leistung des
Landwirts könne hier jedoch nicht darin gesehen werden, dass er die Beendigung einer
Duldungsleistung der DB Netz AG akzeptiert habe, da eine solche nicht bestanden hätte.
Hinweis: Gegen das Urteil des FG wurde Revision eingelegt. Die abschließende Entscheidung des Bundesfinanzhofs bleibt daher abzuwarten.

24.

Vorsteuerabzug: Wann ist eine Stadt bei gemischter Nutzung des
Marktplatzes zum Vorsteuerabzug berechtigt?

Verwendet eine Stadt ihren Marktplatz sowohl für wirtschaftliche als auch für hoheitliche
Zwecke, stellt sich die Frage, ob sie diesen nicht in vollem Umfang ihrer wirtschaftlichen
Tätigkeit zuordnen kann oder aber nur anteilig zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.
In einem Fall vor dem Bundesfinanzhof (BFH) errichtete eine Stadt auf dem Gelände eines ehemaligen Supermarkts einen als „Marktplatz“ bezeichneten Platz, bestehend aus
einer Bühnenanlage mit Zuschauertribüne, Ruhebänken, einem Geräte- und Abstellraum
sowie einem Wasserlauf mit zwei Brunnen. Im Zuge der Baumaßnahmen wurde auf dem
angrenzenden Kurparkgelände eine öffentliche Toilettenanlage errichtet. Die Stadt machte den Abzug der auf die Umbaukosten für den Platz entfallenen Vorsteuerbeträge geltend. Auf dem Marktplatz fanden ein Bürgerfest, ein Weinfest, Public-ViewingVeranstaltungen und Open-Air-Konzerte (aber kein Wochenmarktbetrieb) mit freiem Eintritt statt. Daraus schloss das Finanzamt, dass der Marktplatz nicht für eine steuerpflichtige wirtschaftliche Tätigkeit (Kurbetrieb der Stadt) verwendet wird und deshalb kein Anspruch auf Vorsteuerabzug besteht.
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) ging von einer gemischten Nutzung des
Marktplatzes aus, weil die Stadt diesen Platz zum einen im Rahmen ihres Kurbetriebs
unternehmerisch und zum anderen ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgabe als Straßenbaulastträger entsprechend (Errichtung von Straßen und Plätzen zur allgemeinen Nutzung)
nichtunternehmerisch nutze. In diesem Fall habe die Stadt nicht die Möglichkeit, gemischt genutzte Gegenstände insgesamt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zuzuordnen, sondern könne den Vorsteuerabzug nur anteilig geltend machen (Verwendung für
wirtschaftliche und hoheitliche Zwecke).
Der BFH hob dieses Urteil auf und verwies die Sache an das FG zurück. Die Feststellungen des FG reichen nach Auffassung des BFH nicht aus, um beurteilen zu können, ob
die Stadt aus den Kosten für die Errichtung und Gestaltung des sogenannten Marktplatzes einen (anteiligen) Vorsteuerabzug geltend machen kann.
Hinweis: Sollte das FG nach erneuter Prüfung zu dem Schluss kommen, dass die
Stadt mit ihrem Kurbetrieb unternehmerisch tätig ist und die Aufwendungen für den
Marktplatz in einem unmittelbaren und direkten Zusammenhang mit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit stehen, liegt eine gemischte Tätigkeit vor, die zum anteiligen Vorsteuerabzug berechtigt.
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25.

Sammlermünzen: Umsatzsteuerermäßigung für die Einfuhr von
Sammlermünzen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat kürzlich in einem Schreiben klargestellt, wann
der ermäßigte Umsatzsteuersatz für die steuerpflichtigen Einfuhren von Sammlermünzen
anzuwenden ist, und den Gold- und Silberpreis für das Kalenderjahr 2018 bekanntgegeben.
Laut BMF ist auf die steuerpflichtigen Einfuhren von Sammlermünzen aus Edelmetallen der ermäßigte Umsatzsteuersatz anzuwenden, wenn die Bemessungsgrundlage
für die Umsätze dieser Gegenstände mehr als 250 % des unter Zugrundelegung des
Feingewichts berechneten Metallwerts ohne Umsatzsteuer beträgt.
Gemäß dem aktuellen Schreiben gilt für das Kalenderjahr 2018 Folgendes für Goldbzw. Silbermünzen:
Für steuerpflichtige Einfuhren von Goldmünzen muss der Unternehmer zur Bestimmung des zutreffenden Steuersatzes den Metallwert von Goldmünzen grundsätzlich anhand der aktuellen Tagespreise für Gold ermitteln. Maßgebend ist der von der Londoner Börse festgestellte Tagespreis (Nachmittagsfixing) für die Feinunze Gold. Dieser in
US-Dollar festgestellte Wert muss anhand der aktuellen Umrechnungskurse in Euro umgerechnet werden. Aus Vereinfachungsgründen kann der Unternehmer jedoch auch den
letzten im Monat November festgestellten Goldtagespreis für das gesamte folgende Kalenderjahr zugrunde legen. Für das Kalenderjahr 2018 hat die Metallwertermittlung dementsprechend nach einem Goldpreis (ohne Umsatzsteuer) von 34.658 € je Kilogramm zu
erfolgen.
Auch bei der Ermittlung des Metallwerts von Silbermünzen kann der Unternehmer
statt der jeweiligen Tagesnotierung aus Vereinfachungsgründen den letzten im Monat
November festgestellten Preis je Kilogramm Feinsilber für das gesamte folgende Kalenderjahr zugrunde legen. Für das Kalenderjahr 2018 ist die Wertermittlung somit nach
einem Silberpreis (ohne Umsatzsteuer) von 437 € je Kilogramm vorzunehmen.

26.

Vorlage an den EuGH: Sind medizinische Analysen eines Facharztes
umsatzsteuerfrei?

Im medizinischen Sektor sind zwei Umsatzsteuerbefreiungen von zentraler Bedeutung:
· Ärztliche Tätigkeiten: Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, die bei der
Ausübung von ärztlichen und arztähnlichen Berufen durchgeführt werden, sind nach
den europarechtlichen Vorgaben der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie (MwStSystRL)
steuerfrei zu stellen. Das Umsatzsteuergesetz (UStG) setzt diese Befreiung über § 4
Nummer 14 Buchstabe a Satz 1 um.
·

Krankenhausbehandlungen: Krankenhausbehandlungen und ärztliche Heilbehandlungen, die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder von vergleichbaren anderen anerkannten Einrichtungen bewirkt werden, sind nach den Vorgaben in der MwStSystRL ebenfalls steuerfrei zu belassen. Das UStG sieht hierfür die Umsatzsteuerbefreiung des § 4 Nummer 14 Buchstabe b vor, die jedoch weitere Voraussetzungen an
die Befreiung knüpft. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass auch medizinische Versorgungszentren, Einrichtungen von Laborärzten und klinischen Chemikern sowie
Praxiskliniken unter diese Vorschrift fallen.

Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag nun der Fall eines Facharztes für klinische Chemie und
Laboratoriumsdiagnostik vor, der medizinische Analysen für eine Labor-GmbH angefertigt
hatte. Letztere erbrachte Laborleistungen für niedergelassene Ärzte, Rehakliniken, Gesundheitsämter und Krankenhäuser. Das Finanzamt hatte dem Facharzt die Umsatzsteuerbefreiung für Heilbehandlungsleistungen im Bereich der Humanmedizin verwehrt und
darauf verwiesen, dass das für die Befreiung erforderliche persönliche Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient hier nicht vorgelegen habe.
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Der BFH hat das Verfahren nun ausgesetzt und den Europäischen Gerichtshof (EuGH)
mit dieser Sache betraut. Konkret geklärt werden soll über das Vorabentscheidungsersuchen, ob die europarechtliche Steuerbefreiung für Heilbehandlungsleistungen im
Bereich der Humanmedizin nur greift, wenn auch die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung für Krankenhausbehandlungen und ärztliche Heilbehandlungen erfüllt
sind.
Der BFH ist der Ansicht, dass die vorliegend zu beurteilenden Leistungen des Facharztes
als Heilbehandlungsleistungen im Bereich der Humanmedizin steuerfrei gestellt werden
müssen. Sofern der EuGH diese Steuerbefreiungsvorschrift für anwendbar hält, muss er
zudem darüber entscheiden, ob die Befreiung ein persönliches Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt voraussetzt.

27.

Haftung für Einfuhrumsatzsteuer: Vorläufiger Insolvenzverwalter
entlässt Geschäftsführer nicht aus seinen Pflichten

Geschäftsführer einer GmbH können vom Finanzamt in Haftung genommen werden,
sofern Steuerschulden der Gesellschaft infolge einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Geschäftsführers nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden konnten.
Dass Geschäftsführer nach der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen
ihrer Gesellschaft und der Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters nicht die
„Hände in den Schoß“ legen dürfen und aus ihren Pflichten entlassen sind, veranschaulicht ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH): Eine GmbH hatte hier mehrere Einfuhrsendungen zum freien Verkehr abgefertigt. Die hierfür festgesetzte Einfuhrumsatzsteuer wäre aufgrund eines gewährten Zahlungsaufschubs am 16.03.2011 fällig gewesen.
Zwei Wochen vor diesem Termin beantragte die GmbH die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, so dass das Amtsgericht einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte und
anordnete, dass Verfügungen der GmbH nur noch mit dessen Zustimmung wirksam seien.
Nachdem die Einfuhrumsatzsteuer am Fälligkeitstag - mangels Deckung des Kontos nicht abgebucht werden konnte und auch keine anderweitige Zahlung an den Fiskus erfolgte, nahm das Hauptzollamt den Geschäftsführer der GmbH über einen Haftungsbescheid für die Steuer in Anspruch. Der Geschäftsführer zog gegen diese Inanspruchnahme bis vor den BFH, unterlag dort jedoch vollständig.
Die Bundesrichter urteilten, dass der Geschäftsführer durch die unterlassene Zahlung
der Einfuhrumsatzsteuer eine haftungsbegründende Pflichtverletzung begangen habe und der Haftungsbescheid somit rechtmäßig gewesen sei. Das Gericht verwies darauf, dass die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis weiterhin bei dem gesetzlichen Vertreter der GmbH (dem Geschäftsführer) verbleibe, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft beantragt und ein vorläufiger Insolvenzverwalter (unter Anordnung eines allgemeinen Zustimmungsvorbehalts) bestellt werde. In
diesem Fall sei der Geschäftsführer nicht aus seinen Pflichten entlassen und habe demnach weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass die Steuern aus den Mitteln der GmbH entrichtet würden.
Hinweis: Im vorliegenden Fall wäre die Einfuhrumsatzsteuer sogar vorrangig ohne
Rücksicht auf das Bestehen etwaiger anderer Zahlungsverpflichtungen an das Finanzamt zu entrichten gewesen.
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28.

Autorenleistungen: Sind Umsätze aus der Erstellung von Lehrbriefen
steuerfrei?

Zu der Frage, ob Autorenleistungen zur Erstellung von Lehrbriefen für ein Fernlehrinstitut
umsatzsteuerfrei sind, hat sich kürzlich das Finanzministerium Schleswig-Holstein (FinMin) geäußert.
In diesem Fall ging es um ein Fernlehrinstitut, das Lehrbriefe als Fernlehrmaterial für den
Fernunterricht einsetzt. Es war hier die Frage zu klären, ob die Autorenleistung zur Erstellung dieser Lehrbriefe umsatzsteuerfrei ist. Nach Auffassung des FinMin dient die bloße
Erstellung von Lehr- und Lernmaterial nicht unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck und ist somit umsatzsteuerpflichtig. Die umsatzsteuerpflichtige Behandlung der
reinen Autorenleistung zur Erstellung von Lehrbriefen sei vergleichbar mit der Umsatzsteuerpflicht der Autorenleistung von „normalen“ Lehrbüchern. Auch diese Autorenleistungen seien umsatzsteuerpflichtig, da sie nicht unmittelbar dem Schulunterricht
dienten.
Das heißt, es dienen nur solche Leistungen unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck, die diesen nicht nur (mittelbar) ermöglichen, sondern ihn selbst bewirken. Das
treffe zwar auf die Erbringung des Fernunterrichts durch das Fernlehrinstitut zu, nicht jedoch auf die Erstellung der dafür verwendeten Lehrbriefe. Im Gegensatz dazu könnten
Autorenleistungen gegenüber einer Schule dann umsatzsteuerfrei sein, wenn der Lehrer
zu den Fernschülern Kontakt habe, zum Beispiel durch die Hausaufgabenbetreuung im
Rahmen eines Fernlehrgangs. In diesem Fall dient seine Leistung unmittelbar dem
Schulunterricht und ist somit umsatzsteuerfrei.
Hinweis: Als Übergangslösung wird es zur Vermeidung steuerlicher Härten für Leistungen der Autoren von Lehrbriefen, die bis zum 31.12.2017 an Bildungseinrichtungen
erbracht werden, jedoch nicht beanstandet, wenn die bloße Erstellung von Lehrbriefen
als umsatzsteuerfrei behandelt wird.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
29.

Erbschaftsteuerrecht: Weitergeltung des ErbStG 2009

Im Dezember 2014 erging das langersehnte Urteil des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) zum Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG). Damals kam das
Gericht zu dem Ergebnis, dass das bisherige Gesetz verfassungswidrig war. Es sollte nur
noch bis zum 30.06.2016 weitergelten, bis dahin sollte eine Neuregelung getroffen werden. Auch wenn das nun schon einige Zeit her ist, gibt es immer noch Fälle, für die in aktuellen Bescheiden weiterhin das alte ErbStG 2009 anwendbar ist. Unter welchen Voraussetzungen dies zulässig ist, musste das Finanzgericht Hamburg (FG) entscheiden.
Im Jahr 2013 hatte die Klägerin ein Mietwohngrundstück und ein Einfamilienhaus geerbt.
Mit Bescheid vom 28.07.2015 setzte das Finanzamt die Steuer vorläufig im Hinblick auf
das Verfahren vor dem BVerfG fest. Aufgrund von Änderungen der Grundbesitzwerte
ergingen Änderungsbescheide. Der letzte Bescheid wurde am 19.07.2016 - und somit
nach Ablauf der Fortgeltungsfrist für das ErbStG 2009 - erlassen. Die Klägerin war der
Meinung, dass nach dem 30.06.2016 das ErbStG 2009 nicht mehr angewendet werden
darf.
Das FG wies diese Sichtweise entschieden zurück. Das Urteil zum ErbStG enthält eine
Weitergeltungsanordnung, aufgrund welcher das ErbStG 2009 weiterhin auf Erbfälle anwendbar ist, die bis zu der bis zum 30.06.2016 zu treffenden Neuregelung eingetreten
sind. Entscheidend für die Anwendbarkeit ist der Zeitpunkt des Erbanfalls. Es sollten
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keine Erbanfälle, die vor dem Fristablauf verwirklicht wurden, ausgeschlossen werden.
Bei einer stichtagsbezogenen Besteuerung - wie eben bei Erbschaften - kommt es auf
die Verwirklichung bis zum Stichtag des Fristablaufs und nicht auf spätere, die Steuerfestsetzung betreffende zufällige Daten von Bescheiden, Einspruchsentscheidungen oder
gerichtlichen Entscheidungen an. Die Klägerin hatte im Jahr 2013 geerbt und damit eindeutig vor Fristablauf. Das FG hat hinsichtlich der Weitergeltungsanordnung oder der
Bindungswirkung der Entscheidung des BVerfG keine Zweifel.

30.

Mehrere Schenkungen: Anrechnung von Erbschaftsteuer für
Vorerwerbe

Erhalten Sie von einer Person innerhalb von zehn Jahren mehrere Schenkungen, so
werden dem letzten Erwerb die Werte der früheren Erwerbe zugerechnet. Dadurch will
der Gesetzgeber verhindern, dass aus eigentlich nur einer Schenkung mehrere Zuwendungen gemacht werden, um so den steuerlichen Freibetrag mehrfach auszunutzen. Bei
der Berechnung der Steuer für den letzten Erwerb wird die für die vorherigen Schenkungen gezahlte Steuer angerechnet. Das Finanzgericht Münster (FG) musste nun entscheiden, in welcher Höhe die Steuer angerechnet wird, wenn für vorherige Schenkungen
zu viel gezahlt worden ist.
Der Kläger erhielt innerhalb von zehn Jahren mehrere Schenkungen von seinem Vater.
Eine dieser Schenkungen erfolgte im Jahr 2000. Die Steuer dafür wurde unter Berücksichtigung eines Freibetrags bestandskräftig festgesetzt. In den Jahren 2005, 2006 und
2008 erfolgten noch weitere Schenkungen. Bei der Festsetzung der Erbschaftsteuer in
den Jahren 2006 und 2008 wurde die für den Erwerb des Jahres 2000 anzurechnende
Erbschaftsteuer mit einem Betrag berücksichtigt, der niedriger war als die tatsächlich gezahlte und bestandskräftig festgesetzte Steuer. Der Kläger sah darin eine sachliche Unbilligkeit.
Das FG gab ihm jedoch nicht recht. Es liegt im Ermessen des Finanzamts, Steuern niedriger festzusetzen, wenn deren Erhebung im Einzelfall unbillig wäre. Ein Fehler in der Ermessensentscheidung des Finanzamts lag hier jedoch nicht vor. Die Voraussetzungen für
die Annahme einer sachlichen Unbilligkeit waren nicht erfüllt. Ein Fehler bei Anwendung
der gesetzlichen Steueranrechnungsvorschriften durch das Finanzamt, der eine sachliche
Unbilligkeit begründen würde, war nicht erkennbar.
Bei der Ermittlung der zu zahlenden Steuer muss auf die Steuer für den Gesamterwerb
die Steuer angerechnet werden, die für die früheren Erwerbe nach den persönlichen Verhältnissen des Erwerbers und auf der Grundlage der geltenden Vorschriften zur Zeit des
letzten Erwerbs zu erheben gewesen wäre. Ist die tatsächlich gezahlte Steuer höher als
die anzurechnende, so wird die tatsächlich gezahlte Steuer berücksichtigt. Das gilt allerdings nur, soweit diese nicht - wie im vorliegenden Fall - auf einer fehlerhaften Festsetzung beruht. Allein die Tatsache, dass zum Zeitpunkt der Steuerfestsetzung im Jahr
2000 diese „unerkannt“ rechtswidrig war, begründet keine sachliche Unbilligkeit. Es ist
daher der niedrigere Betrag zu berücksichtigen.
Hinweis: Dieser Fall zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, stets die Rechtmäßigkeit
der Steuerfestsetzung zu überprüfen. Wir unterstützen Sie gerne dabei.
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Gewerbesteuer
31.

Gesellschafterwechsel: Anwendung der körperschaftsteuerlichen
Verlustuntergangsregelung auf Gewerbesteuerverluste

Wenn ein Erwerber mehr als 25 % der Anteile an einer Kapitalgesellschaft kauft, gehen
etwaige körperschaftsteuerliche Verlustvorträge grundsätzlich quotal unter. Werden
mehr als 50 % der Anteile übertragen, entfallen die Verlustvorträge sogar vollständig. Im
Gewerbesteuergesetz ist verankert, dass diese Regelungen auch für GewerbesteuerVerlustvorträge gelten.
Zu der körperschaftsteuerlichen Verlustuntergangsregelung hat das Bundesfinanzministerium (BMF) kürzlich ein BMF-Schreiben erlassen, in dem es verschiedene Aspekte und
Zweifelsfragen zu der Anwendung dieser Regelung beschreibt und - jedenfalls aus seiner
Sicht - beantwortet. Die obersten Finanzbehörden der Länder (die für die Gewerbesteuer
zuständig sind), haben sich nun zu einigen speziellen Auslegungsfragen geäußert und
dargelegt, inwieweit die im BMF-Schreiben zur Körperschaftsteuer getroffenen Aussagen
auch auf die Gewerbesteuer zu übertragen sind.
Demnach sollen die Aussagen des BMF grundsätzlich auch für die Gewerbesteuer gelten. Besonderheiten ergeben sich aber zum Beispiel für Personengesellschaften, denn
dort unterscheiden sich Körperschaft- und Gewerbesteuer deutlich.
Beispiel: An einer OHG sind die A-GmbH zu 60 % und die B-GmbH zu 40 % beteiligt.
Die OHG erwirtschaftet einen Gewinn von 200.000 € und zahlt selbst weder Einkommen- noch Körperschaftsteuer. Vielmehr wird der Gewinn für körperschaftsteuerliche
Zwecke auf die beiden GmbHs quotal aufgeteilt (A-GmbH 120.000 €, B-GmbH
80.000 €). Gewerbesteuerlich muss die OHG ihren Gewinn jedoch selbst in voller Höhe
der Gewerbesteuer unterwerfen.
Die Erlasse der obersten Behörden der Länder enthalten darüber hinaus einige klarstellende Aussagen, zum Beispiel zu einem vortragsfähigen Gewerbeverlust einer Organgesellschaft.
Hinweis: Die körperschaftsteuerlichen Regelungen zum Verlustuntergang sind derzeit
beim Bundesverfassungsgericht anhängig bzw. schon von diesem verworfen worden.
Gegen gewerbesteuerliche Verlustuntergänge sollte also entsprechend Einspruch eingelegt werden.

32.

Franchiseverträge: Achtung bei der Gewerbesteuer

Franchiseverträge genießen insbesondere bei großen und namhaften Herstellern eine
große Popularität. Die Nutzung des bekannten Namens erkauft man sich jedoch in der
Regel mit Franchisezahlungen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich im Frühjahr 2017
mit der gewerbesteuerlichen Behandlung solcher Zahlungen auseinandergesetzt.
Es stellt sich nämlich die Frage, ob Franchisezahlungen unter einen Hinzurechnungstatbestand nach dem Gewerbesteuergesetz fallen. Der BFH hat in antifiskalischer Manier
entschieden, dass Franchisezahlungen nicht hinzuzurechnen sind, was eine Vielzahl von
Gewerbetreibenden gefreut haben dürfte.
Nun hat sich aber auch die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen (OFD) mit der steuerlichen Eingruppierung beschäftigt und die Rechtsprechung des BFH uminterpretiert.
Nach ihrer Auffassung muss man die Franchisezahlung aufteilen: Nur soweit die Zahlung
für die Weitergabe von Know-how geleistet werde, entfalle auch die Hinzurechnung zum
Gewerbeertrag. Soweit die Zahlung aber das Lizenz- und Namensrecht betreffe, komme
es zu einer gewerbesteuerlichen Hinzurechnung. Wie diese Aufteilung zu erfolgen hat,
lässt die OFD leider offen.
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Hinweis: Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, eine entsprechende Aufteilung im
Franchisevertrag vorzunehmen. Es bleibt allerdings die Frage, inwieweit dies auch der
Wunsch des Franchisegebers ist.

Verfahrensrecht
33.

Neues zur Rechnungsanschrift: Vorsteuerabzug aus Rechnungen mit
Briefkastenadresse zulässig

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat den Bundesfinanzhof (BFH) und seine umsatzsteuerrechtliche Rechtsprechung erneut in die Schranken gewiesen. In seiner jüngsten
Entscheidung beanstandet er die äußerst formalistische Sichtweise des BFH hinsichtlich
der hohen Hürden richtiger Rechnungsangaben für den Leistenden - insbesondere bezogen auf das Merkmal „vollständige Anschrift“.
In der Vergangenheit versagte die Finanzverwaltung Unternehmen als Leistungsempfängern immer wieder den Vorsteuerabzug aus Eingangsrechnungen mit der Begründung,
dass die auf der Rechnung angegebene Anschrift des leistenden Unternehmers nicht mit
dem Ort seiner wirtschaftlichen Tätigkeit übereinstimme. Das Erfordernis der „vollständigen Anschrift“ sei daher nicht erfüllt.
So auch in zwei einem aktuellen EuGH-Urteil zugrundeliegenden Verfahren, die Unternehmer betrafen, die jeweils einen Kfz-Handel betrieben. Die Unternehmer begehrten den
Vorsteuerabzug aus Eingangsrechnungen, in denen die leistenden Unternehmer lediglich
ihre Briefkastenadressen angegeben hatten. In beiden Verfahren hatten die Finanzämter
den Vorsteuerabzug versagt. Die zuständigen Finanzgerichte kamen zu abweichenden
Ergebnissen. Der BFH sah sich außerstande, eine einheitliche Entscheidung zu treffen,
und ersuchte den EuGH um Klärung. Dieser stellte fest, dass die Angabe einer Adresse,
unter der der Leistende postalisch erreichbar ist, ausreichend ist. Um den Zielen der
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie zu genügen, sei eine Verpflichtung zur Angabe der
Anschrift, unter der der Rechnungsaussteller seine wirtschaftliche Tätigkeit ausübe,
unionsrechtswidrig. Mit dieser Entscheidung schlägt sich der EuGH noch stärker auf die
Seite der Unternehmen, denn in der Praxis sind die formalen Voraussetzungen für den
Vorsteuerabzug bereits mit hohem Zeitaufwand verbunden. Eine Prüfung, ob an der
ausgewiesenen Anschrift auch tatsächlich die wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens erfolgt, entfällt nunmehr.
Hinweis: Sollte Ihnen der Vorsteuerabzug aufgrund der Angabe einer Briefkastenadresse seitens Ihres leistenden Vertragspartners versagt worden sein, empfiehlt es sich,
mit Hilfe eines Einspruchs und unter Hinweis auf die aktuelle EuGH-Entscheidung die
betroffenen Bescheide offenzuhalten.

34.

Außenprüfung: Zulässigkeit von Anschlussprüfungen bei
Kleinbetrieben

Eine Außenprüfung kann jeden treffen. Das Finanzamt schickt eine Prüfungsanordnung
und teilt Ihnen mit, wann und was es prüfen möchte. Dieses Schicksal ereilt nicht nur große Unternehmen, sondern kann auch Kleinbetriebe und Privatpersonen treffen. Was ist
aber, wenn das Finanzamt bei einem Kleinbetrieb direkt nach dem Abschluss einer Außenprüfung schon die nächste Prüfung ankündigt? Das Finanzgericht Köln (FG) musste
darüber entscheiden, ob das zulässig ist.
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Der Kläger ist im IT-Bereich selbständig tätig und wurde als sogenannter Kleinbetrieb geführt. Das Finanzamt führte bei ihm im Jahr 2009 eine Außenprüfung für die Jahre 2003
bis 2005 und im Jahr 2012 eine weitere für den Zeitraum 2006 bis 2008 durch. Nach dem
Ende der letzten Prüfung wurde der Betrieb für eine weitere Außenprüfung für den Zeitraum 2009 bis 2011 vorgemerkt. Diese wurde im Jahr 2014 auch angeordnet. Hiergegen
legte der Kläger Einspruch ein. Er verwies darauf, dass der Prüfungszeitraum bei ihm unter Zusammenrechnung aller Zeiträume bereits neun Jahre umfasse, obwohl er eigentlich
nicht mehr als drei zusammenhängende Jahre betragen solle. Zudem seien bei den vorangegangenen Prüfungen keine bzw. nur geringfügige Änderungen bei Gewinn und Umsatz vorgenommen worden.
Das FG wies die Klage allerdings ab. Das Finanzamt durfte beim Kläger eine weitere Außenprüfung anordnen. Nach dem Gesetz ist eine Prüfung auch bei Steuerpflichtigen zulässig, die - wie der Kläger - freiberuflich tätig sind. Der sachliche Umfang der vom Finanzamt angeordneten Prüfung hält sich im vorgegebenen Rahmen. Ermessensfehler
konnte das FG in der Prüfungsanordnung nicht feststellen. Das Finanzamt ist frei in
seiner Entscheidung, eine Prüfung anzuordnen. Grundsätzlich muss die Finanzverwaltung alle Veranlagungszeiträume durch eine Außenprüfung kontrollieren können, da sie
zur Herstellung der steuerlichen Lastengleichheit verpflichtet ist.
Die gesetzlichen Grenzen des Ermessens sowie der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
wurden eingehalten. Es gibt nach Ansicht des FG auch keinen Hinweis auf Willkür oder
Schikane.
Hinweis: Wenn Sie die Anordnung zu einer Außenprüfung erhalten, sollten Sie sich
umgehend mit uns in Verbindung setzen. Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung auf
die Prüfung und sorgen dafür, dass Sie den Prüfer gelassen empfangen können.

35.

Auf Druck des EuGH: Abzugsverbot für Sozialversicherungsbeiträge
wird gelockert

Vorsorgeaufwendungen, wie beispielsweise Altersvorsorgeaufwendungen für die Basisversorgung oder Beiträge zur Basiskrankenversicherung, dürfen nur als Sonderausgaben abgezogen werden, wenn sie nicht in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen stehen.
Hinweis: Mittels dieser Regelung möchte der Steuergesetzgeber einen doppelten
steuerlichen Vorteil ausschließen, der sich bei einem Sonderausgabenabzug ohne Besteuerung der damit zusammenhängenden Einnahmen ergeben würde.
Im Jahr 2017 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in der Rechtssache „Bechtel“ die
Reichweite dieser Abzugsbeschränkung begrenzt. Stein des Anstoßes war ein Rechtsstreit zwischen einem Ehepaar aus Baden-Württemberg und dem Finanzamt Offenburg,
in dem zu klären war, ob in Frankreich gezahlte Beiträge zur Altersvorsorge- und
Krankenversicherung der Ehefrau bei der deutschen Einkommensteuerveranlagung
abziehbar waren.
Der EuGH urteilte, dass es der unionsrechtlichen Arbeitnehmerfreizügigkeit entgegenstehe, wenn ein Mitgliedstaat regle, dass Altersvorsorgeaufwendungen und Krankenversicherungsbeiträge von einem Sonderausgabenabzug ausgenommen seien, sofern
· ein Arbeitnehmer in einem EU-Mitgliedstaat tätig sei, jedoch in Deutschland wohne
und
·

sein Arbeitslohn nach einem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) von der inländischen Besteuerung freigestellt sei.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun auf das Urteil aus Luxemburg reagiert und
das Abzugsverbot entsprechend gelockert. Nach dem neuen BMF-Schreiben sind Vor24

sorgeaufwendungen - entgegen dem derzeitigen Gesetzeswortlaut - auch dann als
Sonderausgaben abziehbar, wenn
· solche Beiträge in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit Einnahmen
aus nichtselbständiger Tätigkeit stehen, die in einem EU- oder EWR-Mitgliedstaat
erzielt werden,
·

diese Einnahmen nach einem DBA im Inland steuerfrei sind,

·

der Beschäftigungsstaat keinerlei Abzug der mit den steuerfreien Einnahmen in
unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Beiträge im Besteuerungsverfahren zulässt und

·

auch das DBA die Berücksichtigung der persönlichen Abzüge nicht dem Beschäftigungsstaat zuweist.
Hinweis: Die Lockerung der Abzugsbeschränkung erfolgt im Vorgriff auf eine Anpassung des Einkommensteuergesetzes und gilt in allen offenen Fällen.

36.

Anrufungsauskunft: Wie Arbeitgeber sich kostenlos Rechtssicherheit
verschaffen

Durch einen falschen oder unterlassenen Lohnsteuerabzug können Arbeitgeber schnell in
eine Haftungsfalle geraten. Möchten diese dem Risiko entgehen, vom Fiskus später für
Lohnsteuerbeträge in Haftung genommen zu werden, können Arbeitgeber vorab eine
kostenlose Anrufungsauskunft bei ihrem Finanzamt zu lohnsteuerlichen (Zweifels)Fragen einholen.
Hinweis: Über eine solche Auskunft kann beispielsweise geklärt werden, ob eine Person überhaupt einer lohnsteuerlich relevanten nichtselbständigen Tätigkeit nachgeht
oder ob gezahlte Sachbezüge lohnsteuerfrei belassen werden können. Der zentrale
Vorteil der Anrufungsauskunft liegt darin, dass das Finanzamt an seine Aussagen gebunden ist, so dass der Arbeitgeber später nicht belangt werden kann, wenn er der
Auskunft entsprechend vorgeht und keine Lohnsteuer einbehält. Dies gilt sogar dann,
wenn die Auskunft unrichtig war.
Das Bundesfinanzministerium hat nun in einem Schreiben die zentralen Regeln zur Anrufungsauskunft zusammengefasst. Danach gilt Folgendes:
· Eine Anrufungsauskunft können nicht nur Arbeitgeber einholen, sondern auch Arbeitnehmer oder Dritte, die Arbeitgeberpflichten erfüllen oder für eine Lohnsteuerhaftung
in Betracht kommen (z.B. Vermögensverwalter oder gesetzliche Vertreter).
·

Die Bindungswirkung der Anrufungsauskunft erstreckt sich auf das gesamte Lohnsteuerabzugsverfahren, so dass der Arbeitgeber auch nicht über eine Lohnsteuerpauschalierung zur Steuerzahlung herangezogen werden kann. Bis in das Veranlagungsverfahren des Arbeitnehmers reicht die Bindungswirkung aber nicht - das Finanzamt
kann also zu wenig gezahlte Lohnsteuer später über den Einkommensteuerbescheid
direkt vom Arbeitnehmer nachfordern.

·

Der Antrag auf Anrufungsauskunft muss konkrete Rechtsfragen aufwerfen, die für den
Einzelfall von Bedeutung sind.

·

Das Finanzamt kann seine Anrufungsauskunft von vornherein mit einer zeitlichen Befristung versehen, so dass sich der Antragsteller nur für eine bestimmte Zeit auf die
Aussagen berufen kann. Auch darf die Auskunft mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben oder geändert werden. Die Bindungswirkung entfällt zudem automatisch, wenn
der Gesetzgeber die Rechtsvorschriften ändert, auf denen die Auskunft beruht.

·

Antragsteller haben ein Recht darauf, dass das Finanzamt ihren Antrag auf Anrufungsauskunft bearbeitet. Per Einspruch oder Klage können sie zudem eine inhaltliche
Überprüfung der ihnen erteilten Auskunft erreichen. Nach der Rechtsprechung des
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Bundesfinanzhofs lässt sich von den Steuergerichten allerdings nur überprüfen, ob
das Finanzamt den dargestellten Sachverhalt richtig erfasst und keine evidenten Fehler in seine rechtliche Beurteilung eingebaut hat.
Hinweis: Eine Anrufungsauskunft entfaltet nur dann die gewünschte Bindungswirkung,
wenn der vorgetragene Sachverhalt dem später umgesetzten Sachverhalt entspricht.
Kommt es hierbei zu Abweichungen, ist das Amt nicht mehr an seine Aussagen gebunden, so dass Lohnsteuer im Haftungsweg nachgefordert werden kann. Antragsteller
sollten daher unbedingt darauf achten, dass sie den Sachverhalt im Antrag präzise
formulieren und später ohne Abweichungen in die Tat umsetzen.

37.

Krankheit des Prozessbevollmächtigten: Finanzgericht muss Fall neu
aufrollen

Eine mündliche Verhandlung muss vom Gericht vertagt 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 ein Gericht eine Terminverlegung nicht aufgrund des bloßen Verdachts auf eine
Prozessverschleppungsabsicht ablehnen darf, zeigt ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs
(BFH). Vorliegend hatte das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) zunächst für den
03.11.2016 eine mündliche Verhandlung angesetzt. Zwei Tage zuvor hatte der Rechtsanwalt des Klägers die Aufhebung des Termins beantragt und eine Erkrankung geltend
gemacht, die er durch eine ärztliche Bescheinigung über eine Arbeitsunfähigkeit untermauerte. Das FG hob den Termin daher auf und setzte die mündliche Verhandlung nunmehr für den 14.12.2016 an. Wiederum zwei Tage vor diesem Termin beantragte der
Rechtsanwalt nochmals eine Terminverlegung. Mittels zweier aktueller ärztlicher Bescheinigungen wies er eine erneute - wiederum kurzfristig eingetretene - Arbeits- und
Verhandlungsunfähigkeit nach. Das FG führte die Verhandlung trotzdem durch und führte
in seinem klageabweisenden Urteil später aus, dass für eine neuerliche Verschiebung der
mündlichen Verhandlung keine erheblichen Gründe vorgelegen hätten. Die ärztlichen Atteste hätten nicht ausgereicht, weil sich der Verdacht der Prozessverschleppung aufgedrängt habe.
Der BFH entschied nun, dass in der Durchführung der mündlichen Verhandlung trotz
Terminverlegungsantrag ein Verfahrensmangel lag, der zur Aufhebung des finanzgerichtlichen Urteils führt. Nach Auffassung der Bundesrichter hatte die Klägerseite durchaus einen erheblichen Grund für die Terminverlegung vorgetragen. Aus einem der
ärztlichen Atteste war hervorgegangen, dass der Rechtsanwalt wegen einer akuten Erkrankung verhandlungsunfähig war. Der BFH verwies darauf, dass das FG keiner weiteren Informationen bedurft habe, da ein Arzt für die Beurteilung der Verhandlungsfähigkeit letztendlich sachkompetenter als ein Richter sei. Der bloße Verdacht auf eine bestehende Prozessverschleppungsabsicht reicht laut BFH nicht aus, um einen Antrag
auf Terminverlegung zu übergehen und am Termin der mündlichen Verhandlung
festzuhalten.
Hinweis: In einem zweiten Rechtsgang muss das FG nun eine neue mündliche Verhandlung ansetzen und den Fall neu aufrollen.

38.

Keine Überraschungsentscheidung: Richterlicher Hinweis in der
mündlichen Verhandlung reicht aus

Wenn Steuerpflichtiger und Finanzamt vor dem Finanzgericht (FG) streiten, gelten die
Grundsätze rechtlichen Gehörs: Die Prozessbeteiligten müssen Gelegenheit erhalten,
sich zu dem Sachverhalt zu äußern, der einer späteren gerichtlichen Entscheidung zu26

grunde 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 einer Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliegen. Man spricht in
diesem Fall von einer Überraschungsentscheidung. In einem solchen Fall kann eine
Revisionszulassung erwirkt werden.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich in einem Beschluss erklärt, dass eine Überraschungsentscheidung jedoch nicht vorliegt, wenn das FG den entscheidungserheblichen
Gesichtspunkt seines Urteils bereits in der mündlichen Verhandlung angesprochen hatte.
Im vorliegenden Verfahren wollten Kläger aus Rheinland-Pfalz die Revisionszulassung
erwirken, indem sie vor dem BFH einen Verfahrensfehler in Gestalt der Verletzung rechtlichen Gehörs geltend machten. Das vorinstanzliche FG hatte den strittigen Auflösungsverlust in seinem Urteil - nach dem Klägervortrag angeblich überraschend - einem anderen Veranlagungszeitraum zugeordnet.
Der BFH sah darin jedoch keine Überraschungsentscheidung und verwies darauf, dass
das FG in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich die Frage angesprochen hatte, ob
der Verlust im Jahr 2009 oder 2010 anzusetzen sei. Die Verhandlung sei sogar unterbrochen worden, um dem Prozessbevollmächtigten und dem anwesenden Kläger die Gelegenheit zu geben, die neue Prozesssituation zu überdenken und darauf zu reagieren.
Somit hatte durchaus Gelegenheit zur Stellungnahme bestanden. Die Kläger hatten also
damit rechnen müssen, dass das FG die zeitliche Zuordnung des Verlusts wie tatsächlich erfolgt vornahm.
Hinweis: Der BFH wies die Beschwerde wegen Nichtzulassung der Revision zurück,
so dass die Kläger gegen das finanzgerichtliche Urteil nicht weiter vorgehen können.

39.

Änderungsbescheid: Aufhebung und Änderung von
Vorläufigkeitsvermerken

Wenn Sie einen Steuerbescheid vom Finanzamt erhalten, kann es sein, dass dieser in
bestimmten Punkten vorläufig ist. Das bedeutet, dass das Finanzamt den Bescheid in einigen Punkten offenhält, weil vor Gericht wichtige Verfahren zu diesen Punkten anhängig
sind und das Finanzamt noch deren Ausgang abwarten möchte. Neben den Vorläufigkeitsvermerken, die vom Bundesfinanzministerium angeordnet sind, gibt es auch fallspezifische Vermerke. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) musste entscheiden, ob die
individuellen Vermerke in geänderten Bescheiden wiederholt werden müssen, um gültig
zu sein.
In der Einkommensteuererklärung 2001 machte die Klägerin Verluste aus selbständiger
Arbeit geltend. Das Finanzamt erließ im Jahr 2003 den Bescheid vorläufig hinsichtlich der
Einkünfte aus selbständiger Arbeit sowie anhängiger Verfahren. Im Jahr 2006 wurde der
Bescheid geändert. Der Änderungsbescheid erging ebenfalls vorläufig, allerdings fehlte in
den Erläuterungen jeglicher Hinweis darauf, dass sich die Vorläufigkeit weiterhin auf die
Einkünfte der Klägerin aus selbständiger Tätigkeit beziehen sollte. Im Rahmen der Veranlagung 2008 kam das Finanzamt dann zu dem Ergebnis, dass Liebhaberei vorlag. Es erkannte deshalb die geltend gemachten Verluste nachträglich nicht an und änderte den
Bescheid des Jahres 2001. Nach Ansicht der Klägerin war eine Änderung jedoch nicht
möglich, da diesbezüglich der Vorläufigkeitsvermerk fehlte.
Das FG gab der Klägerin recht. Der Änderungsbescheid war rechtswidrig. Es fehlte an
der erforderlichen Rechtsgrundlage für die Änderung. Das Finanzamt war zu Unrecht davon ausgegangen, dass die im Bescheid aus dem Jahr 2003 enthaltene Vorläufigkeit im
geänderten Bescheid aus dem Jahr 2006 unverändert geblieben war. Eine vorläufige
Steuerfestsetzung wird geändert, wenn das Finanzamt einen Änderungsbescheid mit
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einem gegenüber dem Erstbescheid inhaltlich veränderten Vorläufigkeitsvermerk versieht. Ein im Änderungsbescheid enthaltener Vermerk bestimmt den Umfang der Vorläufigkeit neu und regelt abschließend, inwieweit die Steuer nunmehr vorläufig festgesetzt
ist. Man kann dem Steuerpflichtigen nicht zumuten, darüber zu rätseln, ob die Einengung
des Vorläufigkeitsvermerks auf erneuter Prüfung oder auf einem Versehen beruht. Die
Reichweite der Vorläufigkeit muss daher grundsätzlich dem Bescheid entnommen werden können.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Wir halten
Sie über den Fortgang des Verfahrens auf dem Laufenden.

Sonstiges Steuerrecht
40.

Bund der Steuerzahler: Schuldenuhr läuft erstmals rückwärts

Bereits seit 1995 stellt der Bund der Steuerzahler (BdSt) die Staatsverschuldung plakativ
auf einer Schuldenuhr dar. Große rote Ziffern mahnen seitdem die Gesamtschulden
Deutschlands und den Schuldenzuwachs pro Sekunde an.
Erstmals in ihrer Geschichte läuft die Schuldenuhr nun rückwärts - und zwar um 78 € pro
Sekunde. Der BdSt weist darauf hin, dass sich dieser sekündliche Schuldenabbau überwiegend aus den aktuellen Haushaltsplänen der 16 Bundesländer für das Jahr 2018
ergibt.
Bereits seit einigen Jahren sinkt die Gesamtverschuldung von Bund, Ländern und Kommunen, obwohl die Haushaltsgesetze bis einschließlich 2017 immer noch einen Schuldenzuwachs vorgesehen haben. Dennoch beträgt der Schuldenberg noch immer knapp
2.000 Mrd. €. BdSt-Präsident Reiner Holznagel forderte die Politik auf, beim Schuldenabbau nicht lockerzulassen. Insbesondere müsse in guten Zeiten Vorsorge getroffen werden, um für eine künftige Zinswende gewappnet zu sein.
Hinweis: Nach den Erhebungen des BdSt planen in 2018 nur noch Rheinland-Pfalz,
Bremen und das Saarland eine Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt ein. Die übrigen
13 Bundesländer wollen ihre Haushalte entweder ohne Neuverschuldung finanzieren
oder sogar Altschulden tilgen. Die geplante Nettotilgung aller Länder summiert sich auf
knapp 2,5 Mrd. €. Vorreiter ist hier Bayern, das seine Schulden um 1,5 Mrd. € reduzieren möchte.
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Umsatzsteuer

10.04.

Lohnsteuer

□ für Februar 2018 mit Fristverlängerung
□ für März 2018 ohne Fristverlängerung
□ für das I. Quartal 2018 ohne Fristverlängerung

*

Solidaritätszuschlag

Finanzkasse

Steuer-Nr.

*
bei monatlicher
Abführung für
März 2018

*

Kirchenlohnsteuer ev.

Gemeinde-/
Stadtkasse

*

bei vierteljährlicher
Abführung für das
I. Quartal 2018

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.04.2018. 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.

Rechnungsnummern:
Keine Hinzuschätzung bei systembedingten Lücken

Für die ordnungsgemäße Aufzeichnung von Betriebseinnahmen ist es notwendig, Rechnungsnummern eindeutig und einmalig zu vergeben. Außerdem müssen Rechnungsnummern nach allgemeinem Verständnis auch fortlaufend sein. Mancher, der schon
einmal bei einem Onlinehändler eingekauft und sich die Rechnungsnummer angesehen
hat, wird dieses allgemeine Verständnis allerdings in Zweifel ziehen.
Und diese Zweifel sind berechtigt. Denn Rechnungsnummern müssen nur jeweils in einem Nummernkreis - und davon kann ein Unternehmer mehrere haben - fortlaufend sein.
Vor dem Finanzgericht Köln (FG) gab es hierüber kürzlich Streit zwischen einem Unternehmer und dem Finanzamt.
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In dem Urteilsfall schätzte das Finanzamt wegen nichtfortlaufender Rechnungsnummern
pro Kalenderjahr fiktive Einnahmen in Höhe von 4.000 € hinzu. Der Unternehmer, der
nicht buchführungspflichtig war, ermittelte seinen Gewinn per Einnahmenüberschussrechnung. Für diesen Fall gibt es aber keine gesetzlichen Vorgaben zur Rechnungsnummernvergabe. Allenfalls können andere Steuergesetze wie das Umsatzsteuergesetz
auf die Vergabe einwirken.
Das FG jedenfalls beurteilte das Rechnungsnummernsystem des Unternehmers als korrekt. Jede Rechnungsnummer war nur einmalig vorhanden. Sie bestand aus einer Kombination aus Veranstaltungsnummer, Geburtsdatum des Kunden und Rechnungsdatum.
Das FG bewertete daher sämtliche Rechnungsnummern wie separate Nummernkreise mit jeweils einmalig vergebenen Rechnungsnummern. Damit war der Aufzeichnungspflicht
Genüge getan. Die Lücken zwischen den Rechnungsnummern waren systembedingt.
Andere Feststellungen, die eine Hinzuschätzung rechtfertigen würden, hatte das Finanzamt nicht getroffen. Die Hinzuschätzung musste deshalb wieder rückgängig gemacht werden.
Hinweis: Rechnungsnummern sind nur ein kleiner Bestandteil in der geschäftlichen
Praxis, und dennoch sind bei der Einführung eines Rechnungsnummernsystems auch
steuerliche Aspekte zu beachten. Gerne beraten wir Sie zu unterschiedlichen Systemen bzw. analysieren Ihr System auf steuerliche Schwachstellen.

2.

Umwandlung: Veräußerungsbedingte Gewerbesteuer als
Veräußerungskosten abziehbar

Als gewerblicher Unternehmer wissen Sie: Gewerbesteuer ist nicht abzugsfähig. Allerdings ist als Entlastung für Gesellschafter von gewerblichen Personengesellschaften und
Einzelunternehmer eine Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer möglich. Nun hat die Rechtsprechung der Abzugsfähigkeit von Gewerbesteuer ein
weiteres interessantes Kapitel hinzugefügt.
Denn - so das Finanzgericht Saarland (FG) - es muss unterschieden werden, wodurch die
Gewerbesteuer ausgelöst wurde. Im typischen Fall, also dem Gewerbeertrag, trifft das
Abzugsverbot zu. Es gibt aber auch noch andere Gründe, die Gewerbesteuer auslösen
können. So kann zum Beispiel bei einer Umwandlung von Unternehmen Gewerbesteuer
entstehen - ganz ohne Ertrag.
So war es auch im Fall einer GmbH & Co. KG, die mit ihrer Komplementär-GmbH verschmolz. Bei diesem Umwandlungsvorgang entstand Gewerbesteuer. Eigentlich kann eine solche Umwandlung steuerfrei sein, allerdings hatte ein Gesellschafter die fünfjährige
Veräußerungssperre für Gesellschafteranteile nicht eingehalten und seinen Anteil an einen neuen Gesellschafter verkauft. Die Gewerbesteuer, deren Entstehung allen Beteiligten klar war, teilten sich Käufer und Verkäufer laut Kaufvertrag hälftig. Die Abzugsfähigkeit dieser hälftigen Gewerbesteuer aufseiten des Verkäufers war streitig.
Das FG entschied, dass das Abzugsverbot für Gewerbesteuer in diesem Fall nicht greift.
Denn diese Regelung gilt ausschließlich für Betriebsausgaben. Allerdings handelte es
sich in dem dargestellten Sachverhalt um Veräußerungskosten. Daher konnte der Verkäufer die Gewerbesteuer von seinem Veräußerungsgewinn abziehen und erreichte so
eine geringere Einkommensteuerlast.
Hinweis: Wir beraten Sie gern schon im Zeitpunkt der Kalkulation einer anstehenden
Veräußerung, damit Sie die Möglichkeit haben, einen geeigneten Kaufpreis festzulegen.
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3.

Alte Ansparabschreibung:
Für Luxuskarossen darf kein Abzugsposten gebildet werden

Kleine und mittlere Betriebe können die steuermindernde Auswirkung einer betrieblichen
Investition vorverlegen, indem sie bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten eines noch anzuschaffenden Wirtschaftsguts (des Anlagevermögens)
über einen sogenannten Investitionsabzugsbetrag gewinnmindernd abziehen. Die
Steuerentlastung tritt somit teilweise ein, bevor das Wirtschaftsgut erworben wird, so dass
sich ein Liquiditätsvorteil für den Betrieb ergibt.
Hinweis: Vor der Unternehmensteuerreform 2008 existierten ähnliche Abzugsregeln
unter dem Namen „Ansparabschreibung“.
Für diese alte Rechtslage hat der Bundesfinanzhof (BFH) nun entschieden, dass ein Abzugsposten nicht für Luxuskarossen gebildet werden darf. Im vorliegenden Fall hatte
eine Unternehmerin gegenüber ihrem Finanzamt erklärt, dass sie plane, eine Luxuslimousine für 400.000 € und einen Sportwagen für 450.000 € anzuschaffen. Für die geplanten Investitionen machte sie eine gewinnmindernde Ansparabschreibung von
270.000 € geltend. Das Finanzamt erkannte den Abzugsposten jedoch nicht an und erhielt nun Rückendeckung vom BFH, der deutlich machte, dass die Luxuskarossen einen
unangemessenen betrieblichen Repräsentationsaufwand darstellten. Die Abzugsposten durften daher nicht - zu Lasten der Allgemeinheit - steuermindernd abgezogen werden. Der BFH verwies auf den Zweck von Ansparabschreibungen, die Finanzierung von
Investitionen zu erleichtern. Diese würden jedoch nicht dazu dienen, einen unangemessenen Repräsentationsaufwand zu fördern.
Hinweis: Diesem Urteil kann entnommen werden, dass der Kauf von hochpreisigen
Pkws nicht per se als unangemessener Repräsentationsaufwand gilt. Vielmehr bedarf
es der einzelfallabhängigen Klärung, ob ein ordentlicher und gewissenhafter Unternehmer die Aufwendungen ebenfalls auf sich genommen hätte. Hier sind insbesondere
die Größe des Unternehmens, die Höhe des langfristigen Umsatzes und Gewinns sowie die Bedeutung der Kosten für den Geschäftserfolg zu berücksichtigen. Im Urteilsfall
hatte die Unternehmerin keine Mitarbeiter beschäftigt, über Jahre keinen anderweitigen
Repräsentationsaufwand getragen (so dass dieser anscheinend für den Geschäftserfolg nicht bedeutsam war) und jährliche Betriebseinnahmen von etwa 105.000 € erzielt.
Unter diesen Gegebenheiten erschienen geplante Käufe von Luxuswagen im Wert von
850.000 € schlichtweg überzogen. Aufgrund der Argumentation des Gerichts ist davon
auszugehen, dass für einen unangemessenen Repräsentationsaufwand auch kein Investitionsabzugsbetrag nach neuer Rechtslage gebildet werden darf.

4.

Landwirtschaftlicher Betrieb:
Übertragung sämtlicher Nutzflächen löst Aufgabegewinn aus

Ein „teures“ Erwachen erlebte kürzlich die Eigentümerin eines ruhenden land- und
forstwirtschaftlichen Betriebs aus Nordrhein-Westfalen: Die Frau hatte im Jahr 2007
sämtliche landwirtschaftlichen Nutzflächen (insgesamt rund 21 ha) im Wege der vorweggenommenen Erbfolge unentgeltlich auf ihre Tochter und ihre zwei Enkelkinder
übertragen. Jeder von ihnen erhielt dabei insgesamt Flächen von mehreren Hektar.
Das Finanzamt ging davon aus, dass dieser Vorgang zu einer Betriebsaufgabe (Zerschlagung des Betriebs) geführt hatte, so dass ein Aufgabegewinn von 162.000 € zu
versteuern war. Die Frau klagte gegen diesen Steuerzugriff und erhielt zunächst recht:
Das Finanzgericht Münster (FG) urteilte, dass hier der Fall einer sogenannten Buchwertfortführung vorlag.
Hinweis: Diese steuerneutrale Form der Übertragung ist nach dem Einkommensteuergesetz unter anderem dann möglich, wenn Unternehmer Teilbetriebe unentgeltlich
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übertragen. Es kommt dann nicht zur Aufdeckung der stillen Reserven (und nicht zu einem Aufgabegewinn).
Das FG ging davon aus, dass landwirtschaftliche Flächen von mehr als 3.000 qm bei einem Ruhen der landwirtschaftlichen Tätigkeit als selbständige Teilbetriebe zu werten
sind und im Urteilsfall daher drei Teilbetriebe unentgeltlich übertragen worden waren.
Der Bundesfinanzhof (BFH) kippte nun jedoch dieses Urteil und erklärte, dass das Finanzamt zu Recht von einer Betriebsaufgabe (mit Aufgabegewinn) ausgegangen sei.
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung wird ein landwirtschaftlicher (Eigentums-)Betrieb aufgegeben, wenn sämtliche landwirtschaftlichen Nutzflächen an Dritte übertragen werden.
Die steuergünstigen Regeln zur Buchwertfortführung waren nach Auffassung der
Bundesrichter vorliegend nicht anwendbar, weil begrifflich keine „Teilbetriebe“ übertragen worden waren. Der BFH erklärte, dass das FG rechtsfehlerhaft davon ausgegangen sei, dass landwirtschaftliche Nutzflächen von mehr als 3.000 qm allein aufgrund ihrer
Größe jeweils einen Teilbetrieb darstellten. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung
muss ein Teilbetrieb vielmehr ein mit einer gewissen Selbständigkeit ausgestatteter, „organisch geschlossener“ Teil des Gesamtbetriebs sein, der für sich allein lebensfähig ist.
Hiervon war im vorliegenden Fall nicht auszugehen.
Hinweis: Der BFH verwies die Sache zurück an das FG, das nun noch Feststellungen
zur Höhe des Aufgabegewinns treffen muss.

5.

Managementbeteiligung: Keine Besteuerung bei geschickter Gestaltung

Um leitende Angestellte und Führungskräfte enger an das Unternehmen zu binden, wird
ihnen oftmals die Möglichkeit geboten, Anteile an ihrem Arbeitgeber (Kapitalgesellschaft)
zu erwerben. Bei geschickter Gestaltung ist es möglich, dass die spätere Veräußerung
dieser sogenannten Managementbeteiligung unversteuert bleibt. Wie ein Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg (FG) zeigt, setzt dies aber voraus, dass die Anteile
schon vor dem 31.12.2008 erworben worden sind.
Im entschiedenen Sachverhalt erwarb der Kläger (angestellter Geschäftsführer) zunächst
0,96 % der Anteile der Gesellschaft, mit der er einen Arbeitsvertrag hatte. Den Erwerb finanzierte er fremd, einen Vorteil im Sinne eines vergünstigten Erwerbs erhielt er nicht.
Später erwarb seine Frau 0,11 % der Anteile derselben Gesellschaft.
Im Folgejahr veräußerten beide Eheleute ihre Beteiligung. Während das zuständige Finanzamt den Veräußerungserlös als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit besteuern
wollte, betrachteten die Richter des FG die Veräußerung als nicht einkommensteuerbar,
da der Erlös nicht im Rahmen einer der sieben Einkunftsarten zugeflossen sei. Einkünfte
aus nichtselbständiger Arbeit lagen in diesem Fall nach Ansicht der Richter insbesondere
deshalb nicht vor, weil der Erwerb zu fremdüblichen Konditionen erfolgte. Damit sei der
(für Lohneinkünfte unabdingbare) Veranlassungszusammenhang zum Angestelltenverhältnis nicht gegeben.
Auch eine Versteuerung als Einkünfte aus wesentlichen Beteiligungen sei nicht möglich,
da weder der Kläger noch seine Ehefrau zu mindestens 1 % an der Gesellschaft beteiligt
gewesen ist. Den Erwerb so aufzusplitten, dass kein Ehegatte zu mehr als 1 % beteiligt
ist, sei für sich genommen noch kein Gestaltungsmissbrauch.
Einkünfte aus Kapitalvermögen oder privaten Veräußerungsgeschäften seien auch nicht
gegeben. Damit war der Veräußerungserlös in siebenstelliger Höhe komplett nicht steuerbar.
Hinweis: Im Urteilssachverhalt fand der Erwerb der Anteile vor 2009 statt. Sind Anteile
nach dem 31.12.2008 angeschafft worden, unterliegt die Veräußerung von Anteilen unter 1 % der Versteuerung als Einkünfte aus Kapitalvermögen.
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6.

Fahrten zur Arbeit:
Unfallkosten sind neben der Pendlerpauschale absetzbar

Kommt es während einer Pendelfahrt zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte zu einem Unfall, dürfen Arbeitnehmer die Unfallkosten zusätzlich zur Pendlerpauschale als
Werbungskosten in der Einkommensteuererklärung abrechnen.
Die Unfallkosten dürfen auch dann abgesetzt werden, wenn der Unfall nicht auf direktem
Weg von der bzw. zur Arbeit passiert ist, sondern auf einem Umweg zum Abholen des
Mitfahrers einer Fahrgemeinschaft. Gleiches gilt, wenn der Unfall während einer steuerlichen Auswärtstätigkeit (Dienstreise) oder beim Einparken auf dem Arbeitsweg passiert ist
oder wenn das geparkte Auto während der Arbeitszeit angefahren wird.
Hinweis: Unfälle auf privaten Umwegfahrten - beispielsweise Fahrten zum Supermarkt
oder zum Frisör - sind allerdings nicht absetzbar.
Wird der Unfall steuerlich anerkannt, dürfen neben den Reparaturkosten insbesondere
die Kosten für Abschleppdienste, Sachverständige, Rechtsanwälte, Gutachter, Gerichte
und Leihwagen geltend gemacht werden. Auch die Selbstbeteiligung in der Kaskoversicherung ist absetzbar. Voraussetzung für den Abzug der Kosten ist allerdings, dass
sie nicht durch Dritte übernommen wurden. Kostenerstattungen der Versicherung oder
des Arbeitgebers müssen daher gegengerechnet werden, weil der Arbeitnehmer insoweit
durch den Unfall nicht wirtschaftlich belastet ist.
Ein Werbungskostenabzug für Unfallkosten ist auch dann zulässig, wenn der Arbeitnehmer den Schaden aus eigener Tasche zahlt, um einer schlechteren Einstufung in der
Kaskoversicherung zu entgehen.
Hinweis: Lässt ein Arbeitnehmer sein beschädigtes Fahrzeug nicht reparieren, kann er
die durch den Unfall eingetretene Wertminderung mitunter als Abschreibung geltend
machen. Das Finanzamt erkennt diesen Abzug aber nicht an, wenn die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Wagens (von regelmäßig sechs Jahren) zum Unfallzeitpunkt bereits abgelaufen war.

7.

Mitarbeiter-PC:
Steuerfreie Überlassung von Computern an Arbeitnehmer

Das Steuerrecht bietet viele Optionen, wie Steuern gespart werden können und eine
Steuerpflicht rechtlich zulässig umgangen werden kann. Im Folgenden geht es allerdings
nicht um globale Unternehmen, die Gewinne in Offshore-Staaten so hin- und herschieben, dass nirgendwo Steuern gezahlt werden müssen, sondern um Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Deutschland und um einen beispielhaften Fall, der kürzlich vor dem Finanzgericht Sachsen (FG) verhandelt wurde.
Hier hatte ein Unternehmen seinen Mitarbeitern PCs zur privaten Nutzung überlassen.
Alle PCs wurden geleast. Zur Finanzierung wurde der Lohn um die Leasingraten reduziert. Nach zwei Jahren bestand für die Mitarbeiter die Möglichkeit, den PC zum Preis von
3 % des ursprünglichen Anschaffungswerts zuzüglich Mehrwertsteuer zu kaufen. Weil es
die Überlassung der Mitarbeiter-PCs als steuerfrei behandelte, sparte das Unternehmen
insgesamt über 200.000 € an Lohnsteuer ein.
Das Finanzamt bewertete den Sachbezug allerdings als steuerpflichtigen Lohnbestandteil, obwohl es im Vorfeld zu diesem Vorgang eine Lohnsteueranrufungsauskunft
erteilt hatte. Der erfragte Sachverhalt im Auskunftsersuchen wich nämlich von der tatsächlichen Umsetzung ab. Denn das Unternehmen hatte keinerlei Befugnisse über die
Computer der Mitarbeiter. Wirtschaftliches Eigentum daran hatten nur die Arbeitnehmer.
Die PCs konnten also kein Betriebsvermögen sein und somit ihre Überlassung nicht
steuerfrei.
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Auch das FG entschied, dass aus diesem Grund keine Steuerfreiheit eintreten konnte. Allerdings musste in diesem Streitfall zwischen den normalen Arbeitnehmern und den Vertriebsmitarbeitern des Unternehmens unterschieden werden. Denn Letztere mussten anders als die Angestellten keine Reduzierung ihres Lohns hinnehmen, sondern konnten
sogenannte Vertriebspunkte - also variable Gehaltsbestandteile - in Mitarbeiter-PCs umwandeln. Damit lag ein Sachbezug vor, der zumindest bis zu einem Wert von 44 € steuerfrei war.
Auch für die Mitarbeiter-PCs der normalen Angestellten besteht noch ein klein wenig
Hoffnung. Das FG wies darauf hin, dass der steuerfreie Sachbezug möglicherweise auch
für sie gelten bzw. zumindest eine pauschale Versteuerung zulässig sein könnte. Ob die
Voraussetzungen hierfür vorlagen, muss nun noch einmal das Finanzamt überprüfen.
Hinweis: Sie möchten Ihren Mitarbeitern etwas Gutes tun und gleichzeitig Steuern
sparen? Gerne beraten wir Sie über unterschiedliche Möglichkeiten einer steueroptimierten Mitarbeiterentlohnung.

8.

Transfergesellschaft:
Aufstockungsbeträge als Entschädigung steuerbegünstigt

Arbeitnehmer können in fast allen Branchen von Umstrukturierungen oder sogar Werkschließungen betroffen sein. Damit sie in solch einem Fall nicht in den sozialen Abgrund
stürzen, sind im deutschen Sozialsystem diverse „Auffangmechanismen“ enthalten. So
können nach einer Werkschließung oder Insolvenz zum Beispiel Transfergesellschaften
die nunmehr arbeitslosen Angestellten auffangen und ihrerseits befristet einstellen. Bezahlt wird der Lohn bzw. das Transferkurzarbeitergeld von der Bundesagentur für Arbeit und zwar steuerfrei.
In einem Fall, der vor dem Finanzgericht Münster (FG) verhandelt wurde, erhielt der betroffene Arbeitnehmer zusätzlich zum Transferkurzarbeitergeld noch einen Aufstockungsbetrag von der Transfergesellschaft. Das Finanzamt wollte diese Zuschüsse
als laufenden Arbeitslohn versteuern, wogegen der Angestellte klagte.
Entgegen der Auffassung des Finanzamts beurteilte das FG die Aufstockungsbeträge
nicht als steuerpflichtigen Arbeitslohn, sondern als Entschädigungen und damit als
steuerpflichtige außerordentliche Einkünfte. Der Steuersatz ist hierbei ein anderer und
war für den klagenden Arbeitnehmer günstiger.
Der Grund für die Entscheidung der Richter lag in der Bewertung der Tätigkeit des Klägers. Dieser war nämlich gar nicht für die Transfergesellschaft tätig. Trotz gültigem Arbeitsvertrag hatte er niemals tatsächlich für die Gesellschaft gearbeitet. Die Transfergesellschaft war ausschließlich dafür gegründet worden, dass sich die entlassenen Arbeitnehmer für neue Aufgaben im Arbeitsmarkt qualifizieren konnten. Der Aufstockungsbetrag
war daher kein Arbeitslohn.
Hinweis: Sie sind von einer solchen Situation betroffen oder erkennen sie wieder?
Verzichten Sie nicht auf Ihr gutes Recht und lassen Sie sich von uns unterstützen.

9.

Doppelte Haushaltsführung:
Nahe gelegene Hauptwohnung schließt Kostenabzug aus

Damit Arbeitnehmer die Kosten einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung als Werbungskosten absetzen können, müssen zwei zentrale Voraussetzungen erfüllt sein: Die berufliche Wohnung (Zweitwohnung) muss sich am Ort der ersten Tätigkeitsstätte befinden und der eigene Hausstand (Hauptwohnung) muss außerhalb dieses Ortes liegen.
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Befindet sich die Hauptwohnung zu nahe an der ersten Tätigkeitsstätte, darf das Finanzamt die gesamten Werbungskosten aberkennen. Dies geht aus einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor.
Beispiel: Im zugrundeliegenden Fall hatte sich die Hauptwohnung des klagenden Arbeitnehmers nur 36 km von seiner ersten Tätigkeitsstätte entfernt befunden. In erster
Instanz hatte das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) entschieden, dass der Ort
der Hauptwohnung und jener der ersten Tätigkeitsstätte bei dieser geringen Entfernung
nicht auseinanderfielen, so dass die Kosten der doppelten Haushaltsführung hier nicht
anzuerkennen waren.
Laut FG ist eine Hauptwohnung noch dem Beschäftigungsort zuzurechnen, wenn der
Arbeitnehmer seine Tätigkeitsstätte von dieser Wohnung aus in zumutbarer Weise täglich aufsuchen kann. Zumutbar ist seiner Ansicht nach etwa eine Stunde Fahrzeit pro
einfacher Strecke. Das Gericht hatte hier eine Pkw-Fahrzeit einschließlich eines Sicherheitszuschlags von 20 bis 30 Minuten für etwaige Staus von etwa einer Stunde für die einfache Wegstrecke errechnet. Trotz des Einbezugs von Staulagen in die Berechnung blieb
es demnach bei einer Fahrzeit von etwa einer Stunde pro Wegstrecke, so dass die
Hauptwohnung nach Meinung des FG noch immer zu nahe an der ersten Tätigkeitsstätte lag. Dies wiederum ließ einen steuerlichen Kostenabzug nicht zu.
Der BFH hat diese Entscheidung nun bestätigt und darauf verwiesen, dass die Einstundengrenze auf die höchstrichterliche Rechtsprechung zurückzuführen sei.
Hinweis: Bei Fahrzeiten von etwa einer Stunde zwischen Hauptwohnung und erster
Tätigkeitsstätte müssen Arbeitnehmer also damit rechnen, dass die Finanzämter ihnen
die Kosten der doppelten Haushaltsführung komplett aberkennen. Sollten die Ämter
keinen Sicherheitszuschlag für Staulagen in die Fahrzeit eingerechnet haben, können
Arbeitnehmer aber zumindest auf die Zuschläge im vorgenannten Verfahren verweisen,
so dass sich die Fahrzeit womöglich über die Einstundengrenze „heben“ lässt.

10.

Fahrtkosten:
Bildungseinrichtung als erste Tätigkeitsstätte nicht verfassungswidrig

Im Grundgesetz ist in Artikel 3 die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz verbindlich
vorgeschrieben. Das Steuerrecht darf sich nicht über die Verfassung stellen und muss
daher Regeln schaffen, die das Gleichheitsgebot beachten. In einem Verfahren vor dem
Finanzgericht Sachsen (FG) wurde nun jedoch die Verletzung des Gleichheitsgebots bemängelt. Geklagt hatte eine Frau, die im Rahmen einer zweiten Ausbildung von 2012 bis
2015 eine Fachschule in Vollzeit besucht hatte. Seit 2014 durfte sie hierbei als Werbungskosten nur noch die Fahrtkosten für die einfache Entfernung zwischen ihrem
Wohnort und der Bildungseinrichtung ansetzen. Denn seit 2014 ist im Einkommensteuergesetz geregelt, dass eine Bildungseinrichtung, die in Vollzeit besucht wird, mit einer ersten Tätigkeitsstätte gleichzusetzen ist.
Die Ungerechtigkeit, die die Fachschülerin bemängelte, ergab sich für sie aus dem Sozial-gesetzbuch (SGB). Denn für Arbeitslose wurde für die gleiche Ausbildung teilweise eine Kostenerstattung von 20 Cent pro Kilometer und gleichzeitig ein pauschaler Satz für
Verpflegungskosten gezahlt. Diese Zahlungen galten jedoch alle als steuerfrei. Eigentlich
kann aber bei einem Aufwendungsersatz nur das steuerfrei sein, was steuerrechtlich auch
als Werbungskosten ansetzbar wäre. Also müsste die Fachschülerin ebenfalls ihre Kosten geltend machen dürfen, denn ansonsten läge ein Verstoß gegen das Gleichheitsgebot
vor.
Das FG war jedoch anderer Ansicht. Denn das Gleichheitsgebot besagt sinngemäß:
„Gleiches darf nicht ungleich behandelt werden.“ Die bemängelte Ungerechtigkeit betraf
aber Ungleiches. Denn das SGB, das den Aufwendungsersatz für die geförderten Arbeitslosen regelt, beinhaltet sachliche Rechtfertigungen für die ungleiche Behandlung.
7

Zwar ist die Ausbildung die gleiche, doch die Auszubildenden unterscheiden sich in ihrer
Situation. Daher wiesen die Richter die Klage ab.
Hinweis: Sie befinden sich in einer Ausbildung oder planen, eine Ausbildung zu beginnen? Gerne beraten wir Sie, welche Aufwendungen Sie ansetzen können und welche Kosten Sie eventuell bereits unterjährig geltend machen können. Sprechen Sie uns
an!

11.

Übungsleiterpauschale:
Nebentätigkeit darf nicht unmittelbar mit Hauptberuf zusammenhängen

Einnahmen aus einer nebenberuflichen Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher
oder Betreuer können bis zu einer Höhe von 2.400 € pro Jahr steuerfrei bezogen werden. Ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt jedoch, dass die Übungsleiterpauschale nicht beansprucht werden kann, wenn die Nebentätigkeit zu eng mit dem
Hauptberuf verknüpft ist.
Im vorliegenden Fall hatte ein Arbeitgeber einige seiner vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer für „ehrenamtliche Schichten“ eingeteilt und ihnen hierfür pauschale Aufwandsentschädigungen gezahlt, die er unter die steuerfreie Übungsleiterpauschale fasste. Das
Finanzamt hielt die Pauschale mangels Nebentätigkeit nicht für anwendbar und forderte
Lohnsteuer auf die Zahlungen nach, wogegen der Arbeitgeber klagte.
In erster Instanz entschied das Finanzgericht Nürnberg (FG), dass hier keine begünstigte Nebentätigkeit vorlag und die Zahlungen daher von der Steuerbefreiung ausgenommen waren. Eine vom Arbeitgeber entlohnte Nebentätigkeit ist nach Auffassung
des FG durch das Hauptarbeitsverhältnis veranlasst, wenn
· Haupt- und Nebentätigkeit gleichartig sind und
·

die Nebentätigkeit unter ähnlichen organisatorischen Bedingungen ausgeübt wird wie
die Haupttätigkeit oder

·

der Arbeitnehmer mit der Nebentätigkeit ihm obliegende Nebenpflichten aus dem
Dienstverhältnis erfüllt.

Nach diesen Maßstäben standen die ehrenamtlich geleisteten Schichten in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Hauptarbeitsverhältnis und waren nicht als eigenständige steuerbegünstigte Nebentätigkeit zu beurteilen.
Der BFH sah in der zweiten Instanz keinen Anlass, diese Entscheidung in Frage zu stellen und die Revision zuzulassen. Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass das FG-Urteil
der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Themenkreis entspreche. Ein unmittelbarer Zusammenhang mit einem bestehenden Dienstverhältnis, der den Anspruch
auf die Übungsleiterpauschale entfallen lasse, liege schon dann vor, wenn beide Tätigkeiten (die für ein und denselben Arbeitgeber ausgeübt würden) gleichartig seien. Es
müsse nicht ergänzend hinzukommen, dass die Nebentätigkeit auch eine Nebenpflicht
des Arbeitnehmers aus dem (Haupt-)Dienstverhältnis sei.

12.

Schichtzulagen: Steuerfreiheit darf nachträglich gewährt werden

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit, die ein Arbeitnehmer (neben seinem Grundlohn) für tatsächlich geleistete Arbeit zu den begünstigten Zulagenzeiten erhält, können vom Arbeitgeber steuerfrei ausgezahlt werden, soweit sie bestimmte Prozentsätze des Grundlohns nicht übersteigen.
Hinweis: Für Nachtarbeit in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr können beispielsweise
Zuschläge bis zu 25 % des Grundlohns (berechnet nach Stundenlohn) steuerfrei bleiben.
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In aller Regel müssen die Arbeitsparteien die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden zu
den begünstigten Zulagenzeiten einzeln aufzeichnen, damit die Steuerfreiheit später vor
dem Finanzamt Bestand hat.
Ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH) verdeutlicht, dass Arbeitnehmer eine vom Arbeitgeber unterlassene Steuerfreistellung der Zuschläge auch später noch in der Einkommensteuererklärung nachholen können. Vorliegend hatte ein Arbeitgeber zwar jeden Monat die tatsächlichen Arbeitsstunden seines Arbeitnehmers zu den begünstigten
Zeiten korrekt protokolliert und danach die Zulagenzahlungen berechnet. In den jeweiligen Lohnabrechnungen stellte der Arbeitgeber die Zuschläge jedoch nicht steuerfrei,
sondern behielt Lohnsteuer davon ein. Über die Einkommensteuererklärung wollte sich
der betroffene Arbeitnehmer die zu viel gezahlte Lohnsteuer zurückholen, was das Finanzamt jedoch zunächst ablehnte.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) urteilte in erster Instanz, dass das Finanzamt die Zuschläge im Einkommensteuerbescheid steuerfrei stellen muss. Gegen diese
Entscheidung ging das Amt mit einer Nichtzulassungsbeschwerde vor. Der BFH ließ die
Revision jedoch nicht zu und verwies darauf, dass die Steuerfreiheit auch nachträglich im
Rahmen der Einkommensteuerveranlagung geltend gemacht werden könne, sofern die
Zuschläge nachweislich für tatsächlich geleistete Arbeit zu begünstigten Zeiten gezahlt
worden seien. Dies war vorliegend der Fall.
Hinweis: Eine vom Arbeitgeber „vergessene“ Steuerfreiheit von Schichtzulagen kann
vom Arbeitnehmer also nachträglich über die Einkommensteuerveranlagung beansprucht werden, sofern die Zulagen für tatsächlich geleistete Arbeit zu begünstigten
Zeiten gezahlt worden sind. Der (abweichende) Inhalt der ausgestellten Lohnsteuerbescheinigung steht dem nicht entgegen.

13.

Verkauf eines Mietobjekts:
Wann Schuldzinsen (nicht) nachträglich abziehbar sind

Muss ein privater Vermieter nach dem Verkauf eines Mietobjekts weiterhin ein „stehengebliebenes“ Darlehen bedienen, mit dem er ursprünglich die Anschaffungskosten der veräußerten Immobilie finanziert hat, können die fortlaufenden Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten bei den Vermietungseinkünften absetzbar sein.
Ist der Verkauf des Hauses bzw. der Wohnung ein privates Veräußerungsgeschäft, weil
dieser innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist erfolgt ist, dürfen die Schuldzinsen
nach der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) auch nach dem Verkauf
weiterhin als Werbungskosten im Vermietungsbereich abgezogen werden. Ein Abzug ist
jedoch nur dann möglich, wenn der Veräußerungserlös nicht zur Darlehenstilgung ausgereicht hat (Grundsatz der vorrangigen Schuldentilgung).
Sofern der Verkauf nach Ablauf der zehnjährigen Spekulationsfrist erfolgt ist, muss nach
der höchstrichterlichen Rechtsprechung wie folgt unterschieden werden:
· Wurde der Verkaufserlös für die Anschaffung einer neuen Einkunftsquelle (z.B. eines
neuen Mietobjekts) genutzt, steht das Darlehen in einem neuen Veranlassungszusammenhang mit eben dieser Einkunftsquelle, so dass ein Kostenabzug bei ihr möglich ist.
·

Schafft der Vermieter mit dem Erlös keine neue Einkunftsquelle an, gilt wieder der
Grundsatz der vorrangigen Schuldentilgung. Es muss also betrachtet werden, ob der
Erlös zur Schuldentilgung ausgereicht hätte. Nur die Schuldzinsen für den nichttilgbaren Darlehensteil sind weiterhin abzugsfähig.

In einem aktuellen Urteil hat der BFH nun erneut bekräftigt, dass diese großzügigen Abzugsgrundsätze nicht für Altfälle gelten: Wurde das Haus bzw. die Wohnung vor dem
01.01.1999 veräußert, dürfen Schuldzinsen nach dem Verkauf nicht mehr als nachträgliche Werbungskosten abgezogen werden. In diesem Fall greifen noch die alten Recht9

sprechungsgrundsätze, nach denen nachlaufende Schuldzinsen nicht mehr in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Vermietungseinkünften stehen, sondern eine Gegenleistung für eine Kapitalüberlassung im privaten Vermögensbereich sind.

14.

Darlehenszinsen: Verschleierte Schenkung unter nahen Angehörigen

Für Immobilienbesitzer stellt sich beim Erwerb einer neuen Immobilie regelmäßig die Frage der Finanzierung. Beim Kauf von Immobilien von nahen Angehörigen muss diese
Frage vor allem auch aus steuerlicher Sicht beantwortet werden, denn solche Geschäfte
werden von der Finanzverwaltung besonders genau unter die Lupe genommen. Häufig
gilt unter Familienmitgliedern eher die steuerliche Belastung über die gesamte Familie
hinweg als relevant und nicht die Belastung des einzelnen Familienmitglieds. Daher werden hier, wie die Erfahrung zeigt, oftmals untypische, sogenannte fremdunübliche Verträge abgeschlossen, die eine außerhalb der Familie stehende Person niemals vereinbart
hätte.
Die Regel im Steuerrecht lautet daher: „Fremdunübliche Vereinbarungen zwischen nahen
Angehörigen werden nicht anerkannt!“ Doch keine Regel ohne Ausnahme - nicht immer
folgt aus einer fremdunüblichen Vereinbarung die steuerliche Nichtanerkennung. Unter
bestimmten Voraussetzungen können zum Beispiel Schuldzinsen für ein fremdunübliches Darlehen anerkannt werden. Dafür muss es einerseits einen Veranlassungszusammenhang zwischen dem Darlehen und einer Einkunftsart geben. Das ist etwa der
Fall, wenn ein Darlehen zur Anschaffung eines Vermietungsobjekts aufgenommen wird.
Andererseits muss eine zivilrechtlich wirksame Vereinbarung existieren, die auch tatsächlich umgesetzt wird. Das bedeutet, dass der nahe Angehörige im Zweifel sein Recht
vor Gericht erstreiten kann und Zinsen pünktlich gezahlt werden. Aber auch hierzu gibt es
wiederum eine sogenannte Rückausnahme, wie ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts
Hamburg zeigt.
In dem Streitfall kamen die Richter zu dem Schluss, dass ein von den Eltern an ihre Tochter vergebendes Darlehen über 400.000 € zum Erwerb eines vermieteten Grundstücks,
das sich im Eigentum der Eltern befand, nicht nur fremdunüblich war, sondern überdies
eine verschleierte Schenkung. Denn das Darlehen hatte eine untypisch lange Laufzeit
von 30 Jahren ohne Tilgung, wohingegen die durchschnittliche statistische Lebenserwartung der Eltern nur noch ca. 17 bzw. 23 Jahre betrug. Dass die Tochter die vereinbarten
Zinsen zahlte, war irrelevant. Denn eine Schenkung ist kein Darlehen - die Rückausnahme griff. Das Darlehen und die gezahlten Schuldzinsen wurden nicht anerkannt.
Hinweis: Bei Verträgen zwischen nahen Angehörigen sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Die Auswirkungen bei einer Nichtanerkennung betreffen üblicherweise
mehrere Veranlagungszeiträume und können hohe Steuerlasten auslösen.

15.

Vorfälligkeitsentschädigung: Abgrenzung zwischen Veräußerungs- und
Werbungskosten beim Hausverkauf

Häufig investieren Grundstückseigentümer in mehrere Immobilien. Das macht aus wirtschaftlicher und steuerlicher Sicht oftmals durchaus Sinn. Ein Grundstückseigentümerehepaar aus Bremen, das für den Kauf eines neuen Objekts ein anderes verkaufen musste, hatte allerdings im Hinblick auf die Steuern eines nicht bedacht: Die Finanzierung des
alten Objekts und die Finanzierung des neuen Objekts sind regelmäßig zwei unterschiedliche Dinge.
Als Problem erwies sich die Ablösung des Darlehens des veräußerten Objekts. Denn hierfür wurde eine Vorfälligkeitsentschädigung an die Bank gezahlt. Diese konnte nach
Auffassung des Finanzamts nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung berücksichtigt werden und zog daher auch keine Minderung der Vermietungseinkünf10

te nach sich. Das Finanzgericht Bremen bestätigte diese Auffassung, die Klage ging verloren.
Grundsätzlich sind hier aus steuerlicher Sicht zwei unterschiedliche Dinge passiert: Einerseits ist ein Objekt veräußert worden. Die gezahlte Vorfälligkeitsentschädigung hing
direkt mit dieser Veräußerung zusammen, weshalb es sich hierbei um Veräußerungskosten handelte. Da der Veräußerungserlös aber nicht steuerbar war, waren auch sämtliche
mit dem Verkauf zusammenhängenden Kosten - und somit auch die Vorfälligkeitsentschädigung - nicht steuerbar. Werbungskosten aus der Einkunftsart Vermietung lagen also nicht vor.
Andererseits gehörten der Kauf des neuen Objekts und dessen Finanzierung zur Einkunftsart Vermietung. Eine wirtschaftliche Sichtweise - also die Verbindung der Kosten - mit entsprechenden steuerlichen Folgen ist nicht möglich.
Hinweis: Sie erkennen Ihre eigene Situation wieder? Für Sachverhalte bis 2015 ist in
Ausnahmefällen möglicherweise noch eine ersatzweise Zulassung als Werbungskosten möglich. Sprechen Sie uns bitte an.

16.

Nettoabfindungsentschädigung:
Erstattung von Einkommensteuer nicht steuerfrei

Wer sich nach einem nicht selbstverschuldeten Unfall in der misslichen Lage befindet,
seine Beschäftigung nicht mehr ausüben zu können, hat üblicherweise gegenüber der
gegnerischen Versicherung einen Anspruch auf Verdienstausfall. Je nach Verdienst und
Ausfallzeit können sich hier schnell stattliche Summen ansammeln. Die steuerliche Perspektive ist bei eventuellen Verhandlungen über die Höhe der Entschädigung auf jeden
Fall zu berücksichtigen, denn der Verdienstausfall ist eine Entschädigung, die steuerpflichtig ist. Zu welchen Konsequenzen das führen kann, zeigt ein interessanter Fall, der
kürzlich vom Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) entschieden wurde.
Hier hatte ein Unternehmer nach einem Unfall mit der gegnerischen Versicherung eine
sogenannte Nettoabfindungsvereinbarung getroffen. Das heißt, der ausgezahlte Betrag
umfasste nicht den auf den Verdienstausfall entfallenden Steuerschaden. Auf dieser
Grundlage erhielt der Unternehmer 300.000 € als Verdienstausfall. Das Finanzamt versteuerte diesen Betrag. Das Versicherungsunternehmen behielt sich zwar den Rechtsweg
gegen den Einkommensteuerbescheid vor, zahlte nach dem Scheitern jedoch zusätzlich
noch die Einkommensteuer des Geschädigten von über 120.000 €. Doch auch diese
Zahlung versteuerte das Finanzamt als steuerpflichtige Einnahme.
Und zwar, wie das FG klarstellte, zu Recht. Im Gesetz heißt es nämlich wörtlich, eine
steuerpflichtige Entschädigung ist ein „Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen“. Damit ist stets der Bruttobetrag gemeint - also der Betrag vor der Berücksichtigung der Einkommensteuer. Denn die potentielle Einkommensteuer kann nur vom verdienten bzw. erlangten Einkommen gezahlt werden. Deshalb hat das Finanzamt im vorliegenden Fall auch nur eine einmalige Versteuerung vorgenommen und nicht, wie es im
ersten Moment scheinen mag, eine doppelte. Die Klage ging verloren, der Unternehmer
musste auch für die zweite Zahlung der Versicherung Einkommensteuer zahlen.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Die
höchstrichterliche Entscheidung steht also noch aus. Wie dieser Fall anschaulich zeigt,
ist die Frage der Auszahlung einer Entschädigung mitunter auch von steuerlicher Relevanz. Je nach Gestaltung ergeben sich unterschiedliche Steuerlasten. Bei Fragen hierzu vereinbaren Sie bitte einen individuellen Beratungstermin.
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17.

Unwetterschäden: Welche Kosten sich steuerlich absetzen lassen

Orkanartige Stürme und Hochwasser verursachen in Deutschland regelmäßig hohe
Schäden. Für die Wiederbeschaffung von Hausrat und Gebäudereparaturen müssen Betroffene häufig hohe Summen aufwenden.
Ein kleiner Trost: Kosten infolge von Unwetterschäden lassen sich als außergewöhnliche Belastungen in der Einkommensteuererklärung absetzen, sofern sie nicht von
einer Versicherung übernommen werden. Damit das Finanzamt mitspielt, müssen die
Aufwendungen jedoch notwendig und existentiell sein bzw. sich in einem angemessenen Rahmen bewegen. Abgesetzt werden können unter anderem die selbstgetragenen
Kosten für Aufräumarbeiten, die Reparatur des Wohngebäudes sowie die Neuanschaffung von Möbeln, Hausrat und Kleidung. Die Kosten dürfen den Wert der verlorenen Gegenstände aber nicht übersteigen. Aufwendungen für Vermögensgegenstände wie
Schmuck oder Gemälde werden vom Fiskus zudem nicht berücksichtigt.
Hinweis: Sofern Hochwasserschäden an Mietobjekten auftreten, kann der Vermieter
die selbstgetragenen Reparaturkosten am Gebäude als Werbungskosten bei seinen
Vermietungseinkünften abziehen. Der Vorteil ist, dass das Finanzamt von diesen Kosten - anders als von außergewöhnlichen Belastungen - keine zumutbare Belastung abzieht.
Sofern Handwerkerlöhne für Reparaturmaßnahmen nicht als außergewöhnliche Belastungen abziehbar sind oder aufgrund der zumutbaren Belastung steuerlich unberücksichtigt bleiben, lässt sich für diese Kosten zumindest der Steuerbonus für Handwerkerleistungen beanspruchen. Das Finanzamt zieht dann 20 % der Lohnkosten direkt von der
tariflichen Einkommensteuer ab. Die Steuer kann so um bis zu 1.200 € pro Jahr gemindert werden. Für diesen Kostenabzug ist es wichtig, dass die Rechnung aufbewahrt und
der Rechnungsbetrag unbar (z.B. per Überweisung) gezahlt wird.
Hinweis: Wer die Unwetterschäden in seiner Einkommensteuererklärung geltend
macht, erhält die entsprechende Steuerentlastung erst über den Einkommensteuerbescheid. Arbeitnehmer können sich die Steuerersparnis schneller verschaffen, indem sie
beim Finanzamt einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung stellen. In diesem Fall werden die Kosten für Unwetterschäden als Freibetrag in den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen eingetragen, so dass der Arbeitnehmer einen höheren Nettolohn
ausgezahlt erhält.

18.

Sonderausgabenabzug:
Wann Crowdfunding-Beiträge als Spende absetzbar sind

In den vergangenen Jahren hat das sogenannte Crowdfunding erheblich an Bedeutung
gewonnen. Hinter diesem neudeutschen Begriff verbergen sich Finanzierungsmodelle, bei
denen Personen - meist über das Internet - Kleinbeträge in Projekte, Produkte oder Geschäftsideen investieren.
Hinweis: Bei dieser Form der Mittelakquise stellt ein Projektveranstalter die durchzuführenden Projekte oder zu entwickelnden Produkte zunächst auf einer Internetplattform (dem sogenannten „Crowdfunding-Portal“) vor, um dann Gelder bis zu einem
(häufig festen) Finanzierungsziel einzuwerben.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich in einem neuen Schreiben mit der spendenrechtlichen Beurteilung des Crowdfunding auseinandergesetzt. Danach sind die
drei Modelle klassisches Crowdfunding, Spenden-Crowdfunding sowie Crowdinvesting bzw. Crowdlending wie folgt zu unterscheiden:
· Das klassische Crowdfunding wird in der Regel von Start-up-Unternehmen zur Anlauffinanzierung genutzt. Wer ein solches Projekt unterstützt, erhält für seinen investierten
Beitrag eine Gegenleistung. Regelmäßig wird den Unterstützern (= der „Crowd“) später eine Ausfertigung des jeweiligen Projektergebnisses (z.B. das produzierte techni12

sche Wirtschaftsgut) überlassen. Das BMF weist darauf hin, dass Einzahlungen in
derartige Modelle aufgrund der erhaltenen Gegenleistung nicht als Spende absetzbar
sind.
·

Beim Spenden-Crowdfunding handelt es sich um anlassbezogene Spendensammlungen, die in der Regel ein festes Sammlungsziel haben. Nur wenn das Sammlungsziel
rechtzeitig erreicht wird, leitet das Crowdfunding-Portal die eingesammelten Mittel an
die jeweiligen Projektveranstalter weiter. Dabei erhalten die „Crowd“ und das Portal
keine Gegenleistung für die Zuwendungen. Das BMF verweist darauf, dass der Empfänger der Geldmittel eine steuerliche Zuwendungsbestätigung ausstellen darf, sofern
er eine steuerbegünstigte Körperschaft oder eine juristische Person des öffentlichen
Rechts ist. Es gelten dann die allgemeinen gemeinnützigkeits- und spendenrechtlichen Regelungen. Ob ein Spendenabzug steuerlich zulässig ist, hängt dabei von den
Eigenschaften der Beteiligten und den rechtlichen Verbindungen zwischen ihnen ab.

·

Beim Crowdinvesting wird die „Crowd“ finanziell an einem Projekterfolg beteiligt, indem ihre Investitionen eigenkapitalähnlichen Charakter besitzen. Beim Crowdlending
vergibt die „Crowd“ ein Darlehen zu einem vereinbarten Zinssatz, wobei der Projektveranstalter der Darlehensnehmer ist. Das BMF erklärt, dass ein Spendenabzug bei
diesen Modellen ausscheidet, sofern Mitglieder der „Crowd“ ihr Vermögen durch diese
Investitionen lediglich umschichten. Eine abzugsfähige Spende setzt voraus, dass der
Geldgeber endgültig wirtschaftlich belastet ist - was hier jedoch nicht der Fall ist.

19.

Kindergeld: Berufsausbildung endet nicht bereits mit Bekanntgabe der
Prüfungsergebnisse

Eltern können für ein volljähriges Kind bis zu dessen 25. Geburtstag Kindergeld und
Kinderfreibeträge beanspruchen, wenn das Kind während dieser Zeit noch für einen
Beruf ausgebildet wird.
Wann dieser Berücksichtigungszeitraum konkret endet, hat der Bundesfinanzhof
(BFH) nun in einem Fall untersucht, in dem eine volljährige Tochter eine dreijährige
Ausbildung zur staatlich anerkannten Heilerziehungspflegerin durchlaufen hatte. Ihr
Ausbildungsvertrag hatte eine Laufzeit bis zum 31.08.2015. Jedoch hatte sie bereits einen Monat zuvor - im Juli 2015 - die Abschlussprüfung bestanden und ihre Prüfungsnoten erhalten. Die Familienkasse vertrat deshalb den Standpunkt, dass die Berufsausbildung bereits mit Ablauf des Monats Juli geendet habe, so dass das Kindergeld für August 2015 zurückzuzahlen sei.
Der BFH urteilte nun, dass den Eltern das Kindergeld auch noch für den Monat August
2015 zustand. Für das Gericht war maßgeblich, dass die Ausbildungsdauer in der vorliegend geltenden Heilerziehungspflegeverordnung des Landes Baden-Württemberg
auf drei Jahre festgelegt war und somit hier erst zum 31.08.2015 endete. Erst ab September 2015 war die Tochter berechtigt, die Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin“ zu führen.
Hinweis: Zwar regelt das Berufsbildungsgesetz, dass eine Berufsausbildung vor dem
Ablauf der Ausbildungszeit bereits mit der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses endet. Dieses Bundesgesetz erachtete der BFH im vorliegenden Fall jedoch nicht für einschlägig, weil es sich im Urteilsfall um eine berufsbildende Schule handelte, die dem
Landesrecht untersteht und somit das Ende der Berufsausbildung dementsprechend
festgelegt ist.
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20.

Prüfung des Kindergeldanspruchs:
Gutachten „trägt“ auch ohne Mitwirkung des Kindes

Eltern verlieren in der Regel den Anspruch auf Kindergeld, sobald ihr Kind das 21. Lebensjahr vollendet. Befindet sich das Kind noch in der Berufsausbildung, verlängert sich
der Anspruchszeitraum bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres.
Einen noch längeren Kindergeldbezug sieht das Einkommensteuergesetz für Kinder vor,
die sich aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht
selbst unterhalten können. Ist deren Behinderung vor der Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten, wird den Eltern das Kindergeld theoretisch bis zum Lebensende des
Kindes fortgezahlt.
Ob eine derartige behinderungsbedingte Unfähigkeit zum Selbstunterhalt vorliegt,
musste in einem Fall kürzlich gerichtlich geklärt werden. Eine Mutter hatte gegen die Aberkennung des Kindergeldes ab dem 21. Geburtstag ihres Sohnes geklagt. Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) schaltete daraufhin einen Sachverständigen ein, dem es
bei drei Hausbesuchen allerdings nicht gelang, ein Gespräch mit dem Kind zu führen. In
seinem Gutachten kam der Sachverständige gleichwohl zu dem Schluss, dass das Kind
neben seinen körperlichen Beeinträchtigungen (Grad der Behinderung von 40, später sogar von 60) zusätzlich an einer schweren Zwangsstörung und einer schweren Persönlichkeitsstörung litt. Der Sachverständige erklärte, dass er sich bei den Hausbesuchen ein
Bild vom Verhalten des Kindes habe machen können, auch wenn dieses sich damals einem Gespräch entzog.
Das FG sprach der Mutter auf der Grundlage des Gutachtens einen Kindergeldanspruch zu. Die Familienkasse wollte diesen Ausgang des Verfahrens jedoch nicht hinnehmen und wandte sich daraufhin mit einer Nichtzulassungsbeschwerde an den Bundesfinanzhof (BFH). Sie argumentierte, dass die Verweigerung des Kindes bei einer Begutachtung zum Wegfall des Kindergeldanspruchs führen müsse.
Der BFH sah jedoch keinen Anlass, die Entscheidung des FG infrage zu stellen und die
Revision zuzulassen. Nach Meinung der Bundesrichter lag kein Verfahrensfehler vor; die
Pflicht zur Sachaufklärung war nicht verletzt worden. Das FG hatte sich nach Ansicht der
Bundesrichter durchaus auf das Gutachten stützen können und war in diesem Fall nicht
dazu verpflichtet gewesen, einen weiteren Sachverständigen einzuschalten.

Körperschaftsteuer
21.

Kapitalerhöhung: Forderungsverzicht problematisch

Die Finanzierung von Tochterkapitalgesellschaften ist oft nicht ganz einfach. Natürlich soll
die Eigenkapitalquote eher gering gehalten werden, deshalb gibt die Muttergesellschaft
lieber ein Darlehen. Allerdings kann das zu negativen steuerlichen Folgen (z.B. gewerbesteuerliche Hinzurechnung, Zinsschranke) führen. Im Extremfall können durch die Zinszahlungen sogar Verluste entstehen. Um all das zu vermeiden, bietet sich unter anderem
eine Stammkapitalerhöhung an.
Zur Finanzierung einer Stammkapitalerhöhung verzichten Muttergesellschaften häufig auf
ihre Darlehensforderung. Zwischen Finanzamt und Rechtsprechung gibt es allerdings
hinsichtlich der Bewertung dieses Vorgangs einen Schlagabtausch: In welcher Höhe sind
die im Zuge der Kapitalerhöhung erworbenen Anteile anzusetzen: mit dem Nennwert der
Forderung (so die Finanzverwaltung) oder mit dem unter Umständen darunterliegenden
gemeinen Wert (so die Rechtsprechung)?
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Das Interesse der Darlehensgeberin ist, dass die neuen Anteile nur mit dem (niedrigeren)
gemeinen Wert bewertet werden, da sie so einen Darlehensverlust verbuchen kann. Das
Interesse der Finanzverwaltung besteht hingegen darin, die Beteiligung mit dem (höheren) Nennwert zu bewerten, da sich eine spätere Teilwertabschreibung nicht auf die
Steuer auswirken würde.
Während die Finanzverwaltung stoisch an ihrer Auffassung festhält, hat der Bundesfinanzhof nun zum wiederholten Mal entschieden, dass die durch die Stammkapitalerhöhung erhaltenen Anteile mit dem gemeinen Wert der Forderung zu bewerten sind.
Hinweis: Dieses Urteil hat allerdings nur Relevanz für Darlehensgeber, die mit bis zu
25 % der Anteile an der Darlehensnehmerin beteiligt sind. Darlehensgeber, die zu
mehr als 25 % beteiligt sind, können Forderungsverluste seit 2008 nicht mehr steuerlich geltend machen, sofern sie ihrerseits Kapitalgesellschaften sind.

22.

Steuerliches Einlagekonto:
Gesetzliche Verwendungsreihenfolge ist strikt einzuhalten

Das sogenannte steuerliche Einlagekonto ist kein Konto im Sinne der Finanzbuchhaltung, sondern ein Merkposten für nicht in das Nenn-/Stammkapital geleistete Einlagen der
Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft. Im Regelfall entspricht das fiktive steuerliche
Einlagekonto der handelsrechtlichen Kapitalrücklage. Allerdings kann es unter anderem
durch reguläre Ausschüttungen der Kapitalgesellschaft gemindert werden, nämlich
dann, wenn kein ausreichender - sogenannter „ausschüttbarer“ - Gewinn zur Verfügung
steht.
Beispiel 1: Zum 31.12.2016 beträgt der ausschüttbare Gewinn einer Kapitalgesellschaft 40.000 €, das steuerliche Einlagekonto beläuft sich zum gleichen Zeitpunkt auf
100.000 €. Im März 2017 nimmt die Gesellschaft für 2016 eine Ausschüttung in Höhe
von 90.000 € vor.
Nach der einschlägigen gesetzlichen Regelung wird eine Ausschüttung zunächst aus dem
„Topf“ des ausschüttbaren Gewinns finanziert (hier 40.000 €). Danach kann - nach den
Regeln der Logik - kein Gewinn mehr ausgeschüttet werden. Beim restlichen Ausschüttungsbetrag muss es sich also um Einlagen handeln. Man spricht dann von einer Einlagenrückgewähr (hier: 50.000 €).
Der Unterschied macht sich in der Steuererklärung des Gesellschafters bemerkbar: Ausschüttungen, die aus dem Topf des ausschüttbaren Gewinns geleistet werden, sind im
Rahmen des Abgeltungsprinzips bzw. des Teileinkünfteverfahrens als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu versteuern. Leistungen aus dem Topf des steuerlichen Einlagekontos
sind zunächst nicht zu versteuern und mit den Anschaffungskosten der Anteile zu verrechnen. Vor diesem Hintergrund muss eine Leistung aus dem steuerlichen Einlagekonto
auch auf der der Ausschüttung folgenden Steuerbescheinigung vermerkt werden.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass das steuerliche Einlagekonto immer nur insoweit ausgeschüttet werden kann, als es zum Ende des Vorjahres bereits bestanden hat. Unterjährige Einlagen bleiben damit unberücksichtigt.
Beispiel 2: In dem Sachverhalt aus Beispiel 1 wird im Februar 2017 zusätzlich eine
Einlage in das steuerliche Einlagekonto in Höhe von 20.000 € geleistet. Im März 2017
werden aber dann 170.000 € ausgeschüttet.
Nach der Rechtsprechung des BFH dürfen, obwohl im steuerlichen Einlagekonto zum
Zeitpunkt der Ausschüttung 120.000 € enthalten sind, nur 100.000 € als für die Ausschüttung verwendet gelten. Der Rest der Ausschüttung in Höhe von 70.000 € ist also zu versteuern.
Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Bescheinigung der Verwendung des steuerlichen
Einlagekontos auf Steuerbescheinigungen. Wir beraten Sie gern.
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23.

Einkommensermittlung: Reine Buchungsfehler können keine
verdeckten Gewinnausschüttungen auslösen

Verdeckte Gewinnausschüttungen entstehen, wenn sich der Gewinn einer Kapitalgesellschaft mindert, weil ein Gesellschafter - aufgrund seiner Gesellschafterstellung - einen
Vorteil erhält, der einem fremden Dritten nicht gewährt würde.
In einem Urteilsfall vor dem Finanzgericht Münster (FG) hatte eine GmbH mit einem ihrer
Gesellschafter einen Werkvertrag geschlossen; aufgrund dieses Vertrags buchte der
Buchhalter der Gesellschaft „Forderung an Erlöse“. Ein Jahr später sollte ein Teil dieser
Forderung durch eine Umbuchung auf das Gesellschafterverrechnungskonto beglichen
werden. Statt „Verrechnungskonto an Forderung“ wurde irrtümlicherweise jedoch „Erlöse
an Forderung“ gebucht, was eine Gewinnminderung zur Folge hatte.
Der Betriebsprüfer erkannte dies und sah in der Gewinnminderung eine verdeckte Gewinnausschüttung. Dem Sachvortrag der Gesellschaftsvertreter vor Gericht war aber zu
entnehmen, dass es sich bei dem falschen Buchungssatz ausschließlich um einen Buchungsfehler handelte und man dem Gesellschafter durch die Minderung der Forderung
keinesfalls einen Vermögensvorteil zuwenden wollte.
Die Richter des FG schenkten diesen Äußerungen Glauben und wiesen die Rechtsauffassung des Betriebsprüfers zurück. Sie begründeten dies mit der Tatsache, dass Buchungsfehler zwar Vermögensbewegungen dokumentieren, diese aber nicht bewirken.
Zudem fehle es - wie vorgetragen - an der Absicht, Vermögen der Gesellschaft zum Gesellschafter zu verschieben.
Hinweis: Natürlich musste der Buchungsfehler bei der Einkommensermittlung im
Streitjahr rückgängig gemacht werden, so dass die Gewinnerhöhung bei der GmbH unvermeidlich war. Allerdings musste der Gesellschafter keine verdeckte Gewinnausschüttung mehr versteuern.

Umsatzsteuer
24.

Rechnungsberichtigung:
Kann eine Rechnung ohne elektronische Signatur berichtigt werden?

Kann eine Rechnung ohne qualifizierte elektronische Signatur berichtigt werden und
damit rückwirkend einen Vorsteuerabzug ermöglichen? Ist sie aufgrund der fehlenden
Signatur keine Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinne und somit eine spätere Korrektur
ausgeschlossen? Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat sich in einem aktuellen
Urteil mit diesen Fragen auseinandergesetzt.
Im vorliegenden Sachverhalt übermittelte eine AG im Jahr 2005 eine Gutschrift ohne
elektronische Signatur per E-Mail an ihren Vertragspartner. In dieser Gutschrift fehlte die
Steuernummer bzw. die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Herstellers. Darüber hinaus war die Leistungsbeschreibung nicht hinreichend genau. Im Rahmen einer
Betriebsprüfung wurden die Mängel der Rechnungs- bzw. Gutschriftangaben entdeckt.
Daraufhin übermittelte die AG dem Hersteller im Jahr 2011 eine korrigierte Gutschrift in
Papierform und berichtigte sodann ihre Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2005.
Das Finanzamt lehnte den Vorsteuerabzug für das Jahr 2005 ab, da die per E-Mail im
Jahr 2005 übersandte Gutschrift keine Rechnung sei, die rückwirkend berichtigt werden
könne. Das FG sah dies jedoch anders und ließ eine rückwirkende Rechnungsberichtigung zu. Dabei rekapitulierte das Gericht den nationalen und den EU-Rechtsrahmen.
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Europarechtlich wird zwischen materiellen und formellen Voraussetzungen für den
Vorsteuerabzug unterschieden: Eine ordnungsgemäße Rechnung stellt eine formelle Voraussetzung dar. Das heißt, Rechnungen können mit Rückwirkung auf den Zeitpunkt der
erstmaligen Erteilung berichtigt werden. Das Grundprinzip der Mehrwertsteuerneutralität
gebietet es, dass bei Erfüllung der materiellen Voraussetzungen der Vorsteuerabzug
auch dann gewährt wird, wenn der Steuerpflichtige bestimmten formellen Voraussetzungen nicht genügt hat. Nach diesen Grundsätzen konnte im vorliegenden Fall eine Korrektur der Gutschrift vorgenommen werden. Dem stand auch das Fehlen der elektronischen
Signatur nicht entgegen.
Da für eine korrigierte Rechnung dieselben Regeln wie für die ursprüngliche Rechnung
gelten, kann der Steuerpflichtige hier zwischen Papier- und elektronischer Form wählen.
Die korrigierte Rechnung muss nicht im Format der ursprünglichen Rechnung übermittelt
werden, weshalb im vorliegenden Fall die Übermittlung der korrigierten Rechnung in Papierform nicht zu beanstanden war.
Hinweis: Mit diesem Urteil bezieht sich das FG auf die jüngste Rechtsprechung der
höchsten Finanzgerichte. Danach ist die Korrektur einer Rechnung auf den Zeitpunkt
des ursprünglichen Vorsteuerabzugs möglich, wenn die Ursprungsrechnung folgende
Mindestangaben enthält: Angaben zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt sowie gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer. Rechnungsberichtigungen können bis zur letzten mündlichen Verhandlung
beim FG noch mit Rückwirkung vorgelegt werden.

25.

Vorsteuerabzug:
Leistung muss auf Rechnung eindeutig identifizierbar sein

Das Finanzgericht Hessen (FG) hat kürzlich in zwei Fällen entschieden, dass Leistungen
auf einer Rechnung immer eindeutig identifizierbar sein müssen. Das gilt auch beim
massenhaften Handel von Kleidungsstücken und Modeschmuck im Niedrigpreissegment. Nur wenn die Leistungen konkret beschrieben werden, ist ein Vorsteuerabzug möglich.
Im ersten Fall ging es um einen Textilhandel, der insbesondere T-Shirts und Blusen im
Niedrigpreissegment anbot. Diese Kleidungsstücke wurden in großen Mengen von Großhändlern zu Einkaufspreisen je Artikel im unteren einstelligen Eurobereich eingekauft.
Das Finanzamt erkannte den Vorsteuerabzug nicht an, da die in den Rechnungen enthaltenen Leistungsbeschreibungen zu unkonkret waren. Das machte eine eindeutige
Identifizierung der Leistung unmöglich. Die Bezeichnung der gelieferten Gegenstände
beschränkte sich auf die pauschale Bezeichnung einer Warenklasse und die Angabe einer erheblichen Stückzahl im mindestens dreistelligen Bereich. Eine konkrete Leistungsbeschreibung mit Angaben zum Modelltyp usw. fehlte.
Im zweiten Fall ging es um dieselbe Händlerin, die hier jedoch im Bereich Modeschmuck
und Accessoires im Niedrigpreissegment tätig war. Auch hier versagte das Finanzamt
den Vorsteuerabzug, da die Leistungsbeschreibung ungenau und damit mangelhaft
war. Die Artikel wurden in den Rechnungen unter anderem lediglich mit „div. Modeschmuck“ (Armband, Ohrring, Kette usw.) bezeichnet.
Das FG hat in beiden Fällen entschieden, dass die betreffenden Rechnungen mangels
hinreichender Leistungsbeschreibung und fehlender Identifikationsmöglichkeit nicht
den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes entsprechen und somit ein Vorsteuerabzug
nicht möglich ist. Die bloße Angabe einer Gattung (z.B. T-Shirts, Blusen, Kleider, Jacken) stelle auch keine handelsübliche Bezeichnung dar. Die für den Vorsteuerabzug
erforderliche genauere Beschreibung der Ware umfasst zum Beispiel die Angabe des
Modelltyps, der Farbe, der Größe und des Materials. Auch für den Handel mit Modeschmuck und Accessoires stellt die bloße Angabe einer Gattung keine handelsübliche
Bezeichnung dar.
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Hinweis: Sofern Sie im Bereich des Handels mit Billigartikeln tätig sind, ist eine konkrete Leistungsbeschreibung, die über die bloße Angabe der Gattung hinausgeht, notwendig. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihre Leistungsangaben ausreichend sind,
sprechen Sie uns an.

26.

Vorsteuerabzug: Leistungsempfänger muss auf Rechnungen
vollständig angegeben werden

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat kürzlich entschieden, dass ein Vorsteuerabzug nur möglich ist, wenn auf einer Rechnung sowohl der vollständige Name als
auch die vollständige Anschrift des Leistungsempfängers ausgewiesen sind. Nur
dann liege eine Rechnung vor, die den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes entspreche und einen Vorsteuerabzug zulasse.
Sofern diese Rechnungsangaben fehlen, ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Selbst
die Berichtigung dieser Rechnung führt nicht zum rückwirkenden Vorsteuerabzug.
Im vorliegenden Fall kaufte der Kläger unterschiedliche Waren bei einer GmbH ein und
verwendete dafür drei verschiedene Kundennummern. Die Rechnungen mit der ersten
Kundennummer waren nicht zu beanstanden und wiesen den Kläger als Leistungsempfänger aus. In den Jahren 2002 bis 2009 nutzte der Kläger eine zweite Kundennummer
für Wareneinkäufe, die er bar bezahlte. Die Rechnungsangaben waren jedoch nicht vollständig und enthielten im Adressfeld lediglich die Angabe „Ladeliste Name Sitz GmbH“. In
den Jahren 2009 und 2010 verwendete der Kläger dann noch eine dritte Kundennummer
für Barverkäufe, bei denen in den jeweiligen Belegen im Adressfeld jedoch nur den Hinweis „Barverkauf“ vermerkt war, und versteuerte die entsprechenden Umsätze.
Das Finanzamt ließ den Vorsteuerabzug lediglich aus den Rechnungen mit der ersten
Kundennummer zu, da nur diese Rechnungen den Leistungsempfänger eindeutig auswiesen. Bei den Rechnungen mit der zweiten und dritten Kundennummer versagte es
den Vorsteuerabzug. Zu diesem Ergebnis kam auch das FG. Der Vorsteuerabzug sei nur
dann möglich, wenn eine Rechnung unter anderem den vollständigen Namen und die
vollständige Anschrift des Leistungsempfängers enthalte. Die unvollständigen Rechnungen seien aufgrund der fehlenden Angaben zum Leistungsempfänger nicht rückwirkend berichtigungsfähig. Erst wenn der Kläger nach den Streitjahren korrigierte Rechnungen mit vollständigen Angaben zum Leistungsempfänger erhalte, sei erstmalig ein
Vorsteuerabzug möglich.
Hinweis: Bitte prüfen Sie umgehend bei Erhalt von Eingangsrechnungen, ob der Leistungsempfänger dort mit vollständigem Namen und vollständiger Anschrift ausgewiesen ist. Sofern diese Angaben unvollständig sind, empfiehlt es sich umgehend, eine
korrigierte Rechnung anzufordern. Denn nur eine ordnungsgemäße Rechnung berechtigt zum Vorsteuerabzug.

27.

Stadtrundfahrten per Schiff:
Welcher Umsatzsteuersatz greift bei Stadterkundungen mit Schiffen?

Bei der Besteuerung von Umsätzen aus einer Stadtrundfahrt mit Schiffen stellt sich die
Frage, ob der Regelsteuersatz in Höhe von 19 % oder der ermäßigte Umsatzsteuersatz in
Höhe von 7 % zutreffend ist.
In einem aktuellen Fall hat das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) entschieden, dass
bei einer Stadtrundfahrt mit Schiffen, bei der ein Wechsel der Fahrgäste nur an zwei
Anlegern zu Beginn und am Ende der Stadtrundfahrt stattfindet, der Regelsteuersatz von
19 % anzuwenden ist. Der Kläger betreibt eine Personenschifffahrt und führte im Streitjahr
Stadtrundfahrten, Schiffsfahrten sowie Charterfahrten durch. Die Schiffsfahrten fanden
nur bei ausreichender Fahrgastanzahl statt. Die Beförderungsstrecken betrugen für alle
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Schiffsfahrten weniger als 50 km. Während der etwa einstündigen Stadtrundfahrt erhielten die Fahrgäste unter anderem Informationen zur Geschichte, Kultur und Architektur der
Stadt. Eine Fahrkarte kostete für einen Erwachsenen 9 €. Darin waren weder die Teilnahme an Führungen noch Eintritte für Sehenswürdigkeiten enthalten.
Ausgangspunkt der Stadtrundfahrten war ein auf der Uferseite zur Altstadt gelegener Anleger. Weitere Fahrgäste wurden am 500 m entfernten Anleger auf der anderen Uferseite
aufgenommen. Am Ende der Stadtrundfahrt konnten die Fahrgäste wählen, an welchem
der beiden Anleger sie aussteigen wollten.
Im vorliegenden Fall finden sich sowohl Merkmale für die Anwendung des ermäßigten
Steuersatzes (begünstigter Linienverkehr) als auch Merkmale für die Anwendung des
Regelsteuersatzes (Ausflugsverkehr). Um den zutreffenden Steuersatz zu ermitteln, sind
beide Verkehrsarten gegeneinander abzugrenzen. Entscheidend ist, ob das für den
begünstigten Linienverkehr prägende Merkmal der Fahrgastfreiheit oder aber das für den
Ausflugsverkehr prägende Merkmal des gemeinsamen Ausflugszwecks im Vordergrund
steht.
Nach Auffassung des FG stand hier der gemeinsame Ausflugszweck im Vordergrund.
Es begründete seine Entscheidung damit, dass die Streckenführung auf touristische
Belange ausgerichtet sei und somit den Fahrgästen einen hohen Erlebniswert biete.
Auch der einheitliche Fahrpreis sowie die Tatsache, dass ein Wechsel der Fahrgäste nur
zu Beginn und zum Ende der Stadtrundfahrt auf der kurzen Strecke von 500 m zwischen
den Anlegern stattfinde (ohne Zwischenhaltestellen), sprächen für einen gemeinsamen
Ausflugszweck. Insofern sei der Regelsteuersatz in Höhe von 19 % anzuwenden.
Hinweis: Für die zutreffende Ermittlung des Umsatzsteuersatzes ist daher genau zu
prüfen, welche Verkehrsarten vorliegen und welche Merkmale hier prägend sind. Wenn
Sie sich unsicher sind, was auf Ihr Unternehmen zutrifft, sprechen Sie uns an.

28.

Vermietung:
Umsatzsteuerliche Fragen bei Unterbringung von Flüchtlingen

Aufgrund der politischen Situation weltweit suchen aktuell viele Flüchtlinge und Asylbewerber Zuflucht in Deutschland. Der Bedarf an Wohnraum steigt somit. Viele Vermieter
nutzen dies, um Gebäude an die öffentliche Hand oder Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften zu vermieten. Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) hat nun geklärt, welche umsatzsteuerlichen Konsequenzen derartige Vermietungstätigkeiten haben.
Aus umsatzsteuerlicher Sicht muss grundsätzlich zwischen einer langfristigen und einer
kurzfristigen Vermietung unterschieden werden. Umsätze aus langfristiger Vermietung
von Grundstücken sind umsatzsteuerfrei. Unter langfristiger Vermietung sind Mietverträge mit einer Laufzeit von mehr als sechs Monaten zu verstehen. Dabei ist die Laufzeit
des Mietvertrags, nicht die tatsächliche Aufenthaltsdauer der untergebrachten Personen
maßgebend. Es ist zu prüfen, ob zusätzlich erbrachte Dienstleistungen als Nebenleistung zur langfristigen Vermietungsleistung oder als eigenständige, gesondert erbrachte
Leistungen anzusehen sind. Sofern es sich um übliche Nebenleistungen handelt, sind
diese wie die Hauptleistung der Vermietung umsatzsteuerfrei zu behandeln. Dazu zählen die Bereitstellung von Mobiliar, die Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme sowie
ein Hausmeisterservice.
Übernimmt ein Vermieter neben der Beherbergung zusätzlich eigenständige, gesondert
erbrachte Leistungen, beispielsweise die Verpflegung der Untergebrachten, so unterliegen diese dem Regelsteuersatz von 19 %.
Die OFD hat sich auch zur umsatzsteuerlichen Behandlung einer vorübergehenden Umnutzung von bisher betrieblich genutzten Hallen (Sport- oder Mehrzweckhallen) geäußert. Danach ist aus Billigkeitsgründen von einer Besteuerung einer unentgeltlichen
Wertabgabe bzw. Vorsteuerberichtigung abzusehen. Eine vorübergehende Umnutzung
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liegt vor, wenn die Zwischennutzung der Halle für die Unterbringung von Flüchtlingen erfolgt und die Absicht besteht, diese Halle anschließend wieder unternehmerisch zu
nutzen.
Eine kurzfristige Vermietungsleistung liegt bei Mietverträgen mit einer Laufzeit von
weniger als sechs Monaten vor. In diesem Fall handelt es sich um eine ermäßigt zu
besteuernde Beherbergungsleistung (7 %). Der ermäßigte Steuersatz gilt für andere
Leistungen, die unmittelbar der Beherbergung dienen, zum Beispiel Bereitstellung von
Mobiliar, Stromanschluss, Bettwäsche, Reinigung der gemieteten Räume. Werden zusätzliche Dienstleistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, erbracht
(z.B. Verpflegungsleistungen, Nutzung von Kommunikationsnetzen), gilt der Regelsteuersatz.
Hinweis: Bei der Vermietung von Wohnraum an Flüchtlinge können sich verschiedene
umsatzsteuerliche Fragen ergeben. Von zentraler umsatzsteuerlicher Bedeutung ist es,
ob eine kurzfristige oder eine langfristige Vermietung vorliegt und welche Nebenleistungen erbracht werden.

29.

Kryptowährungen: Umsatzsteuerliche Behandlung von Bitcoins

Die Bundesregierung hat sich aktuell zur umsatz- und ertragsteuerlichen Behandlung
von Geschäften mit Kryptowährungen (Bitcoins und andere) geäußert. Grund hierfür
war eine schriftliche Anfrage des Bundestags, wie das sogenannte Mining bzw. die Verwendung von per Mining gewonnenen Kryptowährungseinheiten umsatz- und ertragsteuerlich zu behandeln ist. Zudem war zu klären, wie sich der An- und Verkauf bzw. der
Tausch von Kryptowährungseinheiten umsatz- und ertragsteuerlich auswirkt. Im Folgenden wird nur auf die umsatzsteuerliche Behandlung eingegangen.
Geschäfte mit der digitalen Währung Bitcoin haben steuerliche Auswirkungen. Diese digitale Währung ist eine elektronische Verrechnungseinheit, mit der Zahlungen getätigt
und empfangen werden können. Die Bitcoins können erworben bzw. getauscht werden.
Im Gegensatz zu realer Währung können und dürfen Bitcoins selbst erzeugt werden. Dies
nennt man Bitcoin Mining. Das heißt: Jeder kann mit entsprechender Ausrüstung und
dem Einsatz von Rechenleistung, Zeit und Strom eigene Bitcoins erzeugen.
Wie der Umtausch von Bitcoins in eine konventionelle Währung umsatzsteuerlich zu behandeln ist, hat der Europäische Gerichtshof bereits im Jahr 2015 geklärt. Danach gilt der
Umtausch von Bitcoins in eine konventionelle Währung und umgekehrt als eine Dienstleistung gegen Entgelt. Diese Dienstleistung ist gemäß der Mehrwertsteuerrichtlinie umsatzsteuerfrei. Soweit die Bitcoins als reines Zahlungsmittel dienen, wird deren Verwendung mit konventionellen Zahlungsmitteln gleichgestellt. Damit ist die Hingabe von Bitcoins nicht steuerbar.
Offen blieb jedoch die Frage der umsatzsteuerlichen Behandlung des Bitcoin Mining. Die
Europäische Kommission hat zu diesem Themenkomplex bereits Diskussionen im Mehrwertsteuerausschuss angestoßen. Die Ergebnisse dazu bleiben noch abzuwarten.
Hinweis: Die Bundesregierung hat sich ebenfalls zum regulatorischen Handlungsbedarf im Hinblick auf Kryptowährungen geäußert. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Bitcoins als Finanzinstrumente nach dem Kreditwesengesetz qualifiziert. Somit unterliegen die Tauschplattformen für virtuelle Währungen nun
grundsätzlich der Aufsicht der BaFin.

30.

Mehrwertsteuerreform:
EU-Kommission plant neue Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer

Die EU-Kommission möchte den Mitgliedstaaten neue Ausnahmen ermöglichen und hat
am 18.01.2018 neue Rechtsvorschriften vorgeschlagen. Ziel ist es, dem Wunsch der Mit20

gliedstaaten nach mehr Flexibilität bei der Festlegung der Mehrwertsteuersätze zu
entsprechen und die für inländische Unternehmen geltenden Mehrwertsteuerbefreiungen auf grenzüberschreitend tätige Kleinunternehmen auszuweiten. Diese neuen
Rechtsvorschriften bilden den Abschluss der Überarbeitung der Mehrwertsteuervorschriften zur Schaffung eines einheitlichen EU-Mehrwertsteuerraums, der den Mehrwertsteuerbetrug in der EU drastisch verringern soll.
Zurzeit sind im Rahmen der von allen Mitgliedstaaten vereinbarten Mehrwertsteuersätze
zwei unterschiedliche Kategorien von Gütern vorgesehen, die von ermäßigten Steuersätzen von mindestens 5 % in jedem Land profitieren können. Noch geringere Steuersätze
gelten für einige Mitgliedstaaten aufgrund besonderer Ausnahmeregelungen. Die neuen
Vorschriften gestatten den Mitgliedstaaten, neben den beiden ermäßigten Steuersätzen
von mindestens 5 % sowie einem Steuersatz von 0 % (Nullsatz), einen dritten Steuersatz zwischen 0 % und 5 % anzuwenden.
Die aktuelle, komplizierte Liste der Gegenstände und Dienstleistungen, auf die die ermäßigten Sätze angewendet werden können, wird abgeschafft. Gemäß der neuen Liste gilt
für die dort aufgeführten Güter (z.B. Waffen, alkoholische Getränke, Glücksspiele und
Tabak) stets der Normalsatz von 15 % oder ein höherer Satz.
Nach den derzeit geltenden Vorschriften können die Mitgliedstaaten die von Kleinunternehmen getätigten Verkäufe von der Mehrwertsteuer befreien. Voraussetzung ist, dass
die Kleinunternehmen einen bestimmten, von Land zu Land unterschiedlichen Jahresumsatz nicht übersteigen. Sobald der Schwellenwert überschritten wird, entfällt das Anrecht
auf Vereinfachungsmaßnahmen. Diese Vorschiften gelten nur für inländische Unternehmen. Um diese uneinheitlichen Wettbewerbsbedingungen zu beseitigen, sehen die neuen
Rechtsvorschriften Folgendes vor:
Es soll nunmehr ein EU-weiter Umsatzschwellenwert von 2 Mio. € eingeführt werden,
bis zu dem Vereinfachungsmaßnahmen für alle Kleinunternehmen anwendbar sind. Es
soll ferner für alle Mitgliedstaaten die Möglichkeit bestehen, alle Kleinunternehmen, die
für eine Mehrwertsteuerbefreiung in Frage kommen, von ihren Pflichten im Hinblick auf
Registrierung, Rechnungsstellung, Aufzeichnung und Mitteilung zu befreien. Ab einem
Umsatzschwellenwert von 100.000 € soll für Unternehmen, die in mehr als einem Mitgliedstaat tätig sind, die Möglichkeit bestehen, die Mehrwertsteuerbefreiung in Anspruch
zu nehmen.
Die Vorschläge werden nun dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss zur Beratung sowie dem Rat zur Annahme vorgelegt.
Hinweis: Das zurzeit geltende Mehrwertsteuersystem stammt noch aus dem Jahr 1993
und sollte lediglich als Übergangssystem fungieren. Die Abschaffung der Steuergrenzen zwischen den Mitgliedstaaten und die Besteuerung der Waren im Ursprungsland
erforderte gemeinsame Vorschriften zu Mehrwertsteuersätzen, um eine Verzerrung von
grenzüberschreitenden Einkäufen und Handelstätigkeiten zu vermeiden.

31.

50 Jahre Mehrwertsteuer: Die Geburt eines Goldesels

Die Mehrwertsteuer - in der Fachsprache Umsatzsteuer genannt - ist nun 50 Jahre alt
geworden. Am 01.01.1968 wurde sie in der Bundesrepublik eingeführt. Für Unternehmen
bedeutete ihre Einführung damals eine Revolution der Buchhaltung. Schließlich konnten sie sich die Steuer erstmals vom jeweils zuständigen Finanzamt erstatten lassen. Für
Verbraucher sah das jedoch ganz anders aus.
Die Einführung der Umsatzsteuer brachte damals in erster Linie eine Erhöhung der Preise
aller Güter des täglichen Bedarfs. Der Staat nahm im Jahr 2016 ca. 217 Mrd. € ein. Die
Umsatzsteuer ist damit für den Staat eine der wichtigsten Steuerarten. Weniger beliebt
als beim Fiskus ist der „Goldesel“ jedoch bei den Steuerzahlern. Der Regelsteuersatz
und der ermäßigte Steuersatz sowie zahlreiche Steuerbefreiungen machen das Sys21

tem sehr kompliziert. Viele Aspekte der Mehrwertsteuer sind Verbrauchern bis heute ein
Rätsel: Beim Essen vom Imbiss im Stehen oder zum Mitnehmen werden 7 % Mehrwertsteuer fällig, im Sitzen hingegen 19 %. Auch in Kantinen gibt es Unterschiede, so müssen
die Betreiber von Hochschulmensen 7 % Umsatzsteuer zahlen, normale Schulen hingegen 19 %. Haben Sie zum Beispiel einen Weihnachtsbaum auf einer Weihnachtsbaumplantage auf dem Land erstanden, fallen 10,7 % Umsatzsteuer an; im Baumarkt wären es
nur 7 % gewesen und im Wald sogar nur 5,5 %. Sofern Sie einen Weihnachtsbaum aus
Plastik erwerben, werden sogar 19 % Umsatzsteuer fällig.
Das dichte Geflecht aus Abweichungen vom vollen Mehrwertsteuersatz gibt immer wieder
Anlass zur Kritik. Das System sollte überschaubarer und lebensnotwendige Güter sollten
ermäßigt besteuert werden. Auch die zunehmende Digitalisierung - beispielsweise durch
Onlinedienstleistungen - stellt das Mehrwertsteuersystem vor große Herausforderungen.
Die Europäische Kommission entwickelt das Mehrwertsteuersystem daher ständig weiter.
Dies stellt wiederum Unternehmen und ihre Steuerfunktionen vor neue Herausforderungen.
Hinweis: Die Einführung der Mehrwertsteuer war seinerzeit eine wichtige Neuerung,
denn für die meisten Unternehmer ist die Steuer seitdem ein durchlaufender Posten.
Seit der Einführung gab es sieben Erhöhungen, wodurch der Regelsatz in den vergangenen fünf Jahrzehnten von 10 % auf 19 % gestiegen ist.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
32.

Schenkungsteuer:
Ermittlung des Werts einer gemischt-freigebigen Zuwendung

Normalerweise sind Schenkungen in voller Höhe schenkungsteuerpflichtig. Anders ist das
bei sogenannten gemischten Schenkungen, bei denen der Beschenkte im Gegenzug
eine Verpflichtung eingeht - zum Beispiel, den Schenker zu pflegen. Diese Gegenleistung
wird dann bei der Festsetzung der Erbschaftsteuer mit dem Wert der Schenkung verrechnet. Was ist nun, wenn man sich verpflichtet, den Schenker zu pflegen, dieser aber kurz
nach der Schenkung verstirbt? Das Finanzgericht Hessen (FG) musste darüber entscheiden, in welcher Höhe die Gegenleistung dann noch berücksichtigt wird.
Im Jahr 2014 erhielt der Antragsteller von seinem Onkel ein bebautes Grundstück. Im
Gegenzug verpflichtete er sich unter anderem zu einer monatlichen Rente sowie dazu,
den 83-jährigen Übergeber zu pflegen. Schon wenige Monate nach der Schenkung verstarb der Übergeber. Das Finanzamt war der Meinung, dass es sich um eine gemischte
Schenkung handele. Der Neffe sah das anders: Der Wert des Grundstücks würde den
Wert der vereinbarten Gegenleistung nicht übersteigen. Sein Onkel sei noch rüstig gewesen und man habe nicht damit rechnen können, dass er so früh verstirbt. Der Neffe argumentierte außerdem, dass seinem Onkel der Wille zu Unentgeltlichkeit gefehlt habe.
Das FG gab dem Antragsteller teilweise recht. Es lag eine gemischt-freigebige Zuwendung vor. Nach Ansicht des Gerichts standen die im Notarvertrag vereinbarten Gegenleistungen in einem auffallenden Missverhältnis zum Verkehrswert des Grundstücks, da
der Übergeber bereits ein hohes Alter hatte. Vom Grundstückswert sind die vereinbarten
Gegenleistungen abzuziehen. Damit ergab sich hier eine Bereicherung in Höhe von ca.
78 % des Grundstückswerts. Entgegen der Meinung des Antragstellers müssen hierbei
keine Risiken wie eine erhöhte Pflegebedürftigkeit berücksichtigt werden, wenn diese tatsächlich nicht eingetreten sind. Das Finanzamt wiederum hatte bei seiner Berechnung
vom Grundstückswert nur die tatsächlichen Aufwendungen abgezogen und hatte auf
diese Weise eine sehr viel höhere Bereicherung ermittelt.
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33.

Erbschaftsteuer: Stundung ist keine Ermessensentscheidung

Wenn Sie ein Vermietungsobjekt erben, kann es sein, dass Ihre finanziellen Mittel nicht
ausreichen, um die anfallende Erbschaftsteuer zu bezahlen. Wenn die Steuer nur beglichen werden kann, indem das Objekt veräußert wird, sieht das Gesetz die Möglichkeit
vor, dass die Steuer zinslos gestundet wird. Aber was ist, wenn schon von Anfang an
feststeht, dass ein Teil des Grundbesitzes verkauft werden muss? Kann die Steuer dann
noch immer gestundet werden? Das Finanzgericht Münster (FG) musste das entscheiden.
Die Klägerin beerbte im Jahr 2013 als nichtbefreite Vorerbin ihre Tante. Die noch minderjährigen Kinder der Klägerin waren als Nacherben bestimmt. Der Nachlass bestand aus
mehreren begünstigten Mietwohngrundstücken, damit zusammenhängenden Verbindlichkeiten und einem Kontoguthaben. Das geerbte Guthaben und das eigene Vermögen der
Klägerin reichten nicht zur Begleichung der anfallenden Erbschaftsteuer aus und Kreditmöglichkeiten bestanden nicht. Deshalb wollte die Klägerin von Anfang an Teile des geerbten Grundbesitzes veräußern. Weil die minderjährigen Nacherben durch einen Ergänzungspfleger vertreten werden mussten, zogen sich die Vorgänge aufgrund der erforderlichen Zustimmung hin. Die Klägerin beantragte die Stundung der Steuer. Das Finanzamt
lehnte dies jedoch ab mit der Begründung, dass die Klägerin bereits von Anfang an eine
teilweise Veräußerung des Grundbesitzes geplant habe.
Das FG gab jedoch der Klägerin recht. Die zinslose Stundung ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung. Auf Antrag der Klägerin ist die
Steuer zu stunden, die auf begünstigtes Vermögen entfällt, wenn die Steuer nur durch
Veräußerung dieses Vermögens aufgebracht werden kann. Durch diese Regelung soll erreicht werden, dass bei Vermietung die gestundete Erbschaftsteuer aus den Erträgen entrichtet werden kann. Die Ansicht des Finanzamts, dass durch die geplante Veräußerung
die zinslose Stundung ausgeschlossen sei, wiesen die Richter zurück. Nach Auffassung
des Gerichts sieht das Gesetz nicht vor, dass eine geplante Veräußerung stundungsschädlich ist. Es ist unerheblich, ob eine Veräußerung bereits vorher geplant ist oder
sich erst später ergibt. Entscheidend ist, dass der Erwerber die Steuer nicht aus dem
Nachlass oder aus Eigenmitteln bzw. Krediten begleichen kann. So lange ist zu stunden.
Hinweis: Die Stundung endet, wenn das begünstigte Vermögen veräußert ist. Denn
durch den Veräußerungserlös stehen dann die Mittel zur Begleichung der Steuer zur
Verfügung.

Grundsteuer
34.

Grundsteuer:
Einheitswerte stehen auf verfassungsrechtlichem Prüfstand

Mit einem jährlichen Aufkommen von rund 13 Mrd. € ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Bei der Steuerberechnung werden bis heute
noch die Einheitswerte von Grundstücken herangezogen, die auf den Wertverhältnissen aus den Jahren 1964 (für Westdeutschland) bzw. 1935 (für Ostdeutschland) beruhen.
Ob dieser Rückgriff auf teils mehr als 80 Jahre alte Zahlen verfassungsgemäß ist, wird
derzeit vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) geprüft. Anlass hierfür sind drei Vorlagen
des Bundesfinanzhofs und zwei Verfassungsbeschwerden, die allesamt im Kern damit
begründet werden, dass sich die Werte der Grundstücke seit den weit zurückliegenden
Bewertungsstichtagen unterschiedlich entwickelt hätten, so dass die geltende Besteuerung gleichheitswidrig sei.
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Beispiel: Ein Kläger verweist auf Grundstücke an der früheren Berliner Mauer, die
nach der Wiedervereinigung als „Filetstücke“ der Bundeshauptstadt eine zehnfache
Wertsteigerung erfahren haben, ohne dass diese Entwicklung bei der Grundsteuer berücksichtigt wird.
Bereits Mitte Januar 2018 hatte das BVerfG eine mündliche Verhandlung zur Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer abgehalten. Dabei gaben die Karlsruher Verfassungsrichter zu verstehen, dass die derzeitigen Besteuerungsregelungen große Ungerechtigkeiten aufweisen. Zu prüfen ist vom Gericht nun, ob und ab welchem Jahr Wertänderungen gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes verstoßen und ob es überhaupt noch tragfähige Gründe für die Beibehaltung der Einheitswerte gibt.
Hinweis: Prozessbeobachter rechnen mit einer Entscheidung des BVerfG im Sommer
2018.

Verfahrensrecht
35.

Verfahrensrecht:
Vermögensvorsorgepflicht als Teil der Geschäftsführerhaftung

Der Geschäftsführer einer GmbH muss als ihr gesetzlicher Vertreter unter anderem ihre
steuerlichen Pflichten erfüllen. Er hat auch dafür zu sorgen, dass die GmbH ihre zu zahlenden Steuern entrichten kann. Verletzt er diese Pflichten grob fahrlässig oder vorsätzlich, so kann er dafür in Haftung genommen werden. Das Finanzgericht BerlinBrandenburg (FG) musste entscheiden, ob ein Geschäftsführer auch in Haftung genommen werden kann, wenn die GmbH zwar zum Zeitpunkt der Schlussbesprechung einer
Außenprüfung noch vermögend war, aber zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Steuern dann
vermögenslos.
Der Kläger war alleiniger Geschäftsführer von drei GmbHs, die Unternehmensbeteiligungen kauften und verkauften. In den Jahren 2006 bis 2009 wurden die Veräußerungserlöse
aus dem Kauf und Verkauf von Anteilen als nicht körperschaftsteuerpflichtig beurteilt. Im
Jahr 2011 fand eine Außenprüfung statt. Hierbei kam der Prüfer zu dem Ergebnis, dass
die Erlöse doch körperschaftsteuerpflichtig waren. Nach den Bilanzen zum 31.12.2011
verfügten alle drei GmbHs über genügend Vermögenswerte, um die Steuernachforderung
zu zahlen. Als die Steuer dann fällig wurde, blieben die Vollstreckungsversuche jedoch
erfolglos. Daraufhin erließ der Prüfer Haftungsbescheide gegen den Kläger. Dieser argumentierte jedoch, dass die GmbHs im Zeitpunkt der tatsächlichen Fälligkeit vermögenslos waren.
Das FG gab dem Kläger nicht recht. Der Haftungsbescheid war rechtmäßig. Der Kläger
hat als alleiniger Geschäftsführer den Tatbestand der Haftung dadurch verwirklicht, dass
er grob fahrlässig nicht für die Tilgung der Nachzahlungsschuld gesorgt hat. Entscheidend ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der GmbH zu dem Zeitpunkt, zu dem der
GmbH-Geschäftsführer von der Abgabeverbindlichkeit Kenntnis erhält. Dann hat er die
Pflicht, die finanziellen Mittel zur Entrichtung geschuldeter Steuern bereitzuhalten, und
zwar unabhängig vom Zeitpunkt der Fälligkeit der Steuern. Somit war im Urteilsfall der
Zeitpunkt der Schlussbesprechung maßgeblich. Und dieser Zeitpunkt lag vor dem Bilanzstichtag 31.12.2011, an dem die GmbHs noch über genügend Vermögen verfügten.
Hinweis: Nach ständiger Rechtsprechung wird vom Haftungsschuldner in diesem Bereich eine besonders intensive Mitwirkung an der Aufklärung des Sachverhalts erwartet. Mangelnde Mitwirkung des Haftungsschuldners geht im Streitfall zu seinen Lasten.

24

36.

Hörsturz des Prozessbevollmächtigten:
Finanzgericht muss mündliche Verhandlung verschieben

Verfahrensbeteiligte haben vor Gericht einen Anspruch auf rechtliches Gehör: Ihnen
muss die Gelegenheit gegeben werden, sich zu den entscheidungserheblichen Tatsachen und Beweisergebnissen zu äußern und ihre Rechtsansichten vorzutragen. Missachtet ein Finanzgericht (FG) diesen Grundsatz, liegt ein Verfahrensfehler vor, so dass
der Bundesfinanzhof (BFH) das finanzgerichtliche Urteil aufheben und den Rechtsstreit
zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG zurückverweisen kann.
Ein neuer BFH-Beschluss zeigt, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör unter anderem dann verletzt wird, wenn ein Gericht eine mündliche Verhandlung durchführt, obwohl ein Verfahrensbeteiligter einen Antrag auf Terminverlegung gestellt und dafür
erhebliche Gründe vorgebracht hat.
Im vorliegenden Fall hatte eine Rechtsanwaltssozietät am Tag der mündlichen Verhandlung beim FG Köln eine Terminverlegung beantragt und auf einen schwerwiegenden
Hörsturz der zuständigen Rechtsanwältin verwiesen. Später reichte die Sozietät ein Attest nach und erklärte, dass kein anderer Rechtsanwalt der Sozietät vor Ort sei. Das FG
Köln führte die mündliche Verhandlung trotzdem durch und sprach ein klageabweisendes
Urteil.
Der BFH hob dieses Urteil nun wegen eines Verfahrensmangels auf und verwies darauf,
dass eine Erkrankung des Prozessbevollmächtigten nach der höchstrichterlichen
Rechtsprechung zu den „erheblichen Gründen“ für eine Terminverlegung zähle. Die
Sozietät habe die Erkrankung der zuständigen Rechtsanwältin hinreichend glaubhaft gemacht, so dass die mündliche Verhandlung hätte verschoben werden müssen.
Zwar darf ein Gericht am Termin einer mündlichen Verhandlung festhalten, wenn die Prozessvollmacht auf eine Sozietät ausgestellt ist und der Termin durch ein anderes Mitglied
dieser Sozietät sachgerecht wahrgenommen werden kann. Im vorliegenden Fall war dem
FG aber mitgeteilt worden, dass andere Rechtsanwälte den Termin nicht wahrnehmen
könnten. Darüber hinaus war nach BFH-Meinung eine kurzfristige Terminvertretung durch
einen anderen Kollegen ohnehin nicht zumutbar gewesen, weil es sich um einen umfangreichen Streitstoff handelte und die erforderliche Einarbeitungszeit nicht bestand.
Hinweis: Der BFH verwies den Rechtsstreit zurück an das FG Köln, das den Fall nun
erneut aufrollen muss.

37.

Revisionsurteil des BFH:
Finanzgericht ist an rechtliche Beurteilung gebunden

Sofern die Revision einer Prozesspartei gegen eine finanzgerichtliche Entscheidung begründet ist, kann der Bundesfinanzhof (BFH) das betreffende Urteil aufheben und den
Rechtsstreit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht (FG)
zurückverweisen. In einem zweiten Rechtsgang muss das FG dann in aller Regel der vom
BFH geäußerten rechtlichen Beurteilung folgen.
Verstößt das FG gegen diese Bindungswirkung und setzt es im zweiten Rechtsgang seine
eigene (abweichende) Rechtsauffassung durch, kann das finanzgerichtliche Urteil erneut
über eine Revision zu Fall gebracht werden. Diesen Weg hat kürzlich auch ein Kläger beschritten, der die Versteuerung eines Veräußerungsgewinns gerichtlich abwenden wollte. Nachdem das FG München seine Klage zunächst abgewiesen hatte, erwirkte der Kläger erfolgreich eine (erste) Revision: Der BFH hob das Urteil auf, verwies die Sache an
das FG zurück und stellte klar, dass der Ablauf der Festsetzungsfrist im vorliegenden
Fall nicht durch Ermittlungshandlungen aufgehalten (= „gehemmt“) worden sei. Dieser
Punkt war wichtig für die Frage, ob ein Veräußerungsgewinn verfahrensrechtlich überhaupt noch besteuert werden durfte.
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In einem zweiten Rechtsgang wies das FG die Klage jedoch erneut ab. Dabei ging es anders als der BFH - davon aus, dass der Ablauf der Festsetzungsfrist sehr wohl gehemmt worden war. Diese Rechtsauffassung hatte zur Folge, dass das FG die vom Finanzamt durchgeführte Gewinnbesteuerung für rechtmäßig erachtete.
Der Kläger wandte sich erneut an den BFH und war auch mit seiner zweiten Revision erfolgreich: Die Bundesrichter urteilten, dass das FG gegen die Bindungswirkung verstoßen
hatte, indem es - trotz der anderweitigen rechtlichen Beurteilung durch den BFH - von einem gehemmten Ablauf der Festsetzungsfrist ausgegangen war.
Hinweis: Nun muss das FG die Sache in einem dritten Rechtsgang erneut prüfen und
dabei in der „Spur“ des BFH bleiben. Das Verfahren zeigt, dass Kläger mitunter einen
langen Atem haben müssen, um einen Rechtsstreit für sich zu entscheiden.

38.

Klagefristversäumnis:
Ladungsfähige Anschrift und Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand

Um Klage gegen einen Bescheid erheben zu können, müssen einige Voraussetzungen
erfüllt sein. Eine besteht darin, eine Adresse zu besitzen, damit das Gericht Post zusenden und den Kläger erreichen kann. Eine weitere ist, die Frist zur Klageerhebung einzuhalten. Was geschieht aber, wenn die Frist vom Prozessbevollmächtigten übersehen
wurde, weil er sie im Kalender nicht besonders kenntlich gemacht hatte, und der Kläger
auch keine „richtige“ Adresse hat? Dies musste das Finanzgericht Berlin-Brandenburg
(FG) entscheiden.
Der Kläger wurde durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten. Dieser hatte zu spät
Klage erhoben und mit dieser auch Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand beantragt. Der Prozessbevollmächtigte führte kein separates Fristenbuch, sondern nur einen
Terminkalender. Darin wurden die Eintragungen mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber vorgenommen. Das Finanzamt wies das Gericht während des Verfahrens überdies darauf hin, dass der Kläger nicht mehr unter der angegebenen Adresse erreichbar
war. Und ohne eine ladungsfähige Anschrift sei die Klage sowieso unzulässig.
Das FG wies die Klage ab. Denn zum einen fehlte es an einer ladungsfähigen Anschrift
des Klägers, zum anderen wurde die Klagefrist versäumt. Für eine ordnungsgemäße Klageerhebung ist die eindeutige Bezeichnung des Klägers unter Angabe einer ladungsfähigen Anschrift erforderlich. Das gilt auch, wenn man durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten wird. Der Kläger muss für das Gericht erreichbar sein. Das war hier nicht der
Fall, denn der Kläger hielt sich an der angegebenen Adresse nur „ab und zu“ auf.
Des Weiteren kann für das Versäumen der Klagefrist keine Wiedereinsetzung in den
vorherigen Stand gewährt werden. Der Kläger wurde nicht ohne Verschulden an einer
fristgerechten Klage gehindert. Der Prozessbevollmächtigte muss dafür sorgen, dass sich
in seinem Terminkalender Fristen von anderen Eintragungen - zum Beispiel durch rote
Kennzeichnung - unterscheiden. Eine Eintragung ohne besondere Kennzeichnung führt
immer zu einem verschuldeten Fristversäumnis. Somit war die Fristenkontrolle hier
nicht ausreichend und eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand nicht möglich.

39.

EU-Datenschutzreform:
BMF beleuchtet Datenschutz im Steuerverwaltungsverfahren

Ab dem 25.05.2018 wird die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) innerhalb
der EU zu unmittelbar geltendem Recht. Damit wird die Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Einrichtungen und private Unternehmen europaweit
vereinheitlicht.
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Hinweis: Das EU-Regelwerk soll in allen EU-Mitgliedstaaten ein gleichwertiges
Schutzniveau für die Rechte und Freiheiten von natürlichen Personen bei der Datenverarbeitung schaffen.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich nun in einem 34-seitigen Schreiben umfassend zur Anwendung der DSGVO und der Abgabenordnung (AO) ab dem 25.05.2018 geäußert. Danach gilt Folgendes:
· Die Regelungen der DSGVO sind auch im Verwaltungsverfahren in Steuersachen
(nach der AO) unmittelbar anzuwenden.
·

Die DSGVO gilt unmittelbar nur für personenbezogene Daten lebender natürlicher
Personen. Dieser Anwendungsbereich wird durch die AO aber auf Informationen erweitert, die sich auf identifizierte oder identifizierbare verstorbene natürliche Personen
oder Körperschaften, rechtsfähige oder nichtrechtsfähige Personenvereinigungen oder
Vermögensmassen beziehen.

·

Die DSGVO ist nicht anwendbar, wenn personenbezogene Daten zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Steuerstraftaten oder
Steuerordnungswidrigkeiten verarbeitet werden.

·

Wer der Ansicht ist, dass die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten gegen
das steuerliche Datenschutzrecht verstößt, kann ein Beschwerderecht ausüben und
sich mit seinem Anliegen an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde wenden.
Neben dieser Beschwerdemöglichkeit ist zudem grundsätzlich das gerichtliche
Rechtsbehelfsverfahren möglich.

·

Wird der Schutz personenbezogener Daten verletzt, muss die verantwortliche Finanzbehörde unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden eine Meldung an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) abgeben. Sofern die Schutzverletzung ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten
der betroffenen Person mit sich bringt, muss die Finanzbehörde auch die betroffene
Person unverzüglich benachrichtigen.

40.

Steuererklärungen 2017: Finanzverwaltung gibt Abgabefristen bekannt

Stets zu Jahresbeginn regeln die obersten Finanzbehörden der Länder mit einem gleichlautenden Fristenerlass, bis wann Erklärungen zur Einkommensteuer, Körperschaftsteuer,
Gewerbesteuer, Umsatzsteuer sowie zur gesonderten Feststellung und gesonderten und
einheitlichen Feststellung abgegeben werden müssen. Für die Steuererklärungen 2017
von steuerlich nichtberatenen Bürgern haben die Behörden nun den 31.05.2018 als
Abgabefrist bestimmt. Für Einkommensteuererklärungen von steuerlich nichtberatenen Bürgern macht Rheinland-Pfalz eine Ausnahme und bestimmt eine abweichende
Abgabefrist bis zum 31.07.2018.
Wie bereits in den Vorjahren dürfen sich steuerlich beratene Bürger mit ihrer Erklärungsabgabe für 2017 bis zum 31.12.2018 Zeit lassen (allgemeine Fristverlängerung).
Das Bundesland Hessen zeigt sich bei diesem Personenkreis als einziges Bundesland
großzügiger und hat in einem eigenen Fristenerlass bestimmt, dass sich die Abgabefrist
in „Beraterfällen“ allgemein auf den 28.02.2019 verlängert. Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass die Steuererklärungen des Vorjahres fristgemäß abgegeben worden sind.
Hinweis: Die allgemeinen Fristverlängerungen auf den 31.12.2018 bzw. 28.02.2019
müssen beim Finanzamt nicht gesondert beantragt werden, sondern gelten automatisch. Wer außerhalb Hessens steuerlich geführt wird, kann auf gesonderten Antrag
ebenfalls eine Fristverlängerung bis zum 28.02.2019 erhalten, wenn er triftige Gründe
für diese Fristverlängerung vorbringen kann.
Unabhängig von den vorgenannten Fristen haben die Finanzämter in allen Bundesländern die Möglichkeit, bestimmte Steuererklärungen vor Ablauf der allgemein verlängerten
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Fristen anzufordern. Von dieser sogenannten Vorweganforderung sollen die Ämter beispielsweise Gebrauch machen, wenn sich in einem Steuerfall im Vorjahr eine hohe Abschlusszahlung ergeben hat.
Hinweis: Für Steuererklärungen ab dem Veranlagungszeitraum 2018 werden die Fristen künftig bundesweit länger ausfallen, denn das bereits beschlossene Gesetz zur
Modernisierung des Besteuerungsverfahrens sieht vor, dass steuerlich nichtberatene
Bürger ihre Erklärungen ab diesem Veranlagungszeitraum erst zum 31.07. des Folgejahres abgeben müssen. Wer steuerlich beraten ist, hat zudem künftig stets bis zum
28.02. des Zweitfolgejahres Zeit - das hessische Fristenmodell wird für „Beraterfälle“
also bundesweit übernommen.
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
05/18
Wichtige Steuertermine im Mai 2018
11.05.

Umsatzsteuer

11.05.

Lohnsteuer

□ für März 2018 mit Fristverlängerung
□ für April 2018 ohne Fristverlängerung
□ für das I. Quartal 2018 mit Fristverlängerung

Finanzkasse

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*

Solidaritätszuschlag

*
*

Kirchenlohnsteuer ev.

*

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *
15.05.

Grundsteuer **

15.05.

Gewerbesteuer **

bei monatlicher
Abführung für
April 2018**

**
Vierteljahresrate
an die Gemeinde

Zahlungsschonfrist: bis zum 14.05. bzw. 18.05.2018. 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.

GroKo:
So könnten die Auswirkungen auf die Unternehmensteuern aussehen

Es war zweifelsohne eine schwierige Geburt: Nach wochenlangen Verhandlungen einigten sich die Verhandlungsparteien inzwischen auf einen Koalitionsvertrag für die anstehende Wahlperiode. Dabei fokussierte sich die aus CDU, CSU und SPD bestehende
„GroKo“ auch auf das Steuerrecht.
Noch sind die formulierten Ziele eher schwammig gefasst, jedoch ist deutlich erkennbar,
welche Themen demnächst auf der Agenda des Gesetzgebers stehen werden. Für Unternehmen sind vor allem die folgenden Vorhaben von Bedeutung:
· Umsetzung der EU Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD), insbesondere zeitgemäße
Ausgestaltung der Hinzurechnungsbesteuerung, Ergänzung von Hybridregelungen
und Anpassung der Zinsschranke
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·

Bekämpfung von Steuerdumping, Steuerbetrug, Steuervermeidung und Geldwäsche

·

Gerechte Besteuerung großer Konzerne

·

Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung, insbesondere für forschende
kleine und mittelgroße Unternehmen

·

Ergreifen von Maßnahmen für eine angemessene Besteuerung der digitalen Wirtschaft

·

Steuerliche Anreize für Unternehmensgründungen und Wagniskapital durch die Befreiung von der monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung in den ersten beiden Jahren
nach Gründung und Entbürokratisierung durch einen „One-Stop-Shop“ für Antrags-,
Genehmigungs- und Besteuerungsverfahren

·

Reduzierung der pauschalen Dienstwagenbesteuerung für Elektro- und Hybridfahrzeuge auf 0,5 % des inländischen Listenpreises und Einführung einer auf fünf Jahre
befristeten Sonder-AfA von 50 %

Weitere, steuerpolitische Ziele sehen die Koalitionspartner in folgenden Punkten:
· Abschmelzung von Möglichkeiten der Grunderwerbsteuervermeidung
·

Entlastung von Familien bei der Grunderwerbsteuer

·

Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs im Internet

·

Ausbau der elektronischen Kommunikation mit der Finanzverwaltung

·

Einführung einer vorausgefüllten Steuererklärung bis 2021

·

Abschaffung der Abgeltungsteuer auf Zinserträge

·

Einführung einer Finanztransaktionssteuer

·

Abschaffung des Solidaritätszuschlags für untere und mittlere Einkommen
Hinweis: Mit dem Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD den Grundstein für die
gemeinsame Regierungsarbeit in dieser Legislaturperiode gelegt. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die vorgesehenen Maßnahmen nun auch tatsächlich umgesetzt werden.

Einkommensteuer
2.

Investitionsabzugsbetrag der Gesamthand:
Abschreibung im Sonderbetriebsvermögen möglich

Um Abschreibungspotential von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens schon vor deren
Anschaffung nutzen zu können, dürfen kleine und mittlere Betriebe sogenannte Investitionsabzugsbeträge in Höhe von maximal 40 % der voraussichtlichen Anschaffungskosten bilden. Durch diese Abzugsposten können sie ihren Gewinn und somit die Steuerlast vor der Investition senken, so dass sich ein Liquiditätsvorteil ergibt und die Anschaffung des Wirtschaftsguts leichter finanziert werden kann. Ein Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) sorgt nun dafür, dass Personengesellschaften dieses steuerliche Gestaltungsmittel über die Grenzen ihrer verschiedenen Vermögensbereiche hinweg nutzen
können.
Geklagt hatte eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die im Bereich der Weinerzeugung tätig war und Investitionsabzugsbeträge für den geplanten Kauf von Anlagegütern von ihrem Gesamthandsgewinn abgezogen hatte. Ein Gesellschafter der GbR hatte die Investitionen später aber aus eigener Tasche finanziert und die Wirtschaftsgüter in
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seinem Sonderbetriebsvermögen aktiviert. Das Finanzamt machte die gebildeten Investitionsabzugsbeträge rückgängig und erklärte, dass eine Anschaffung im Sonderbetriebsvermögen nicht begünstigt werden könne, wenn der Abzugsbetrag zuvor im Gesamthandsvermögen gebildet worden sei.
Anderer Meinung war der BFH, der die Investitionsabzugsbeträge anerkannte und der
Ansicht war, dass es keinen Unterschied mache, ob die Investition im Gesamthands- oder
im Sonderbetriebsvermögen erfolge, da beide Vermögensbereiche zum Betriebsvermögen der Gesellschaft gehörten. Neben dem Gesetzeswortlaut stehe auch der Sinn und
Zweck der Investitionsabzugsbeträge einer solchen Wertung nicht entgegen, weil die Liquidität und Investitionskraft eines Betriebs durch einen Investitionsabzugsbetrag auch
dann gestärkt werde, wenn ein Gesellschafter die Investition alleine finanziere und das
Wirtschaftsgut seinem Sonderbetriebsvermögen zuordne.
Hinweis: Beim Abzug von Investitionsabzugsbeträgen vom Gesamthandsgewinn
kommt der Liquiditätsvorteil zunächst allen Gesellschaftern zugute. Zumindest anteilig
wird aber auch der Gesellschafter entlastet, der die Investition später in seinem Sonderbetriebsvermögen vornimmt. Diese quotale Begünstigung genügte dem BFH offenbar, um den Investitionsabzugsbetrag zu gewähren.

3.

Gewinnminderung:
Liebhabereibetrieb kann keine Ansparabschreibung bilden

Wer mit einer selbständigen oder gewerblichen Tätigkeit rote Zahlen schreibt, möchte
diese Verluste naturgemäß in seiner Einkommensteuererklärung geltend machen, um
seine Steuerlast zu mindern: entweder direkt über eine Verrechnung mit anderen, positiven Einkünften desselben Jahres oder über einen Verlustrücktrag bzw. -vortrag. Dieser
Plan wird jedoch durchkreuzt, wenn das Finanzamt dem Steuerzahler die Gewinnerzielungsabsicht für seine gewerbliche/freiberufliche Tätigkeit abspricht und folglich eine
steuerlich irrelevante Liebhaberei annimmt. In diesem Fall werden die Verluste aus der
Tätigkeit steuerlich nicht anerkannt. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass
Liebhabereibetriebe auch keine gewinnmindernde Ansparabschreibung bilden dürfen.
Hinweis: Kleine und mittlere Betriebe können die steuermindernde Auswirkung einer
betrieblichen Investition vorverlegen, indem sie bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines noch anzuschaffenden Wirtschaftsguts (des
Anlagevermögens) bereits vor dem Kauf über einen sogenannten Investitionsabzugsbetrag gewinnmindernd abziehen. Vor der Unternehmensteuerreform 2008 existierten
ähnliche Abzugsregeln unter dem Namen „Ansparabschreibung“.
Im vorliegenden Fall hatte eine angestellte Sekretärin im Nebenerwerb einen „Schreibund Büroservice“ betrieben und im Gründungsjahr des Betriebs eine gewinnmindernde
Ansparabschreibung von 10.000 € gebildet. Da sie über Jahre hinweg keinerlei Einnahmen aus dem Betrieb erzielte, ging das Finanzamt von einer Liebhaberei aus und erkannte die geltend gemachten Verluste einschließlich der Ansparabschreibung nicht an.
Der BFH urteilte nun, dass das Finanzamt die Ansparabschreibung zu Recht versagt
hatte, weil von dieser Vergünstigung nur werbende Betriebe profitieren konnten, die aktiv am wirtschaftlichen Verkehr teilnahmen. Liebhabereibetriebe waren hingegen
nicht begünstigt. Eine Ansparabschreibung konnte nach Gerichtsmeinung ferner nicht
gebildet werden, wenn ein Betrieb bis zum Zeitpunkt der Einreichung des Jahresabschlusses bereits zum Liebhabereibetrieb geworden war.
Hinweis: Es ist davon auszugehen, dass die Entscheidung auch auf die Bildung von
Investitionsabzugsbeträgen übertragen werden kann. Auch nach aktueller Rechtslage
muss ein Betrieb demnach eine werbende Tätigkeit ausüben, um einen entsprechenden Abzugsposten bilden zu können.
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4.

Bußgelder:
Strafen sind keine Betriebsausgaben - oder doch?

Eine Strafe ist eine Strafe! Aus einer Strafzahlung eine geringere Steuerlast abzuleiten,
sollte sich deshalb eigentlich verbieten. Andernfalls müsste die Behörde, die die Strafe erlässt, den Steuervorteil durch die Abzugsfähigkeit mit einkalkulieren. Dennoch kann in einigen Ausnahmefällen ein Bußgeld zum Teil auch als Betriebsausgabe abzugsfähig
sein, wie das Finanzgericht Münster (FG) kürzlich noch einmal klargestellt hat.
In dem zugrundeliegenden Streitfall war dem klagenden Unternehmen ein europäisches
Bußgeld wegen verbotener Preisabsprachen auferlegt worden. Ein solches Bußgeld kann
prinzipiell zwei Bestandteile enthalten: die sogenannte Ahndungsstrafe und die sogenannte Abschöpfungsstrafe. Die Ahndungsstrafe ist der Grundbetrag, der das Vergehen
oder den Verstoß gegen die Gesetze bestraft. Bei verbotenen Preisabsprachen ist hierbei
der Umsatz mit den betroffenen Produkten die Bemessungsgrundlage zur Berechnung
der Höhe des Bußgeldes. Dieser Teil der Strafzahlung ist nicht abzugsfähig.
Soll allerdings in einem weiteren Schritt aus besonders schwerwiegenden Gründen der
Gewinn des Unternehmens, der durch den Gesetzesverstoß erlangt wurde, durch einen
zusätzlichen Strafanteil abgeschöpft werden, so ist dieser Bestandteil der Strafe (unter
Berücksichtigung der auf den entstandenen Gewinn gezahlten Steuern) als Betriebsausgabe abziehbar. Da bei dem Unternehmen im Streitfall jedoch keine besonders schwerwiegenden Gründe vorlagen, auch noch seinen Gewinn abzuschöpfen, konnten die Aufwendungen für die Strafe folglich nicht in seinem Gewinn berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie sind mit dem Gesetz in Konflikt geraten und wollen sich über die steuerlichen Konsequenzen informieren? Gerne können wir Ihre persönliche Situation analysieren und Sie ausführlich beraten.

5.

Angehörigenarbeitsverhältnis:
Überlassung eines Dienstwagens an Minijobber ist nicht fremdüblich

Selbständige und Gewerbetreibende schließen in der Praxis häufig Arbeitsverträge mit
nahen Angehörigen ab. Auf diese Weise lässt sich das bereits bestehende Vertrauensverhältnis für die Firma positiv nutzen. Zudem können so die Lohnzahlungen als Betriebsausgaben abgesetzt werden.
Die Finanzämter erkennen Arbeitsverhältnisse zwischen nahen Angehörigen allerdings
nur an, wenn diese fremdüblich (= wie unter fremden Dritten) vereinbart und auch tatsächlich „gelebt“ werden.
Ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt, wann ein Mangel an besagter
Fremdüblichkeit vorliegen kann: Hier hatte ein selbständiger Ingenieur seine Lebensgefährtin als geringfügig Beschäftigte (= Minijobberin) in seiner Firma angestellt; sie sollte
an sechs Stunden in der Woche Bürotätigkeiten erledigen. Der Ingenieur überließ ihr einen Dienstwagen zur privaten Nutzung, dessen Kosten er als Betriebsausgaben abzog.
Das Finanzgericht Münster schätzte das Arbeitsverhältnis in erster Instanz als nicht
fremdüblich ein und versagte den Betriebsausgabenabzug sowohl für den gezahlten
Arbeitslohn als auch für die Fahrzeugkosten. Lediglich für Botenfahrten erkannte es
pauschal 300 € pro Jahr an.
Vor dem BFH wollte der Ingenieur nun die Zulassung der Revision erwirken, scheiterte
damit jedoch auf ganzer Linie. Die Bundesrichter wiesen darauf hin, dass eine Fahrzeugüberlassung an einen Minijobber nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung offensichtlich nicht fremdüblich ist. Ein Arbeitgeber würde einem familienfremden Minijobber
regelmäßig kein Fahrzeug überlassen, da Letzterer die Vergütung für seine Arbeitsleistung durch eine umfangreiche Privatnutzung in erheblicher Weise steigern könnte. Ein
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solches Lohnplus wäre für den Arbeitgeber nicht kalkulierbar und in Relation zum regulären Minijobberlohn unverhältnismäßig.
Hinweis: Ist ein Angehöriger als Minijobber in der eigenen Firma beschäftigt, kann eine Dienstwagenüberlassung also die steuerliche Anerkennung des gesamten Arbeitsverhältnisses zu Fall bringen.

6.

Dienst zu wechselnden Zeiten:
Einsprüche gegen Besteuerung von Zulagen zurückgewiesen

Beamten und Soldaten steht nach der Erschwerniszulagenverordnung eine Zulage für
Dienst zu wechselnden Zeiten zu. Mit Hilfe dieser Zahlung soll ein finanzieller Ausgleich
dafür geschaffen werden, dass die Arbeitszeiten beim Betroffenen einen ständigen (belastenden) Wechsel im Biorhythmus auslösen.
Bereits 2017 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) in den Fällen zweier Bundespolizisten entschieden, dass für entsprechende Zahlungen nicht die Steuerfreiheit für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit beansprucht werden kann. Während die Verfahren noch anhängig
waren, hatten zahlreiche Betroffene Einspruch gegen ihre Einkommensteuerbescheide
eingelegt und die Steuerfreiheit ihrer Wechseldienstzulagen geltend gemacht.
Mit Allgemeinverfügung vom 26.02.2018 haben die obersten Finanzbehörden der Länder
die Konsequenzen aus den oben genannten Musterverfahren gezogen und alle an diesem Tag anhängigen und zulässigen Einsprüche zu dieser Thematik allgemein zurückgewiesen. Entsprechendes erfolgte mit Anträgen auf Aufhebung oder Änderung einer
Einkommensteuerfestsetzung, die außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfahrens
gestellt wurden.
Hinweis: Zu einer Allgemeinverfügung greift die Finanzverwaltung, um anhängige
Masseneinsprüche und Massenanträge zu Rechtsfragen zurückzuweisen, die zwischenzeitlich vom Europäischen Gerichtshof, vom Bundesverfassungsgericht oder vom
BFH entschieden wurden. Betroffene Einspruchsführer können gegen eine Allgemeinverfügung innerhalb eines Jahres vor dem zuständigen Finanzgericht klagen. Ob sich
dieser Weg im Fall der Zulagen lohnt, sollte mit dem jeweils zuständigen Steuerberater
erörtert werden.

7.

Kapitalerträge:
Pflicht zur Einkommensteuerveranlagung ab 410 €

Ist es schon zu spät für meine Einkommensteuererklärung oder nicht? Ist mein Erstattungsanspruch bereits verjährt? Das sind häufige Fragen aus der Praxis. Die Antwort darauf fällt für einen Angestellten, der nicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung
verpflichtet ist, in der Regel leicht: Nach vier Jahren ist eine Einkommensteuerveranlagung nicht mehr möglich. Aber da wir uns ja im Steuerrecht befinden, gibt es auch hiervon Ausnahmen.
So hat zum Beispiel das Finanzgericht Sachsen (FG) vor kurzem die Verjährungsfrist für
einen Angestellten auf sieben Jahre verlängert. Dieser hatte seine Erklärung nach mehr
als vier Jahren eingereicht. Zu spät, wie das Finanzamt meinte. Denn nur für Steuerpflichtige, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, gelten sieben Jahre Verjährungsfrist. Für alle anderen sind es nur vier Jahre.
Die Richter des FG ordneten den Angestellten allerdings dem Personenkreis zu, der verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben. Denn derjenige, der neben dem Lohnsteuerabzug unterworfenem Arbeitslohn andere Einkünfte von mehr als 410 € hat, ist verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Und im Streitfall lagen tatsächlich Kapitalerträge von über 2.700 € vor. Keine Rolle spielte dabei, dass die Kapitalerträge mit der Abgeltungssteuer belastet und damit eigentlich von den „normalen“ Einkünften ausgenom5

men waren. Für das FG stand fest, dass der Kläger der Pflicht zur Erklärung seines Einkommens unterlag und dementsprechend die siebenjährige Verjährungsfrist galt. Gut für
ihn, denn in dem strittigen Jahr fiel eine hohe Erstattung an.
Hinweis: Sie haben noch „Altlasten“, in denen sich eventuell eine Steuererstattung
versteckt? Gerne finden wir mit Ihnen gemeinsam eine Möglichkeit, die Steuererstattung zu heben. Sprechen Sie uns bitte an.

8.

Hausverkauf:
Steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn

Für Haus- und Wohnungseigentümer gibt es zahlreiche Dinge, die in steuerlichen Angelegenheiten wichtig sind. Der Kauf und der Verkauf des Objekts sind dabei sicherlich
die wichtigsten Vorgänge, denn hier kann das Finanzamt finanziell am umfangreichsten
zugreifen: beim Kauf mit der Grunderwerbsteuer und beim Verkauf eventuell mit der
Einkommensteuer. Denn sobald eine eigene Immobilie innerhalb von zehn Jahren
nach dem Erwerb veräußert wird, liegt in der Regel ein steuerpflichtiger Vorgang vor,
der zu einer höheren Einkommensteuer führt.
Vom Finanzgericht Hamburg (FG) wurde kürzlich ein Fall entschieden, in dem die Eigentümer ihre Eigentumswohnung bereits acht Jahre nach der Anschaffung wieder verkauft
hatten. Sie beriefen sich auf eine gesetzliche Ausnahmeregelung, nach welcher eine
solche Veräußerung steuerfrei bleibt, wenn die Wohnung mindestens im Jahr der Veräußerung und in den beiden Vorjahren oder im gesamten Zeitraum zwischen Anschaffung
und Veräußerung zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde.
Den Eigentümern wurde allerdings zum Verhängnis, dass sie die Wohnung in den beiden
Vorjahren vor dem Verkauf über mehrere Monate an Freunde vermietet und nur in der
restlichen Zeit selbst genutzt hatten. Das FG wies daher die Klage gegen die Versteuerung des Veräußerungsgewinns ab. Die Richter waren der Auffassung, dass die in der
gesetzlichen Ausnahmeregelung geforderte Selbstnutzung der Wohnung in einem zusammenhängenden Zeitraum stattfinden muss.
Hinweis: Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken hätte im Streitfall selbst dann nicht
vorgelegen, wenn die Freunde die Wohnung unentgeltlich bewohnt hätten. Zwar muss
man die Wohnung nicht selbst bewohnen, allerdings muss sie dafür zur Verfügung stehen. Deswegen kann zum Beispiel auch eine Ferienwohnung unter die Ausnahmeregelung fallen.

9.

Handwerkerleistungen:
Steuerermäßigung gilt nicht bei Abgeltungsteuer

Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen können steuerlich berücksichtigt werden und für bis zu 1.200 € Steuerersparnis sorgen. Bedingung ist jedoch,
dass einerseits überhaupt ein steuerpflichtiges Einkommen und andererseits darauf
gezahlte Einkommensteuer vorliegen. Mit der Frage, ob zur Einkommensteuer in diesem
Zusammenhang auch gezahlte Abgeltungsteuer zählt, hatte sich kürzlich das Finanzgericht Hamburg (FG) zu befassen.
In dem Streitfall hatte eine Anlegerin Kapitalerträge von über 500.000 € per Abgeltungsteuer versteuern müssen. Einkommensteuer auf andere Einkünfte war nicht angefallen,
da lediglich negative Einkünfte vorlagen. Nichtsdestotrotz beantragte die Anlegerin im
Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung, Handwerkerleistungen zu berücksichtigen und
die gezahlte Abgeltungsteuer in Höhe von 1.200 € zurückzuerstatten.
Vor dem FG scheiterte sie allerdings mit ihrer Klage. Die Richter verwiesen auf das Einkommensteuergesetz und stellten fest, dass der Abgeltungsteuer unterliegende Kapitalerträge nicht zur Bemessung der tariflichen Einkommensteuer herangezogen werden.
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Die Begünstigung der Handwerkerleistungen bezieht sich aber auf die tarifliche Einkommensteuer. Folglich kann eine Begünstigung im vorliegenden Fall nicht greifen.
Hinweis: Die Kapitalanlegerin hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Ob die Entscheidung des FG Bestand haben wird, entscheidet also demnächst der Bundesfinanzhof. Wir informieren Sie wieder, sobald Rechtssicherheit eingetreten ist.

10.

Modellwohnungen:
350 € wöchentliche Miete als Schätzgrundlage

In einem vor dem Finanzgericht Hamburg (FG) verhandelten Fall hatte ein Vermieter
möblierte Zimmer in von ihm angemieteten sogenannten Modellwohnungen an Prostituierte vermietet, die dort ihrer Tätigkeit nachgingen. In der Regel kassierte er die Miete in
bar. Nachweise über die Höhe der Einkünfte oder ein Kassenbuch konnte er nicht vorlegen. Im Rahmen des Veranlagungsverfahrens stritt er sich daher mit dem Finanzamt über
die Höhe der wöchentlich vereinnahmten Miete. Das Finanzamt schätzte einen Wert von
350 € pro Wohnung und Woche - und damit eine deutlich höhere Miete als vom Vermieter
angegeben.
Das FG beurteilte die Mietsituation jedoch etwas anders als das Finanzamt. Denn teilweise lagen tatsächlich Mietverträge vor, die sämtlich unbefristet waren. Die fehlende Befristung eines Mietvertrags geht aber nach allgemeiner Erfahrung immer mit einer geringeren
Miete einher. Außerdem hatte das Finanzamt bei seiner Schätzung eventuelle Leerstände
nicht berücksichtigt. Hierfür sollten nach Auffassung des FG noch einmal 5 % von den
geschätzten Mieteinnahmen abgezogen werden. Per saldo berücksichtigte es schließlich
noch Einkünfte von 300 € pro Wohnung und Woche.
Das Urteil bestätigt: Nicht nur Unternehmer, sondern auch Vermieter müssen Unterlagen
zum Nachweis ihrer Einnahmen und Ausgaben aufbewahren. Der Vermieter im Streitfall war anderer Auffassung und wurde vom FG entsprechend zurechtgewiesen. Eine Aufzeichnung der Einkünfte ohne irgendwelche Nachweise ist nicht glaubhaft und eine Hinzuschätzung des Finanzamts zum Gewinn dann unausweichlich.
Hinweis: Sie sind Vermieter und nehmen Ihre Miete ebenfalls in bar ein? Vergessen
Sie nicht die obligatorische Quittung. Nur so können Sie nachweisen, wie hoch Ihre
Einkünfte tatsächlich waren. Gerne beraten wir Sie hierzu.

11.

Bauen/Wohnen:
GroKo plant „Wohnraumoffensive“

Der Koalitionsvertrag der aus CDU, CSU und SPD bestehenden „GroKo“ enthält Pläne,
die für Immobilieneigentümer und solche, die es werden möchten, interessant sind. Unter
dem Schlagwort „Wohnraumoffensive“ stellt die neue Bundesregierung Pläne vor, die darauf abzielen, insgesamt 1,5 Mio. Wohnungen und Eigenheime frei zu finanzieren und öffentlich gefördert zu bauen.
· Bis Ende 2021 soll eine befristete Sonderabschreibung (zusätzlich zur linearen Abschreibung über vier Jahre 5 % pro Jahr) für den freifinanzierten Wohnungsneubau im
bezahlbaren Mietsegment eingeführt werden.
·

Die Eigentumsbildung für Familien soll finanziell unterstützt werden. Dafür soll für den
Ersterwerb von Neubau oder Bestand ein Baukindergeld als Zuschuss in Höhe von
1.200 € je Kind und pro Jahr eingeführt werden, das über einen Zeitraum von zehn
Jahren gezahlt wird. Das Baukindergeld soll flächendeckend bis zu einer Einkommensgrenze von 75.000 € zu versteuerndem Haushaltseinkommen pro Jahr plus
15.000 € pro Kind gewährt werden.
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·

Beim erstmaligen Erwerb von Wohngrundstücken für Familien soll die Einführung eines Freibetrags bei der Grunderwerbsteuer geprüft werden.

·

Schließlich soll die energetische Gebäudesanierung steuerlich gefördert werden.
Steuerzahler sollen die Wahl zwischen einem Zuschuss und einer Reduzierung ihres
zu versteuernden Einkommens haben.

12.

Berufsständische Versorgungseinrichtungen:
Beiträge sind ohne Wartefrist steuerfrei zu erstatten

Die Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, dass Pflichtbeiträge an eine berufsständische Versorgungseinrichtung nur dann steuerfrei an eine Person zu erstatten sind,
wenn nach deren Ausscheiden aus der Versicherungspflicht mindestens 24 Monate vergangen sind und die Versicherungspflicht nicht erneut eintritt.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat diese Wartefrist in einem neuen Urteil nun ausdrücklich
verworfen. Geklagt hatte ein angestellter Rechtsanwalt, der über Jahre hinweg monatlich Pflichtbeiträge an ein berufsständisches Versorgungswerk geleistet hatte. Ein
halbes Jahr, nachdem er in ein (versicherungsfreies) Beamtenverhältnis gewechselt und
aus der Anwaltschaft ausgeschieden war, erhielt er vom Versorgungswerk der rheinlandpfälzischen Rechtsanwaltskammern eine Erstattung von 90 % seiner geleisteten Pflichtbeiträge. Das Finanzamt setzte die Erstattung als sonstige Einkünfte mit einem Besteuerungsanteil von 66 % an und wies darauf hin, dass die für die Steuerfreiheit erforderliche
Wartefrist von 24 Monaten nicht eingehalten worden sei.
Der BFH gab dem früheren Rechtsanwalt nun recht und urteilte, dass die Erstattung von
Pflichtbeiträgen zu einer berufsständischen Versorgungseinrichtung unabhängig
von einer Wartefrist steuerfrei bleibt. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass die erstatteten Beiträge auch nicht von den im Erstattungsjahr geleisteten Sonderausgaben des
Mannes abgezogen werden durften. Eine solche Verrechnung war nicht zulässig, weil es
sich bei den geleisteten Sonderausgaben um Krankenversicherungsbeiträge und somit
um andere Sonderausgaben als die erstatteten Pflichtbeiträge gehandelt hatte.
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung ihre Wartefrist in Anbetracht
der gegenläufigen höchstrichterlichen Rechtsprechung nun aufgeben wird.

13.

Doppelte Krankenversicherung:
Komplettabzug für Basisbeiträge nur für eine Versicherung

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sind seit 2010 hinsichtlich der Basisabsicherung komplett als Sonderausgaben abziehbar. Soweit sie ein darüber hinausgehendes
Versorgungsniveau absichern, fließen sie gemeinsam mit anderen Versicherungsbeiträgen (z.B. für Haftpflicht- und Unfallversicherungen) in die „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ ein, so dass sie sich aufgrund der hier geltenden Höchstbeträge mitunter steuerlich
nicht auswirken.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass Versicherte mit einer bestehenden doppelten (Basis-)Absicherung nur die Basisbeiträge einer Versicherung
komplett abziehen können. Geklagt hatte ein Rentnerehepaar, das in der gesetzlichen
Krankenversicherung pflichtversichert und zusätzlich freiwillig privat krankenversichert war. Für beide Versicherungen fielen Basisbeiträge an. Das Rentnerehepaar begehrte für sämtliche Basisbeiträge den Komplettabzug.
Der BFH urteilte jedoch, dass der Komplettabzug lediglich für die Beiträge an die gesetzliche Krankenversicherung beansprucht werden kann, weil diese Versicherung gesetzlich zwingend vorgesehen ist und die Beiträge somit unvermeidbar sind. Für die Basisbeiträge zur privaten Krankenversicherung konnte der Komplettabzug nicht zusätzlich
beansprucht werden. Dies ergab sich für das Gericht aus der Systematik sowie aus dem
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Sinn und Zweck des unbeschränkten Sonderausgabenabzugs: Der Gesetzgeber wollte
lediglich die Beiträge zur Erlangung eines sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus begünstigen. Für den Komplettabzug wird gesetzlich vorausgesetzt, dass die Beiträge für
die Erlangung dieses Niveaus „erforderlich“ waren. An diesem Merkmal fehlt es jedoch,
wenn sich jemand doppelt bzw. mehrfach versichert. Die Basisversorgung ist dann bereits
durch eine Krankenversicherung gewährleistet. Zusätzliche Versicherungen sind hier somit nicht mehr erforderlich.

14.

Private (Fach-)Hochschulen:
Studiengebühren sind nicht als Schulgeld abziehbar

Besucht ein steuerlich anerkanntes Kind eine Privatschule, können dessen Eltern die
Schulgeldzahlungen mit 30 %, maximal 5.000 € pro Jahr, als Sonderausgaben absetzen. Zentrale Abzugsvoraussetzung ist, dass die Schule zu einem anerkannten allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schul-, Jahrgangs- oder Berufsabschluss führt.
Hinweis: Nicht als Schulgeldzahlungen von der Steuer abziehbar sind Kosten, die für
die Unterbringung, Betreuung und Verpflegung in der Privatschule anfallen. Kein Abzug ist zudem für Zahlungen an Nachhilfeeinrichtungen, Musikschulen, Sportvereine
oder für Ferienbetreuungsangebote möglich.
In einem aktuellen Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) nun bekräftigt, dass Studiengebühren für den Besuch einer privaten (Fach-)Hochschule nicht als Sonderausgaben
abziehbar sind. Geklagt hatten Eltern, deren Tochter an einer privaten Fachhochschule
den Abschluss „Bachelor of Science“ anstrebte. Das Finanzamt hatte die von den Eltern
gezahlten Studiengebühren von 3.555 € nicht als Sonderausgaben anerkannt.
Der BFH folgte dieser Entscheidung und verwies darauf, dass die höchstrichterliche
Rechtsprechung Schulgeldzahlungen an private Hochschulen bereits für die bis 2007
geltende Rechtslage vom Sonderausgabenabzug ausgenommen hat. Eine Ausnahme
war lediglich für jene Hochschulen vorgesehen, die als staatlich genehmigte oder nach
Landesrecht erlaubte Ersatzschulen anerkannt waren.
Nach Meinung des Gerichts sind Studiengebühren an (Fach-)Hochschulen auch nach
neuer Rechtslage nicht als Schulgeld abziehbar. Der Umstand, dass der Sonderausgabenabzug nur für bestimmte Privatschulen gilt, ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
Die Fachhochschule im Urteilsfall war demnach keine „Schule“ im Sinne der gesetzlichen
Abzugsvorschrift, so dass den Eltern kein Sonderausgabenabzug zustand.
Hinweis: Das Einkommensteuergesetz sieht zwar grundsätzlich einen Sonderausgabenabzug für Kosten der eigenen Berufsausbildung vor. Hiervon konnten die Eltern im
vorliegenden Fall jedoch nicht profitieren, da die Studiengebühren nicht ihre eigene
Ausbildung betrafen.

15.

Kindergeld:
Was gilt als Erstausbildung und was nicht?

Für die meisten Eltern ist der Begriff „Erstausbildung“ wichtiger, als es auf den ersten
Blick den Anschein hat. Denn je nachdem, wie lange eine Erstausbildung dauert, wird
auch für volljährige Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres noch Kindergeld
gezahlt. Über die Definition einer Erstausbildung wird daher manchmal heftig gestritten.
Fest steht jedenfalls: Das individuelle Berufsziel des Auszubildenden und nicht die Ausbildung an sich ist ausschlaggebend dafür, wann die Erstausbildung beendet ist. Allerdings sind hier insbesondere bei mehraktigen Berufsausbildungen Grenzen in zeitlicher und sachlicher Hinsicht gesetzt.
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Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) entschied kürzlich mit zwei am selben Tag getroffenen
Urteilen über diesbezügliche Differenzierungskriterien. Geklagt hatten zum einen die Eltern eines Bachelorstudenten und zum anderen die Eltern einer angehenden Steuerfachwirtin. Beide Kinder hatten bereits eine Ausbildung als Steuerfachangestellte erfolgreich
gemeistert. Der Bachelorstudent begann anschließend sein Studium und arbeitete nebenbei in Vollzeit als Steuerfachangestellter. Die angehende Steuerfachwirtin arbeitete
ebenfalls in Vollzeit als Steuerfachangestellte und begann ihren weiteren Ausbildungsabschnitt zu einem späteren Zeitpunkt.
Die Düsseldorfer Richter sprachen den Eltern des Bachelorstudenten das Kindergeld zu den Eltern der Steuerfachwirtin hingegen nicht. Das FG sah die Ausbildung zum Steuerfachangestellten im ersten Fall nämlich als notwendig an, damit der junge Mann überhaupt studieren konnte. Denn erst durch die Ausbildung hatte er die Berechtigung zum
Studium erlangt. Beide Ausbildungsbestandteile gehörten demnach untrennbar zusammen.
Im zweiten Fall war ausschlaggebend, dass vor der Zulassung zur Prüfung zum Steuerfachwirt eine berufspraktische Erfahrung von in der Regel mindestens drei Jahren
nachgewiesen werden muss. Erst dann ist eine Zulassung zur Prüfung zum Steuerfachwirt möglich. Diese Zeitspanne ist aber für das FG einerseits zu lang, um noch von einer
einheitlichen Ausbildung sprechen zu können. Andererseits ist höchstrichterlich durch den
Bundesfinanzhof entschieden worden, dass eine vor Beginn des zweiten Ausbildungsabschnitts erforderliche Berufstätigkeit grundsätzlich zu einer Trennung der Ausbildungsabschnitte führt.
Hinweis: Sie erkennen sich oder Ihre Kinder in der Situation wieder? Denken Sie daran: Seit dem 01.01.2018 können Kindergeldanträge nur noch sechs Monate rückwirkend gestellt werden. Bitte vereinbaren Sie daher zur Wahrung Ihrer Rechte im Zweifel
direkt einen Termin.

16.

Auslandssemester:
Wo ist die erste Tätigkeitsstätte?

Bei einem Vollzeitstudium wird die Universität in steuerlicher Hinsicht wie eine erste Tätigkeitsstätte behandelt. Konsequenz ist, dass die Fahrtwege zwischen Wohnung und
Bildungsstätte nur mit der Entfernungspauschale von 30 Cent je Kilometer (einfach
Strecke) berücksichtigt werden können. Sofern es sich bei dem Studium um eine zweite
Ausbildung handelt, können diese Kosten bei der Ermittlung der Einkommensteuer als
Werbungskosten berücksichtigt werden.
Eine Studentin aus Nordrhein-Westfalen absolvierte allerdings während ihres Studiums in
Deutschland zwei Auslands- und ein Auslandpraxissemester. Im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung wollte sie die Aufwendungen für die Unterkunft im Ausland sowie
Verpflegungsmehraufwendungen als Werbungskosten berücksichtigt wissen. Immerhin
war ihre erste Tätigkeitsstätte ja die Universität in Deutschland, bei der sie weiterhin eingeschrieben war.
Doch sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht Münster kamen zu dem Schluss,
dass eine Bildungsstätte nur dann als erste Tätigkeitsstätte berücksichtigt werden kann,
sofern sie auch tatsächlich besucht wird. Die Immatrikulation allein ist nicht ausreichend. Daher lag die erste Tätigkeitsstätte im Ausland und Verpflegungsmehraufwendungen konnten nicht geltend gemacht werden.
Auch die Unterkunftskosten waren keine Werbungskosten. Nur wenn die Studentin im
Ausland einen doppelten Haushalt geführt hätte, wären diese Kosten berücksichtigungsfähig gewesen. Doch da sie in Deutschland noch bei den Eltern wohnte und sich finanziell
nicht an den Kosten dieser Haushaltsführung beteiligte, zählte nur der ausländische
Haushalt als eigener Hausstand. Die Kosten des ersten Haushalts sind allerdings regel10

mäßig Kosten der privaten Lebensführung und können steuerlich nicht berücksichtigt
werden. Die Klage ging für die Studentin verloren.
Hinweis: Sie studieren demnächst im Ausland und erhalten hierfür ein Stipendium oder andere steuerfreie Zuwendungen? Gerne beraten wir Sie ganz konkret, an welchen
Kosten sich das Finanzamt beteiligt und ob steuerfreie Einkünfte davon abgezogen
werden.

Körperschaftsteuer
17.

Intercompany Loans:
Auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind gefährdet

Zwischen einer Gesellschaft und ihren Gesellschaftern ist es durchaus üblich, sich gegenseitig Darlehen zu gewähren. Für gewöhnlich fungiert der Gesellschafter oder die
Gesellschafterin (oft in der Form einer Kapitalgesellschaft) als Darlehensgeberin, da sie
ihre Tochtergesellschaften nur zu einem geringeren Teil mit Eigenkapital ausstatten
möchte.
Doch Vorsicht - der Ausfall oder die Abschreibung solcher Intercompany Loans darf genauso wenig den Gewinn mindern wie eine Abschreibung auf die Beteiligung selbst! Das
gilt jedenfalls für Darlehensgeber, die zu mehr als 25 % an der Darlehensnehmerin beteiligt sind.
Nach dem Willen des Gesetzgebers gilt dies nicht nur für Darlehen, sondern auch für
vergleichbare Vorgänge. In einem Verfahren über die Aussetzung der Vollziehung vor
dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg war die Frage streitig, ob Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zwischen zwei Gesellschaften einen solchen vergleichbaren
Vorgang darstellen. Aus der Sicht der Richter war dies im vorliegenden Fall so evident,
dass sie die Aussetzung der Vollziehung nicht gewährten.
In dem Fall hatte eine deutsche Kapitalgesellschaft an verbundene ausländische Gesellschaften Bauleistungen erbracht. Die daraus resultierenden Forderungen wurden drei
Jahre lang nicht bedient, anschließend mündeten die Zahlungsschwierigkeiten der Auftraggeberinnen in deren Insolvenz. Hinsichtlich der Forderungen nahm die Gläubigerin
keine Beitreibungsmaßnahmen vor.
Genau darin sahen die Richter das entscheidende Argument für die Versagung des Betriebsausgabenabzugs: Ein fremder Inhaber einer Forderung aus Lieferungen und Leistungen hätte versucht, diese beizutreiben.
Hinweis: Um ein Betriebsausgabenabzugsverbot zu vermeiden, sollten Sie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an verbundene Unternehmen - wie ein fremder
Dritter - beitreiben und dies dokumentieren.

18.

Auslandssachverhalte: Hindert ein DBA die außerbilanzielle Hinzurechnung nach nationalen Vorschriften?

Gerade bei Kapitalgesellschaften, die in einem Mutter-Tochter-Verhältnis stehen, ist
strikt darauf zu achten, dass sämtliche Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen ihnen
fremdüblich sind. Bei einer Darlehensgewährung bedeutet das insbesondere, dass die
Schuldnerin der Gläubigerin Sicherheiten gewährt.
Für den Fall, dass eine inländische Kapitalgesellschaft an einer im Ausland ansässigen
Kapitalgesellschaft zu mehr als 25 % beteiligt ist, sanktioniert das Außensteuergesetz
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(AStG) sämtliche fremdunüblichen Konstellationen, zum Beispiel zu günstige Darlehenskonditionen. Kürzlich hat der Bundesfinanzhof (BFH) jedoch entschieden, dass entgegen
den Bestimmungen des AStG allein das Fehlen einer Besicherung eines Darlehens,
das eine inländische Gesellschaft einer ausländischen Gesellschaft gewährt, nicht zu einer Einkünftekorrektur einer vorgenommenen Teilwertabschreibung führt.
In einem vor dem Finanzgericht Hamburg (FG) entschiedenen Fall gewährte eine im Inland ansässige Gesellschaft ihrer in der Türkei ansässigen Tochtergesellschaft ein Darlehen und sah sich kurze Zeit später gezwungen, dieses abzuschreiben. Der Betriebsprüfer
addierte die mit der Abschreibung einhergehende bilanzielle Gewinnminderung dem Gewinn außerbilanziell wieder hinzu. Er stützte seine Hinzurechnung aber nicht auf die
Grundsätze des AStG, sondern auf die Grundsätze des deutschen Körperschaftsteuergesetzes (KStG).
Nach Meinung der Klägerin sei das obengenannte BFH-Urteil auch auf diesen Fall anzuwenden, denn die Entscheidung sei zu den Fremdvergleichsgrundsätzen ergangen. Diese
würden jedoch nicht nur nach dem AStG, sondern auch nach dem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen der Türkei und Deutschland gelten. Wenn also das Urteil die
Vorschriften des Außensteuergesetzes ausschließe, müsse es auch die Einkünftekorrektur nach dem KStG ausschließen, so die Klägerin.
Die Richter des FG sahen das jedoch anders, da die Technik der Einkünftekorrektur eine
andere sei.
Hinweis: Die Klägerin hat gegen das Urteil Revision beim BFH eingelegt. Es darf mit
Spannung erwartet werden, was die Bundesrichter zu dem Fall sagen. In gleichgelagerten Fällen sollten Sie unter Bezugnahme auf das Revisionsverfahren beim BFH die
Aussetzung des Verfahrens beantragen.

Umsatzsteuer
19.

Umsatzsteuer: Sind notärztliche Betreuungsleistungen auf Veranstaltungen umsatzsteuerfrei?

Das Finanzgericht Köln (FG) hat entschieden, dass Umsätze aus notärztlichen Betreuungsleistungen auf Veranstaltungen nicht umsatzsteuerfrei sind. Heilbehandlungen
in der Humanmedizin, die als Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut oder in ähnlichen heilberuflichen Tätigkeiten durchgeführt werden, sind dagegen grundsätzlich umsatzsteuerfrei.
Im vorliegenden Fall ging es um einen Arzt, der neben anderen auch Umsätze aus Bereitschaftsdiensten bei Sportveranstaltungen erzielte. Zu den Aufgaben des Arztes gehörte
es, den Veranstaltungsbereich im Vorfeld zu kontrollieren und die Verantwortlichen im
Hinblick auf mögliche Gesundheitsgefährdungen zu beraten. Er sollte während der Veranstaltung frühzeitig Gefahren sowie gesundheitliche Probleme der Teilnehmer, vor allem
bei einer Herzsportgruppe, erkennen. Bei Bedarf sollte er ärztliche Untersuchungen und
Behandlungen durchführen.
Die Klage vor dem FG hatte teilweise Erfolg. Das FG führte aus, dass die ärztliche
Überwachung der Blut- und Vitalwerte der Teilnehmer der Herzsportgruppe eine umsatzsteuerfreie ärztliche Heilbehandlung darstelle. Die notärztliche Betreuung von
Veranstaltungen beurteilte das FG hingegen als umsatzsteuerpflichtige Leistung. Der
Arzt stelle sich hier durch seine Anwesenheit für potentielle Heilbehandlungen erst zur
Verfügung. Er erbringe gegenüber dem Veranstalter somit lediglich die Leistung seiner
Anwesenheit und Einsatzbereitschaft. Das allein reiche jedoch nicht, um die umsatz12

steuerliche Befreiung in Anspruch zu nehmen. Die Anwesenheit des Arztes in Form seiner
Einsatzbereitschaft sei nicht Teil eines konkreten, individuellen, der Diagnose, Behandlung und Heilung von Krankheiten dienenden Leistungskonzepts. Sofern eine Notfallbehandlung erforderlich werde, sei die Anwesenheit des Arztes zwar entscheidend für eine
optimale Versorgung, sie diene jedoch nicht der konkreten Behandlung einer Gesundheitsstörung oder Krankheit. Aufgrund des fehlenden therapeutischen Zwecks liege
somit keine umsatzsteuerfreie Heilbehandlung vor.
Das FG hat die Revision zugelassen, da die Frage der umsatzsteuerlichen Behandlung
von notärztlichen Betreuungsleistungen auf Veranstaltungen höchstrichterlich noch ungeklärt ist. Wie die reine Anwesenheit eines Arztes während einer Veranstaltung umsatzsteuerlich zu beurteilen ist, muss nun der Bundesfinanzhof klären.
Hinweis: Die Frage der umsatzsteuerlichen Bewertung von ärztlichen Betreuungsleistungen sowie der Einsatzbereitschaft bei Veranstaltungen hat eine erhebliche praktische Bedeutung, da bei nahezu jeder Sport- und Konzertveranstaltung die Anwesenheit eines Arztes vorgeschrieben ist. Umsatzsteuerfestsetzungen betroffener Rettungsund Sanitätsdienste sollten vor diesem Hintergrund offengehalten werden.

20.

Grundstücksverkauf:
Berichtigungsverfahren bei unberechtigtem Steuerausweis

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass die Änderung eines unberechtigten Umsatzsteuerausweises nur im Wege des gesonderten Berichtigungsverfahrens geltend gemacht werden kann. Ein bloßer Antrag auf geänderte Umsatzsteuerfestsetzung ist hier somit nicht ausreichend.
Sofern der Umsatzsteuerausweis unberechtigt ist, kann dieser korrigiert werden, soweit
die Gefährdung des Steueraufkommens beseitigt worden ist. Die Gefährdung des Steueraufkommens gilt dann als beseitigt, wenn ein Vorsteuerabzug beim Rechnungsempfänger
nicht durchgeführt oder die Vorsteuer an das Finanzamt zurückgezahlt wurde. Eine Berichtigung ist schriftlich beim Finanzamt zu beantragen.
Im vorliegenden Sachverhalt ging es um den Miteigentümer eines Grundstücks, das von
einer GbR an eine GmbH vermietet wurde. Die GmbH nutzte das Grundstück als Betriebsgelände. Der Kläger war an beiden Gesellschaften beteiligt. Mit notariellen Verträgen vom November 2001 und vom März 2002 veräußerte der Kläger seinen Grundstücksanteil an verschiedene Erwerber. In diesen Verträgen optierte der Kläger zur Umsatzsteuer. Er führte die Umsatzsteuer aus den Verkäufen jedoch nicht an das Finanzamt
ab.
Die Umsatzsteuer-Voranmeldungen des Klägers für ein anderes von ihm vermietetes
Grundstück enthielten unstrittige Vermietungsumsätze. Das Finanzamt erfasste die Erlöse
aus den Verkäufen der Miteigentumsanteile des Klägers in geänderten Umsatzsteuerbescheiden für die Jahre 2001 und 2002. Die hiergegen erhobene Klage hatte keinen Erfolg. Im Juni 2014 berichtigte der Kläger die Umsatzsteuererklärung und legte korrigierte
Rechnungen über die beiden Verkäufe vom November 2001 und März 2002 vor. Dem
folgte das Finanzamt nicht.
Die Klage gegen die Umsatzsteuerfestsetzung für den Monat Juni 2014 wurde abgewiesen. Der Kläger habe in den Verträgen jeweils Umsatzsteuer ausgewiesen, obwohl er
kein Unternehmer gewesen sei. Die Veräußerung stelle keine unternehmerische Tätigkeit
dar. Die Grundstücksverkäufe seien daher seinem nichtunternehmerischen Vermögen zuzuordnen. Aus diesem Grund lägen bezüglich der Verkäufe vom November 2001 und
März 2002 keine steuerbaren Umsätze vor. Es liege hier ein Fall des unberechtigten
Steuerausweises vor.
Der sich ergebende Berichtigungsanspruch des Steuerbetrags ist jedoch nicht Gegenstand des Umsatzsteuerbescheides für den Monat Juni 2014. Daher konnte über die Kla13

ge gegen den Berichtigungsanspruch aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht entschieden werden.
Hinweis: Die Berichtigung des geschuldeten Steuerbetrags ist beim Finanzamt gesondert schriftlich zu beantragen. Erst bei einer Ablehnung der Berichtigung durch das Finanzamt ist der Einspruch bzw. nach dessen Erfolglosigkeit die Klage gegeben.

21.

Bauträgerfälle:
Sind Rückzahlungen an Bauträger zu verzinsen?

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat in einem aktuellen Fall entschieden,
dass bei einer von Anfang an rechtswidrigen Umsatzsteuerfestsetzung, die zu einem
Erstattungsbetrag führt, Erstattungszinsen anfallen.
Im vorliegenden Fall ging es um eine GmbH, die überwiegend als Bauträgerin tätig war.
Sie errichtete Wohn- und Geschäftshäuser auf eigenem Boden zu Veräußerungs- oder
Vermietungszwecken. Dazu nahm sie Leistungen diverser Bauhandwerker in Anspruch.
Die GmbH führte zunächst die Umsatzsteuer für das Jahr 2010 an das Finanzamt ab. Im
Jahr 2013 änderte der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung. Ein Bauträger erbringe
keine Bauleistungen und sei damit kein Steuerschuldner als Leistungsempfänger
von Bauleistungen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Daraufhin beantragte die
GmbH eine Änderung der Umsatzsteuerfestsetzung für das Jahr 2010. Das Finanzamt
änderte sie zugunsten der GmbH. Den Antrag auf Festsetzung von Erstattungszinsen
lehnte es jedoch ab.
Das Finanzamt war der Auffassung, dass hier ein rückwirkendes Ereignis mit einem
späteren Beginn des Zinslaufs vorlag. Die dagegen gerichtete Klage hatte Erfolg. Das FG
hat nun entschieden, dass Erstattungszinsen festzusetzen sind, wenn das Finanzamt
zugunsten eines Steuerpflichtigen eine Umsatzsteuerfestsetzung, die von Anfang an
rechtswidrig war, ändert und dies zu einem Erstattungsbetrag führt.
Hinweis: Die Revision ist zugelassen. Die Rechtsmittelfrist läuft noch.

22.

Einfuhrumsatzsteuer: Bestandskräftig festgesetzte Einfuhrumsatzsteuer
kann erlassen werden

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat kürzlich entschieden, dass bestandskräftig festgesetzte Einfuhrumsatzsteuer zu erlassen ist. Voraussetzung dafür ist,
dass der Steuerpflichtige nachweist, dass er die nach Deutschland eingeführten Waren
im unmittelbaren Anschluss an die Einfuhr für eine innergemeinschaftliche Lieferung verwendet hat.
Im vorliegenden Fall ging es um ein Schweizer Bauunternehmen, das in den Jahren 2007
bis 2011 an der Errichtung einer Wohn- und Geschäftsimmobilie in London beteiligt war.
Im Jahr 2009 meldete das Bauunternehmen in diesem Kontext beim deutschen Zoll Waren zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr mit unmittelbar daran anschließender innergemeinschaftlicher Lieferung an. Die Waren betrafen vorgefertigte Konstruktionen, die von der Schweiz aus über Deutschland an eine Baustelle in London transportiert werden sollten. Das Bauunternehmen montierte die Konstruktionen direkt in London.
Zunächst stellte das Zollamt die Waren ohne Erhebung von Einfuhrabgaben frei. Später
fand das Hauptzollamt Fehler in den Zollanmeldungen und erließ 2012 schließlich einen
Einfuhrabgabenbescheid. In diesem wurde Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von ca.
650.000 € nacherhoben. Der Bescheid wurde bestandskräftig. Das Bauunternehmen stellte zunächst einen Erlassantrag, den das Hauptzollamt jedoch ablehnte.
Die Klage hatte bedingt Erfolg. Das Bauunternehmen konnte nachweisen, dass es die
eingeführten Waren teilweise unmittelbar zur Ausführung innergemeinschaftlicher Liefe14

rungen verwendet hatte. In diesem Umfang wurde die festgesetzte und bestandskräftige
Einfuhrumsatzsteuer erlassen. Laut Gericht ist im Hinblick auf die betreffenden Einfuhrvorgänge die Einfuhrumsatzsteuer hier somit lediglich in Höhe von ca. 421.000 € zu leisten.
Hinweis: Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie von der Entscheidung des FG betroffen
sind, sprechen Sie uns an.

23.

Vorsteuerabzug:
Uneinbringlichkeit einer Entgeltforderung und Vorsteuerabzug

Wann ist eine Entgeltforderung uneinbringlich? Welche Auswirkungen hat das auf den
Vorsteuerabzug? Mit diesen Fragen hat sich das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG)
in einem aktuellen Urteil auseinandergesetzt.
Im vorliegenden Sachverhalt ging es um den Eigentümer eines Geschäftsgrundstücks.
Dieser vermietete das Grundstück zu ca. 57 % umsatzsteuerpflichtig. Im Jahr 2012 erhielt
der Vermieter eine berichtigte Schlussrechnung von der GmbH, die bis einschließlich
2007 Bauleistungen am Grundstück durchgeführt hatte. Grund für diese war ein Fehler in
der ursprünglichen Rechnung bezüglich des Sicherheitseinbehalts.
Daraufhin beantragte der Vermieter die Änderung des Umsatzsteuerbescheides und
begehrte eine Erhöhung der bisher für das Jahr 2007 geltend gemachten Vorsteuer.
Das Finanzamt lehnte die Änderung des Umsatzsteuerbescheides für 2007 ab. Es vertrat
die Auffassung, dass die Forderungen der GmbH im Jahr 2007 nicht mehr beglichen würden. Zwischen dem Vermieter und der GmbH habe demnach Uneinigkeit hinsichtlich der
mangelfreien Arbeit der GmbH bestanden. Ferner habe der Vermieter für zum 31.12.2006
bestehende Verbindlichkeiten gegenüber der GmbH im Jahr 2008 lediglich einen Betrag
von 5.000 € geleistet. Weitere Zahlungen erfolgten erst 2011.
Das FG hat nun entschieden, dass dem Vermieter der Vorsteuerabzug aus der berichtigten Schlussrechnung der GmbH für das Jahr 2007 zusteht. Die Berichtigung der
Schlussrechnung wirke nach Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auf den
Zeitpunkt der erstmaligen Rechnungserteilung im Jahr 2007 zurück. Der Vorsteuerabzug sei nicht bereits im Jahr 2007 wegen der Uneinbringlichkeit der Forderung zu berichtigen.
Uneinbringlich sei eine Entgeltforderung laut der Rechtsprechung des BFH nicht schon,
wenn der Leistungsempfänger die Zahlung nach Fälligkeit verzögere, sondern erst
dann, wenn der Anspruch auf Entrichtung des Entgelts nicht erfüllt werde. Zudem liege
die Uneinbringlichkeit einer Forderung vor, wenn damit zu rechnen sei, dass der Leistungsempfänger die Forderung auf absehbare Zeit rechtlich oder tatsächlich nicht
durchsetzen könne. Das war hier in Bezug auf die 2007 erstellte Schlussrechnung nicht
der Fall.
Hinweis: Die Revisionsentscheidung des Bundesfinanzhofs ist anhängig und bleibt
abzuwarten.

24.

Insolvenzverfahren:
Umsatzsteuerberichtigung nach Rechnungskorrektur

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat kürzlich zur Umsatzsteuerberichtigung
im Insolvenzverfahren Stellung genommen. Danach ist das Finanzamt verpflichtet, seine
Zustimmung zur Berichtigung eines unberechtigten Umsatzsteuerausweises zu erteilen. Diese Verpflichtung besteht auch, wenn der Steuerpflichtige, der eine Rechnung
berichtigt, aus insolvenzrechtlichen Gründen den vereinnahmten Mehrbetrag nicht an den
Leistungsempfänger erstattet.
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Im vorliegenden Fall ging es um den Insolvenzverwalter der Firma X. Über das Vermögen
der Firma X wurde im Jahr 2012 das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Firma X hatte mit
der Firma Y eine sogenannte Jahreskonditionsvereinbarung über ein bestimmtes geliefertes Warenvolumen und einen entsprechenden Gesamtumsatz geschlossen. In dieser
Vereinbarung waren unter anderem detaillierte Bonuszahlungen geregelt.
Die in den Abschlagsrechnungen des Jahres 2006 gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer wurde von der Firma X in der Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2006 zutreffend an
das Finanzamt gemeldet und gezahlt. Die Firma Y nahm hierfür entsprechend den Vorsteuerabzug vor.
Zehn Jahre später stornierte die Firma X die Rechnungen des Jahres 2006 hinsichtlich
einiger Positionen, unter anderem auch zu Vereinbarungen bestimmter Bonuszahlungen
und Preisnachlässe. Nach Erhalt der geänderten Rechnungen bezahlte die Firma Y die
nunmehr entstandene Umsatzsteuer an das Finanzamt. Demgegenüber lehnte das Finanzamt den Antrag der Firma X auf Zustimmung zur Rechnungsberichtigung ab.
Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass keine Rechnungsberichtigung möglich sei,
da keine Rechnungen mit unberechtigtem Steuerausweis im Sinne des Umsatzsteuergesetzes vorlägen. Vielmehr handele es sich hier lediglich um eine Dokumentation
von Entgeltminderungen für die Lieferungen.
Das FG hat nun entschieden, dass es sich bei den Abrechnungspapieren um Rechnungen mit unberechtigtem Steuerausweis im Sinne des Umsatzsteuergesetzes handelte.
Diese seien daher berichtigungsfähig. Das Finanzamt ist verpflichtet, seine Zustimmung
zur vorgenommenen Rechnungsberichtigung zu erteilen.
Hinweis: Hat ein Unternehmer in einer Rechnung für eine Lieferung oder sonstige
Leistung einen höheren Steuerbetrag, als er laut Gesetz eigentlich für den Umsatz
schuldet, gesondert ausgewiesen (unrichtiger Steuerausweis), schuldet er in der für
den Streitzeitraum geltenden Fassung auch den Mehrbetrag.

25.

Kryptowährungen:
BMF-Schreiben erörtert umsatzsteuerliche Behandlung von Bitcoins

Die Bundesregierung hat sich kürzlich aufgrund einer Anfrage des Bundestags zur umsatz- und ertragsteuerlichen Behandlung von Geschäften mit Kryptowährungen (z.B. Bitcoins) geäußert. Das Bundesfinanzministerium (BMF) nimmt nun zu den umsatzsteuerlichen Aspekten von Bitcoins und weiteren virtuellen Währungen Stellung und bezieht
sich dabei auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 22.10.2015.
Im EuGH-Urteil wurde entschieden, dass der Umtausch konventioneller Währungen in
Einheiten der sogenannten virtuellen Währung Bitcoin und umgekehrt eine umsatzsteuerfreie Dienstleistung gegen Entgelt ist.
Das aktuelle BMF-Schreiben beleuchtet nun noch einmal konkret den Umtausch konventioneller Währungen in Bitcoins, der eine umsatzsteuerfreie steuerbare sonstige Leistung
darstellt, die Verwendung von Bitcoins als Entgelt, die mit konventionellen Zahlungsmitteln gleichzusetzen ist, soweit sie lediglich als reines Zahlungsmittel dienen. Zudem beschäftigt sich das Schreiben mit den Transaktionsgebühren für das Mining, mit den
Regelungen für sogenannte Wallets, elektronische Geldbörsen, die der Aufbewahrung
virtueller Währungen (z.B. Smartphone-Apps) dienen, sowie mit der umsatzsteuerlichen
Behandlung der Betreiber einer Handelsplattform für Bitcoins.
Hinweis: Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 01.10.2010 wird vor diesem Hintergrund auch um einen Abschnitt zur umsatzsteuerlichen Behandlung virtueller Währungen ergänzt.
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26.

Geplante Mehrwertsteuerreform:
Deutscher Steuerberaterverband kritisiert Änderungen

Der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) hat sich kürzlich in zwei aktuellen Stellungnahmen zur geplanten Mehrwertsteuerreform der EU-Kommission geäußert. Änderungsvorschläge, wie beispielsweise die Neuerungen im Zusammenhang mit den Vorschriften
der Mehrwertsteuerbefreiung von innergemeinschaftlichen Lieferungen sowie zur
Vereinfachung der Reihengeschäfte, sieht der DStV positiv.
Kritik äußert der DStV jedoch an der geplanten Einführung eines sogenannten zertifizierten Steuerpflichtigen. Die vorgesehenen Maßnahmen sollen nämlich nur diesem zugutekommen. Der Verband befürchtet dadurch einen hohen Umstellungsaufwand, eine
Zweiklassenaufteilung von Steuerpflichtigen sowie eine erhebliche Wettbewerbsverzerrungen. Der DStV hält ferner die Verbesserung bei Reihengeschäften für zu kurz greifend, da diese ebenfalls nur einen zertifizierten Steuerpflichtigen beträfen.
Auch die geplante Flexibilisierung der Steuersätze sieht der DStV kritisch und bezeichnet die Einführung weiterer Mehrwertsteuersätze als eine Verkomplizierung des
grenzüberschreitenden Warenverkehrs. Zur Stärkung des Binnenmarkts bedürfe es
dagegen einer größeren Harmonisierung der Mehrwertsteuersätze.
Hinweis: Laut DStV können Unternehmen bzw. ihre Berater nur durch eine Angleichung der entsprechenden Sätze die tatsächlich entstandene Mehrwertsteuer planungssicher abführen. Hier seien insbesondere kleine und mittlere Beratungskanzleien
benachteiligt, da sie häufig nicht auf ein internationales Netzwerk zurückgreifen könnten.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
27.

Erbschaftsteuer:
Nachzahlungs- und Erstattungszinsen im Rahmen einer Erbschaft

Wenn Sie erben, kann es sein, dass die Einkommensteuerveranlagung des Erblassers
noch nicht abgeschlossen ist. Abhängig davon, wie lange das zu veranlagende Jahr
schon zurückliegt, könnten Erstattungs- oder Nachzahlungszinsen anfallen. An sich
sollte man glauben, dass Erstattungszinsen zum Erbe gehören und Nachzahlungszinsen
als Nachlassverbindlichkeiten abzuziehen sind. Doch was ist, wenn die Einkommensteuerbescheide erst nach dem Todestag des Erblassers erlassen werden? Das Finanzgericht München (FG) musste entscheiden, ob auch in diesem Fall die Zinsen bei der Ermittlung des erbschaftsteuerrechtlichen Erwerbs zu berücksichtigen sind.
Der Kläger ist Alleinerbe der im Jahr 2011 verstorbenen Erblasserin. Unter anderem erbte
er Beteiligungen an Personengesellschaften, aufgrund derer es im Nachgang zu einer
Außenprüfung geänderte Bescheide für die Jahre 2001 bis 2008 gab. Für die Jahre 2001
und 2008 wurden Erstattungszinsen, für die anderen Jahre Nachzahlungszinsen festgesetzt. Die Bescheide wurden nach dem Tod der Erblasserin an den Kläger als deren
Rechtsnachfolger zugestellt und bekanntgegeben. Das Finanzamt berücksichtigte die Erstattungszinsen beim erbschaftsteuerrechtlichen Erwerb und die Nachzahlungszinsen bis zum Erbanfall als Nachlassverbindlichkeiten. Der Erbe erhob Klage, da nach
seiner Meinung die Erstattungszinsen nicht zum Erbe gehören und die Nachzahlungszinsen zwischen Erbanfall und Bescheiderlass auch Nachlassverbindlichkeiten sind.
Das FG gab ihm teilweise recht. Die Erstattungszinsen gehören nicht zum erbschaftsteuerrechtlichen Erwerb. Maßgeblich ist nämlich, welche Vermögensgegenstände am Stichtag zum Vermögen des Erblassers gehören. Grundsätzlich gehören Steuererstattungsan17

sprüche nur dann zum Erwerb, wenn sie bereits zum Zeitpunkt des Erbanfalls entstanden sind. Für Zinsansprüche kann dann nichts anderes gelten. Allerdings entstehen die
Zinsen erst nach dem Ablauf des Verzinsungszeitraums. Daher sind die Erstattungszinsen nicht Teil des erbschaftsteuerrechtlichen Erwerbs. Bei den Nachzahlungszinsen gilt
Ähnliches. Diese können nur berücksichtigt werden, wenn sie vom Erblasser herrühren.
Dazu müssen sie bei Erbanfall eine wirtschaftliche Belastung darstellen. Dies ist hier allerdings nicht der Fall. Somit sind weder die Erstattungs- noch die Nachzahlungszinsen
zu berücksichtigen.

Verfahrensrecht
28.

Auslandsbeziehungen:
Welche Mitteilungspflichten gegenüber dem deutschen Fiskus bestehen

Wer hierzulande seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz hat, muss gegenüber dem deutschen Fiskus bestimmte Mitteilungspflichten beachten. Nach der Abgabenordnung müssen von ihm folgende Vorgänge gemeldet werden:
· Die Gründung und der Erwerb von Betrieben und Betriebsstätten im Ausland sowie die
Art der wirtschaftlichen Tätigkeit des Betriebs bzw. der Betriebsstätte.
·

Der Erwerb, die Aufgabe oder die Veränderung einer Beteiligung an ausländischen
Personengesellschaften sowie die Art der wirtschaftlichen Tätigkeit dieser Gesellschaft.

·

Der Erwerb oder der Verkauf von Beteiligungen an Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen (mit Sitz und Geschäftsleitung im Ausland), sofern
damit eine Beteiligung von mindestens 10 % erreicht wird oder die Summe der Anschaffungskosten aller Beteiligungen über 150.000 € liegt.

·

Der Umstand, dass erstmals ein beherrschender oder bestimmender Einfluss auf Drittstaatengesellschaften ausgeübt werden kann, sowie die Art der wirtschaftlichen Tätigkeit dieser Gesellschaft.

In einem aktuellen Schreiben hat das Bundesfinanzministerium (BMF) diese Mitteilungspflichten wie folgt erläutert:
· Die Mitteilungspflicht zu Beteiligungen an ausländischen Personengesellschaften
kann auch von der Gesellschaft selbst, einem Treuhänder oder einem anderen (Interessen-)Vertreter wahrgenommen werden, sofern die Einkünfte des inländischen Beteiligten gesondert und einheitlich festgestellt und dessen Grunddaten (darunter Name, Anschrift, Steuernummer) an den deutschen Fiskus übermittelt werden.
·

Zur Mitteilungspflicht bei Beteiligungen an Körperschaften, Personenvereinigungen
oder Vermögensmassen weist das BMF darauf hin, dass bei der Berechnung der
maßgeblichen 10-%-Grenze unmittelbare und mittelbare Beteiligungen zusammenzurechnen sind. Bei der absoluten Wertgrenze von 150.000 € müssen auch mittelbare
und früher erworbene Beteiligungen berücksichtigt werden.

·

Der beherrschende oder bestimmende Einfluss, der eine Mitteilungspflicht bei Drittstaatengesellschaften auslöst, kann auf einer rechtlichen und/oder tatsächlichen
Grundlage beruhen.

Das BMF weist darauf hin, dass sämtliche Mitteilungen grundsätzlich zusammen mit
der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuererklärung oder der Feststellungserklärung
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für den betreffenden Zeitraum erfolgen müssen, spätestens jedoch 14 Monate nach Ablauf des Besteuerungszeitraums.
Hinweis: Ein weiteres Hauptaugenmerk des Anwendungsschreibens liegt auf den Mitteilungspflichten, die Kredit-, Zahlungs-, E-Geld- und Finanzdienstleistungsinstituten
sowie Finanzunternehmen obliegen.

29.

Unangekündigte Kontrollen:
Bargeldbranche muss mit Kassennachschauen rechnen

Seit 2018 können Finanzämter bei Betrieben der Bargeldbranche sogenannte Kassennachschauen durchführen und in diesem Rahmen unangekündigt überprüfen, ob die im
Kassensystem erfassten Daten den gesetzlichen Formvorschriften genügen und die Buchungen von Kasseneinnahmen und -ausgaben ordnungsgemäß erfolgt sind. Der Prüfer
kann die gespeicherten Daten des Kassensystems und die Programmierung der Kasse direkt einsehen oder Daten für eine spätere Kontrolle auf einem Datenträger mitnehmen.
Auch Unternehmen ohne Registrier- oder PC-Kasse dürfen im Interesse der Wettbewerbsgleichheit auf diese Weise überprüft werden. Die Prüfung beschränkt sich dann
zumeist auf die Zählung des Geldes in der Kasse (Kassensturzprüfung) und die Durchsicht der Tageskassenberichte für die Vortage.
Abhängig von der Branche des geprüften Unternehmens kann eine Kassennachschau
auch mit einer unangemeldeten Lohnsteuer-Nachschau gekoppelt werden, so dass die
Finanzämter feststellen können, welche Arbeitnehmer im Betrieb tätig sind und wie die
lohnsteuerlichen Aufzeichnungen geführt werden.
Hinweis: Fördert die Kassennachschau Unstimmigkeiten bei den Kassenaufzeichnungen zutage, kann das Finanzamt direkt und ohne vorherige Prüfungsanordnung zu einer steuerlichen Außenprüfung übergehen. Auf diesen Übergang wird der geprüfte Unternehmer aber schriftlich hingewiesen.

30.

Verfahrensrecht:
Adressat im Umsatzsteuerbescheid

Bei einem Bescheid kann man unter anderem zwischen dem Inhalts- und dem Bekanntgabeadressaten unterscheiden. Oftmals sind beide dieselbe Person. Inhalts- und
Bekanntgabeadressat können sich aber unterscheiden, wenn der Bescheid dem Inhaltsadressaten nicht bekanntgegeben werden kann, weil dieser nicht handlungsfähig ist.
Das ist zum Beispiel bei einer juristischen Person der Fall. An wen muss aber ein Bescheid adressiert werden, wenn es sich bei dem betreffenden Steuersubjekt um eine
GmbH in Liquidation handelt? Das musste das Finanzgericht Münster (FG) entscheiden.
Die Klägerin ist eine GmbH, die aufgelöst wurde und sich seitdem in Liquidation befindet.
Liquidator ist der vormalige alleinige Geschäftsführer L. Seit 2006 versteuerte die GmbH
ihre Umsätze nach vereinnahmten Entgelten. Im Rahmen einer Betriebsprüfung ermittelte
der Prüfer höhere Umsätze, die er nach vereinbarten Entgelten berechnete. Die geänderten Bescheide für 2006 bis 2009 wurden am 27.04.2012 und für 2010 am 11.04.2013 erlassen. Sie waren adressiert an „L in Firma XY-GmbH“ und enthielten unterhalb des
Adressfelds den Vermerk „als gesetzlicher Vertreter von Firma XY-GmbH“. Gegen die Bescheide wurde Einspruch erhoben. Das Finanzamt gab den Einsprüchen statt und erließ
im Jahr 2015 geänderte Bescheide, die an „L in Fa. XY-GmbH i. L.“ adressiert waren. Sie
enthielten den Vermerk „Als Liquidator für Fa. XY-GmbH i. L.“. Gegen die Bescheide wurde Klage erhoben.
Das FG gab der Klägerin recht. Die geänderten Bescheide von 2012 bzw. 2013 und 2015
waren nichtig, denn aus ihnen war der Inhaltsadressat nicht eindeutig erkennbar. Der
Inhaltsadressat der Umsatzsteuerbescheide wäre - auch noch im Liquidationsstadium 19

die GmbH gewesen, nicht ihr Liquidator. Es ist zwar ausreichend, wenn der Inhaltsadressat durch Auslegung anhand der dem Betroffenen bekannten Umstände sicher bestimmt
werden kann. Sind Inhalts- und Bekanntgabeadressat aber nicht identisch, müssen zwingend beide angegeben werden. Da dies hier unterlassen wurde, sind die Bescheide unbestimmt und somit nichtig.

31.

Verfahrensrecht:
Hinterziehungszinsen bei verschwiegenen Einkünften

Wenn Sie Ihren Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, können Sie
Werbungskosten erst dann ansetzen, wenn Sie diese bezahlt haben. Sollten Sie umsatzsteuerpflichtig vermietet haben, so ist die gezahlte Umsatzsteuer als Werbungskosten
abzugsfähig, mindert also den Gewinn und damit auch die darauf entfallende Einkommensteuer. Was ist jedoch, wenn die Einkünfte aus umsatzsteuerpflichtiger Vermietung
im Rahmen einer Selbstanzeige erklärt werden und die hinterzogene Umsatzsteuer erst
im Jahr der Zahlung als Werbungskosten berücksichtigt wird? Werden dann Hinterziehungszinsen für die Umsatzsteuer und die Einkommensteuer festgesetzt? Darüber musste das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) entscheiden.
Im Jahr 2010 erstattete die Klägerin Selbstanzeige. Hierin erklärte sie Einkünfte aus einer
umsatzsteuerpflichtigen Vermietung für die Jahre 2002 sowie 2004 bis 2008 nach. Daraufhin erließ das Finanzamt entsprechend geänderte Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbescheide und setzte Hinterziehungszinsen fest. Die Nachzahlungen für die Umsatzsteuer wurden in den Jahren 2010 und 2011 geleistet. Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung für die nacherklärten Jahre ließ das Finanzamt die
Umsatzsteuernachzahlungen außen vor. Hiergegen argumentierte die Klägerin, dass es
ohne Berücksichtigung der Umsatzsteuer in den jeweiligen Jahren als „Ausgabe“ für sie
zu einer doppelten Festsetzung von Hinterziehungszinsen sowohl auf die hinterzogene
Umsatzsteuer als auch auf die hinterzogene Einkommensteuer komme.
Das FG folgte der Klägerin jedoch nicht. Hinterzogene Steuern sind zu verzinsen. Um
die nachgezahlte Umsatzsteuer gewinnmindernd als „Ausgabe“ in den entsprechenden
Jahren zu berücksichtigen, fehlt es an einer Rechtsgrundlage. Nach dem Gesetz kann die
Umsatzsteuer erst zum Zeitpunkt der Zahlung als Werbungskosten berücksichtigt werden. Das Argument, dass bei rechtmäßigem Verhalten die entsprechende Umsatzsteuer
gezahlt worden wäre, bleibt unbeachtlich. Denn die reine Fiktion eines nicht gegebenen
tatsächlichen Geschehens kann die Strafbarkeit eines tatsächlich verwirklichten Delikts
nicht entfallen lassen. Die vorgebliche „doppelte” Verzinsung sowohl der Einkommensteuernachzahlung als auch der Umsatzsteuernachzahlung aufgrund der Hinterziehung
ist gesetzeskonform. Die Klägerin hatte immerhin die Vorteile sowohl der zu niedrigen
Einkommensteuer- als auch der zu niedrigen Umsatzsteuerfestsetzung genossen.

32.

Unbewusste Irreführung:
Wann ist eine Klagerücknahme unwirksam?

Manche Entscheidungen im Leben lassen sich nicht revidieren. Ist eine Tür erst einmal
zugeschlagen, lässt sie sich später womöglich nie wieder öffnen. Diese Erfahrung musste
kürzlich auch ein Kläger vor dem Bundesfinanzhof (BFH) machen, der eine Klagerücknahme nachträglich bereut hatte.
Nach seiner Darstellung hatte der Sachbearbeiter im Finanzamt ihm während eines Klageverfahrens die Prüfung von nachgereichten Unterlagen zugesichert. Daraufhin habe
er in gutem Glauben die Klage zurückgenommen, weil er den Zweck dieses Rechtsbehelfs durch die Zusicherung der Prüfung als erfüllt angesehen habe. Das Finanzamt änderte die streitgegenständlichen Bescheide später allerdings nicht.
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Der Kläger bemühte sich daraufhin um Wiederaufnahme des Klageverfahrens, was das
Finanzgericht Niedersachsen (FG) jedoch in erster Instanz ablehnte. Nach einer Zeugenvernehmung des Prozessbevollmächtigten, dessen früheren Mitarbeiters und des Sachbearbeiters des Finanzamts kamen die Finanzrichter zu dem Ergebnis, dass die Klagerücknahme wirksam war, so dass eine Wiederaufnahme des Klageverfahrens nicht in
Betracht kam. Das FG konnte nicht erkennen, dass das Finanzamt die Änderung der Bescheide damals zugesichert hatte.
Der Kläger zog daraufhin vor den BFH, konnte dort jedoch keine Revisionszulassung
erwirken. Die Bundesrichter wiesen zwar darauf hin, dass eine Klagerücknahme nach der
höchstrichterlichen Rechtsprechung insbesondere dann unwirksam sein kann, wenn ein
rechtsunkundiger Steuerpflichtiger zu diesem Schritt in unzulässiger Weise veranlasst
worden ist - etwa durch Drohung, Druck, Täuschung oder unbewusste Irreführung. Das
FG hatte im Rahmen seiner Würdigung aber festgestellt, dass sich das Finanzamt dieser
Mechanismen nicht bedient hatte. An diese Einschätzung war der BFH gebunden.

33.

Steuerhinterziehung im Erbfall:
Arm des Finanzamts reicht auch bei Miterben zehn Jahre zurück

Steuerbescheide dürfen nicht mehr geändert werden, wenn die Festsetzungsfrist von regulär vier Jahren abgelaufen ist. Liegt ein Fall von Steuerhinterziehung vor, gilt eine
verlängerte Frist von zehn Jahren, so dass die Finanzämter deutlich weiter in die Vergangenheit zurückgehen können, um steuerliche Verfehlungen zu korrigieren.
Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) verlängert sich die Festsetzungsfrist auch dann auf zehn Jahre, wenn ein demenzkranker Erblasser vor dem Erbfall ausländische Kapitaleinkünfte verschwiegen hat, ein Miterbe jedoch von der Verkürzung der Einkommensteuer wusste und somit selbst eine Steuerhinterziehung begangen hat. Der BFH erklärte, dass die Verlängerung der Festsetzungsfrist auf zehn Jahre sogar zu Lasten eines weiteren Miterben wirkt, der von der Steuerhinterziehung gar
nichts gewusst hat. Erben sind Gesamtrechtsnachfolger des Erblassers und „erben“
auch dessen Steuerschulden, da sie für sogenannte Nachlassverbindlichkeiten haften. Sind mehrere Erben vorhanden, haften sie als Gesamtschuldner, so dass das Finanzamt jeden Erben für die gesamte Steuerschuld des Erblassers in Anspruch nehmen
kann.
Hinweis: War der Erblasser bei der Abgabe seiner Steuererklärung aufgrund einer
Demenzerkrankung geschäftsunfähig, ist seine Steuererklärung zwar unwirksam, dieser Umstand beeinflusst jedoch nicht die Höhe der gesetzlich entstandenen Steuer. Erfährt ein (künftiger) Erbe vor oder nach dem Erbfall, dass die Steuern des Erblassers
zu niedrig festgesetzt wurden, muss er die unwirksamen Einkommensteuererklärungen
des Erblassers umgehend berichtigen. Falls er dies unterlässt, begeht er selbst eine
Steuerhinterziehung in Form von Unterlassung, die bei allen Miterben zu einer Verlängerung der Festsetzungsfrist auf zehn Jahre führt.

34.

Verfahren vor BFH:
Vertretungszwang gilt auch bei Anhörungsrüge

Wer vor dem Bundesfinanzhof (BFH) prozessiert, muss sich durch einen Bevollmächtigten (z.B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer) vertreten lassen.
Hinweis: Dieser sogenannte Vertretungszwang ist in der Finanzgerichtsordnung ausdrücklich festgeschrieben und soll die Überlastung des BFH verhindern, die durch unsachgemäße Prozessführung durch „Steuerlaien“ befürchtet wird. Primär soll mittels
dieser Regelung somit die sachgerechte Verfahrensdurchführung sichergestellt werden.
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Nach aktuellem Beschluss des BFH gilt dieser Vertretungszwang auch bei der Erhebung
einer Anhörungsrüge, sofern für die zugrundeliegende gerügte Entscheidung ebenfalls
Vertretungszwang bestand. Über eine Anhörungsrüge kann bei unanfechtbaren Entscheidungen des Finanzgerichts (FG) und des BFH die Verletzung rechtlichen Gehörs geltend gemacht werden. Die Rüge ist bei dem Gericht zu erheben, das die beanstandete
Entscheidung getroffen hat.
Im vorliegenden Fall hatte ein Kläger einen Rechtsstreit vor dem FG Niedersachsen verloren und beim BFH eine Beschwerde wegen Nichtzulassung der Revision eingelegt.
Nachdem der BFH die Beschwerde als unbegründet zurückgewiesen hatte, erhob der
Kläger schließlich eine Anhörungsrüge, ohne dabei jedoch einen Vertreter hinzuzuziehen. Dieser Fehler führte dazu, dass die Rüge letztlich unzulässig war und der Kläger
den für ihn nachteiligen Ausgang des Verfahrens nun endgültig gegen sich gelten lassen
musste.

35.

Öffentliche Zustellung:
Bescheidzugang wird durch spätere Akteneinsicht bewirkt

Dass Behörden einen langen Atem haben und ihr Recht auch noch Jahre später durchsetzen, musste kürzlich ein Familienvater erfahren. Dieser war im August 2008 nach Italien verzogen, ohne die Familienkasse von seinem Umzug zu informieren, so dass ihm
weiterhin Kindergeld gezahlt wurde. Als die Kasse von seinem Wohnsitzwechsel erfuhr,
hob sie die Kindergeldfestsetzung im Mai 2009 per öffentlich zugestelltem Bescheid
(Aushang) auf und forderte das Kindergeld für September 2008 bis März 2009 zurück.
Als der Mann Anfang 2014 nach Deutschland zurückkehrte, nahm die Familienkasse den
roten Faden wieder auf, bat den Vater entsprechend zur Kasse und gab ihm die Einleitung eines steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen ihn bekannt. Nachdem
sein Prozessbevollmächtigter im April 2014 Akteneinsicht genommen hatte, legte der Vater Einspruch gegen den Rückforderungsbescheid aus 2009 ein.
Das Finanzgericht Münster (FG) entschied in erster Instanz, dass die Familienkasse das
Kindergeld - jedenfalls bis einschließlich Dezember 2008 - zu Unrecht zurückgefordert
hatte. Die Finanzrichter argumentierten mit dem Eintritt der Festsetzungsverjährung:
Die Festsetzungsfrist habe bereits mit Ablauf des Jahres 2008 begonnen, aufgrund einer
leichtfertigen Steuerverkürzung fünf Jahre betragen und somit mit Ablauf des Jahres
2013 geendet. Die öffentliche Zustellung des Rückforderungsbescheids aus 2009 stufte das FG als unwirksam ein, weil diese Benachrichtigung nicht den Hinweis enthielt,
dass das Dokument öffentlich zugestellt wird und somit Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.
Hinweis: Bei öffentlichen Zustellungen wird ein entsprechender Hinweis, dass das Dokument öffentlich zugestellt wird und damit bestimmte Fristen in Gang gesetzt werden,
gesetzlich ausdrücklich gefordert.
Der Bundesfinanzhof urteilte jedoch, dass die Familienkasse das Kindergeld auch für die
Zeiträume bis einschließlich Dezember 2008 zu Recht zurückgefordert hatte. Der vom
FG angeführte Mangel bei der öffentlichen Zustellung wurde nach Gerichtsmeinung nachträglich „geheilt“, indem der Bescheid dem Bevollmächtigten im Jahr 2014 im Rahmen der
Akteneinsicht tatsächlich zur Kenntnis gelangt war. Zu diesem Zeitpunkt war die fünfjährige Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen. Diese endete nicht vor Ablauf der fünfjährigen Verfolgungsverjährungsfrist, die erst mit der (letzten) Auszahlung des Kindergeldes für März 2009 zu laufen begonnen hatte. Diese Frist wurde unterbrochen, als die Einleitung des Ermittlungsverfahrens bekanntgegeben wurde, begann nach dieser Unterbrechung aber erneut zu laufen und war somit nicht abgelaufen, als die Akteneinsicht im April 2014 erfolgte.
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36.

Verfahrensrecht:
Eheleute mit gemeinsamem Briefkasten

Normalerweise haben Eheleute, die zusammenwohnen, auch einen gemeinsamen Briefkasten. Meistens ist es dann so, dass nicht beide Ehegatten zusammen den Briefkasten
öffnen, sondern einer ihn öffnet und dem anderen die an ihn adressierte Post übergibt.
Was ist aber, wenn der eine Ehegatte den Briefkasten geöffnet und anschließend vergessen hat, dem anderen Ehegatten wichtige Post zu geben? Muss der andere Ehegatte die Konsequenzen daraus tragen? Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) musste
dies entscheiden.
Mit Bescheid vom 01.12.2016 forderte die Familienkasse bereits gezahltes Kindergeld zurück, da die Klägerin keinen Nachweis über den Schulabschluss des Kindes vorgelegt
hatte. Mit Schreiben vom 25.01.2017 wurde die Rückzahlung des Kindergeldes angefordert. Am 10.02.2017 beantragte die Klägerin bei der Familienkasse eine erneute Prüfung
des Falls und fügte den erforderlichen Nachweis (unter anderem eine Kopie des Abiturzeugnisses) bei. Die Familienkasse wies jedoch darauf hin, dass der Einspruch verspätet
eingegangen sei. Darauf wandte die Klägerin ein, dass der Bescheid wohl in ihrer Abwesenheit in den Briefkasten geworfen worden sei und ihr Ehemann aus Überlastung versäumt habe, den Bescheid an sie weiterzugeben. Da der Bescheid nicht aufgehoben wurde, erhob sie Klage.
Das FG gab der Klägerin jedoch nicht recht. Der Einspruch gegen den Aufhebungs- und
Rückforderungsbescheid wurde zu spät eingelegt. Für die Bekanntgabe kommt es auf
den Zugang im Machtbereich des Adressaten und nicht auf die tatsächliche Kenntnisnahme an. Es ist keine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand zu gewähren, denn der
Klägerin ist eigenes Verschulden am Versäumnis der Frist vorzuwerfen. Die Klägerin
hätte immer wieder bei ihrem Ehegatten nachfragen müssen, ob Post für sie eingegangen
sei. Jeder Ehegatte müsse sich mindestens einmal wöchentlich vergewissern, dass an ihn
adressierte Post nicht versehentlich durch den anderen vergessen oder fälschlicherweise
als dessen eigene Post abgelegt worden sei.
Hinweis: Eine Aufhebung des Bescheids ist ausgeschlossen, wenn den Steuerpflichtigen grobes Verschulden trifft. Dies war auch hier der Fall, denn die Steuerpflichtige
hatte die ihr nach ihren persönlichen Fähigkeiten und Verhältnissen zumutbare Sorgfalt
in ungewöhnlichem und nichtentschuldbarem Maße verletzt.

Sonstiges Steuerrecht
37.

Nachzahlungszinsen für 2013:
Gesetzlicher Zinssatz von 6 % verfassungsgemäß

Steuernachzahlungen und -erstattungen werden mit einem gesetzlichen Zinssatz von 6 %
pro Jahr verzinst. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Steuerentstehungsjahres. Bei der Einkommensteuer für 2017 werden Zinsen (von 0,5 % pro Monat)
daher ab dem 01.04.2019 berechnet.
Wie „teuer“ dieser gesetzliche Zinssatz für Steuerpflichtige bei hohen Steuernachzahlungen sein kann, hat ein Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen erlebt, das für 2011 eine Einkommensteuernachzahlung von ca. 390.000 € an das Finanzamt leisten musste. Da der
Bescheid erst im September 2013 erging, berechnete das Finanzamt Nachzahlungszinsen von 1.950 € pro Monat (= 0,5 % pro Monat, ab April 2013).
Das Ehepaar wollte diesen Zinszugriff vor dem Bundesfinanzhof (BFH) abwenden, scheiterte damit jedoch. Die Bundesrichter urteilten, dass der gesetzliche Zinssatz für Nach23

forderungszinsen - jedenfalls für Verzinsungszeiträume in 2013 - verfassungsgemäß
sei. Nach Gerichtsmeinung liegt weder ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz noch gegen das Übermaßverbot vor. Der 6%ige Zinssatz war demnach auch im Hinblick auf die Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus im Jahr 2013 nicht zu beanstanden.
Hinweis: Aufgrund der bejahten Verfassungsmäßigkeit der Zinsregelung kam keine
Vorlage an das Bundesverfassungsgericht in Betracht.
Da mit den Nachzahlungszinsen potentielle Liquiditätsvorteile beim Steuerpflichtigen
abgeschöpft werden sollen, zog der BFH vergleichend die Anlage- und Finanzierungsmöglichkeiten am Kapitalmarkt und die Zinssätze für kurz- und langfristige Einlagen
und Kredite heran. Diese Betrachtung ergab für das Jahr 2013 eine Bandbreite von
Zinssätzen zwischen 0,15 % und 14,70 %. Aufgrund dieser Spanne kam der BFH zu dem
Ergebnis, dass sich der gesetzliche Zinssatz noch innerhalb der Bandbreite realitätsnaher
Referenzwerte bewegte.

38.

Prüffelder:
Diese Sachverhalte prüft das Finanzamt 2018 ganz genau

Das Finanzamt im Ganzen und auch der einzelne Sachbearbeiter bzw. Betriebsprüfer hat
nach dem sogenannten Amtsermittlungsgrundsatz ein relativ weitgehendes Ermessen,
welche Sachverhalte in einer Steuererklärung oder in einem Jahresabschluss geprüft
werden. Dieses weitgehende Ermessen macht das Verhalten eines Veranlagungsbeamten bzw. eines Betriebsprüfers nahezu unberechenbar. Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen veröffentlicht allerdings regelmäßig zu Beginn eines Jahres diejenigen
Sachverhalte, die das Finanzamt im laufenden Jahr besonders streng prüfen wird.
Einerseits ist das eine erfreuliche Tatsache - die andererseits aber auch bedeutet, dass
die Finanzverwaltung verlangt, dass genau in diesen Bereichen sehr sorgfältig gearbeitet wird. Im Jahr 2018 ist mit folgenden Prüfungen zu rechnen:
· Beiträge von Arbeitnehmern zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen
·

Prüfung der Einkunftserzielungsabsicht (Liebhaberei)

·

Verlustabzug bei Körperschaften

Neben diesen zentralen, das heißt für alle Finanzämter in Nordrhein-Westfalen gültigen
Prüffeldern ist auf der Website der OFD NRW außerdem eine Liste zu finden, die angibt,
welches Finanzamt welche dezentralen Prüffelder hat.

39.

Interessante Information: OFD gibt Prüffelder der Finanzämter bekannt

In der Regel gehört es zu den gut gehüteten Geheimnissen, welche Bereiche der Steuererklärung die Finanzämter besonders intensiv prüfen. Nicht so in Nordrhein-Westfalen
(NRW), denn hier hat die Oberfinanzdirektion (OFD) nun die Prüffelder veröffentlicht,
mit denen sich die Finanzämter im Jahr 2018 befassen. Die folgenden drei zentralen
Prüfungsschwerpunkte gelten derzeit für alle Finanzämter in NRW:
· Beiträge von Arbeitnehmern zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen
·

Einkünfteerzielungsabsicht bzw. Liebhaberei bei gewerblichen und freiberuflichen Einkünften

·

Verlustabzug bei Körperschaften (§ 8c Körperschaftsteuergesetz)

Daneben hat jedes Finanzamt individuelle Prüffelder für sich festgelegt, die von der
OFD ebenfalls veröffentlicht wurden. Dabei widmen sich allein 18 Finanzämter der Prüfung von Vermietungseinkünften, ihren Schwerpunkt legen sie beispielsweise auf erst24

malige Vermietungen, hohe Erhaltungsaufwendungen oder die Vermietung an nahe Angehörige. 16 Finanzämter nehmen die Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen
genauer unter die Lupe, 15 Finanzämter die erklärten Kapitaleinkünfte. Bei elf Finanzämtern liegt der Fokus auf den Lohneinkünften, aufgegriffen werden hier beispielsweise
der Kostenabzug bei steuerlichen Auswärtstätigkeiten, hohe erklärte Kosten für
Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte, häusliche Arbeitszimmer und erstmalig erklärte doppelte Haushaltsführungen.
Die OFD weist darauf hin, dass vom Prüffeld betroffene Steuerzahler ihrer Steuererklärung von vornherein die notwendigen Unterlagen und Angaben beifügen sollten.
Hinweis: Die Liste der ämterspezifischen Prüffelder ist auf der Website der Finanzverwaltung NRW abrufbar. Während bei manchen Finanzämtern genaue Angaben zu den
Prüffeldern veröffentlicht wurden, halten sich andere Ämter bedeckt und geben nur das
Stichwort „Verwaltungsinternes Prüffeld“ an. Steuerzahler sollten in jedem Fall beachten, dass die Finanzämter weiterhin auch Sachverhalte außerhalb der Schwerpunkte
aufgreifen können.

40.

Sturmtief Friederike:
Steuerliches „Hilfspaket“ soll Betroffene entlasten

Am 18.01.2018 zog Sturmtief Friederike über Deutschland hinweg und verursachte Sachschäden von insgesamt schätzungsweise 1 Mrd. €. Das Finanzministerium Hessen hat in
einem neuen Erlass auf diese Naturkatastrophe reagiert und ein steuerliches „Hilfspaket“ für Geschädigte geschnürt. Unter anderem regelt der Erlass, dass die Finanzämter
aus dem unwetterbedingten Verlust von Buchführungsunterlagen und sonstigen Aufzeichnungen keine steuerlich nachteiligen Folgerungen ziehen dürfen.
Hinweis: Betroffene sollten die Vernichtung der Unterlagen allerdings zeitnah dokumentieren und so weit wie möglich nachweisen oder glaubhaft machen (z.B. über Fotos, Schadensberichte usw.).
Des Weiteren sieht der Erlass diverse Vergünstigungen für Land- und Forstwirte,
Gewerbetreibende und Selbständige vor, beispielsweise Sonderabschreibungen
beim Wiederaufbau von Betriebsgebäuden oder beim Neukauf von Anlagegütern, die
durch das Sturmtief vernichtet worden sind.
Speziell für Land- und Forstwirte sind zusätzliche Hilfen vorgesehen, zum Beispiel der Erlass der Einkommensteuer bei einer Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen und (unversicherten) Ernte- oder Ertragsausfällen.
Haben private Vermieter Schäden an ihrem Mietobjekt erlitten, können sie den Reparaturaufwand bis zu einer Höhe von 70.000 € als sofort abziehbaren Erhaltungsaufwand geltend machen, ohne dass das Finanzamt diese Einordnung näher nachprüft (keine abweichende Zuordnung zu den Anschaffungskosten). Erhaltene Versicherungserstattungen müssen allerdings gegengerechnet werden.
Der Erlass sieht ferner steuerliche Begünstigungen von Arbeitslohnspenden und für
die finanzielle Unterstützung von Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber vor. Sofern
Schäden an existentiell notwendigen Gegenständen (Wohnung, Hausrat, Kleidung) entstanden sind, lassen sich die Kosten für die Wiederbeschaffung und die Schadensbeseitigung als außergewöhnliche Belastungen abziehen. Dem Geschädigten darf dabei
nicht entgegengehalten werden, dass er keine Elementarschadensversicherung abgeschlossen hat, die für den Schaden hätte aufkommen können.
Hinweis: Ein nahezu inhaltsgleicher Erlass wurde auch vom Finanzministerium Niedersachsen veröffentlicht.
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
06/18
Wichtige Steuertermine im Juni 2018
11.06.

Umsatzsteuer

11.06.

Lohnsteuer

□ für April 2018 mit Fristverlängerung
□ für Mai 2018 ohne Fristverlängerung

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*

Solidaritätszuschlag

*

Kirchenlohnsteuer ev.

*

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *
11.06.

Finanzkasse

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

*
bei monatlicher
Abführung für
Mai 2018
**
bei vierteljährlicher
Abführung für das
II. Quartal 2018

**

Kirchensteuer röm.-kath.

**

Zahlungsschonfrist: bis zum 14.06.2018. 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.

Erziehungs- und Familienhelfer:
Welche Steuerregeln zu beachten sind

Wenn Familien pädagogische oder therapeutische Hilfe benötigen, kommen häufig sogenannte Erziehungs- und Familienhelfer zum Einsatz, die das Kind, den Jugendlichen
oder die gesamte Familie unterstützen. Beauftragt und bezahlt werden die Helfer von den
Trägern der Jugendhilfe; die Beschäftigung erfolgt entweder im Rahmen von Dienstverhältnissen (als Arbeitnehmer) oder über Honorarverträge (als freie Mitarbeiter).
Hinweis: Sind Erziehungs- und Familienhelfer als Arbeitnehmer beschäftigt, muss der
Träger der Jugendhilfe sämtliche Arbeitgeberpflichten beachten - insbesondere muss
er Lohnsteuer vom Arbeitslohn einbehalten und diese an das Finanzamt abführen.

1

Welche Steuerregeln für die Honorare und Betriebsausgaben der freien Mitarbeiter gelten, hat nun die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main in einer aktuellen Verfügung dargestellt:
· Steuerpflicht der Honorare: Werden die Honorare von einem Träger der öffentlichen
Jugendhilfe gezahlt, können sie in aller Regel nicht als steuerfreie öffentlich-rechtliche
Beihilfe eingeordnet werden, da der Erziehungs- und Familienhelfer durch die Zahlungen nicht nur einen bloßen (angemessenen) Kostenersatz erhält, sondern auch eine
Tätigkeitsvergütung. Demzufolge sind die gesamten Honorare einkommensteuerpflichtig (als Einkünfte aus selbständiger Arbeit). Gleiches gilt, wenn Honorare von Trägern
der freien Jugendhilfe gezahlt werden.
·

Übungsleiterpauschale: Erziehungs- und Familienhelfer können für ihre Einnahmen
die steuerfreie Übungsleiterpauschale von 2.400 € pro Jahr beanspruchen, wenn ihre
Tätigkeit maximal ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in
Anspruch nimmt und sie für eine inländische juristische Person des öffentlichen
Rechts oder eine anerkannte gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Einrichtung erbracht wird. Steuerlich unerheblich ist dann, dass der Helfer neben seiner erzieherischen Hauptaufgabe auch steuerlich nichtbegünstigte Nebentätigkeiten wie die hauswirtschaftliche Versorgung einer Familie übernimmt.

·

Betriebsausgaben: Aufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Tätigkeit als Erziehungs- und Familienhelfer stehen (z.B. Telefongebühren, Fahrt- und
Fortbildungskosten), können als Betriebsausgaben abgezogen werden. Eine Berücksichtigung pauschaler Betriebsausgaben ist nicht möglich, weil die Ausgaben leicht
nachweisbar sind und dem Helfer in der Regel keine Kosten für den Lebensbedarf der
betreuten Personen entstehen (Betreuung findet regelmäßig in den Familienwohnungen statt). Wird für die Einnahmen die steuerfreie Übungsleiterpauschale in Anspruch
genommen, können Betriebsausgaben nur steuermindernd abgezogen werden, soweit
sie ihrerseits die steuerfreie Pauschale übersteigen.

2.

Unterbliebene Investition:
Unrechtmäßiger Abzugsbetrag kann rückgängig gemacht werden

Kleine und mittlere Betriebe können die gewinnmindernde Wirkung von künftigen betrieblichen Investitionen vorverlegen, indem sie bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungskosten eines Wirtschaftsguts als Investitionsabzugsbetrag abziehen. Durch die
so erreichte Gewinnminderung lässt sich die Steuerlast senken und ein Liquiditätsvorteil
erzielen, der dann die spätere Investition erleichtert.
Hinweis: Wer einen Investitionsabzugsbetrag bildet, muss die Anschaffung innerhalb
von drei Jahren vornehmen. Bleibt die Investition binnen dieser Frist aus, macht das
Finanzamt den Investitionsabzugsbetrag im ursprünglichen Jahr der Bildung rückgängig. Für die Änderung des Steuerbescheids kann es auf eine spezielle Korrekturvorschrift des Einkommensteuergesetzes zurückgreifen, die den verfahrensrechtlichen
Zugriff auf den Bescheid ermöglicht.
Ein Gewerbetreibender aus Hamburg hat vor dem Bundesfinanzhof (BFH) versucht, eine
nachträgliche Aberkennung eines Investitionsabzugsbetrags unter Verweis auf eine verfahrensrechtliche „Änderungssperre“ abzuwenden. Er hatte seinen Gewinn aus Gewerbebetrieb im Jahr 2011 um einen Investitionsabzugsbetrag von 28.000 € gemindert. Im Zuge
einer Außenprüfung erkannte das Finanzamt, dass der Gewerbetreibende den damaligen
Investitionsabzugsbetrag aufgrund eines zu hohen Gewinns gar nicht erst hätte bilden
dürfen.
Selbständige und Gewerbetreibende, die ihren Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, müssen eine Jahresgewinngrenze von 100.000 € einhalten, um einen Investitionsabzugsbetrag bilden zu können.
2

Da der Gewerbetreibende die Investition innerhalb der Dreijahresfrist nicht vorgenommen
hatte, nutzte das Finanzamt die spezielle Korrekturnorm und erkannte den Investitionsabzugsbetrag nachträglich ab. Ersterer hielt diesen Schritt für rechtswidrig und argumentierte, dass die Korrekturnorm nicht einschlägig sei, weil schon die ursprüngliche Bildung
des Investitionsabzugsbetrags in 2011 wegen des zu hohen Gewinns unzulässig gewesen sei.
Der BFH jedoch gab grünes Licht für die Aberkennung und verwies darauf, dass die Korrekturnorm auch dann eine Änderung alter Steuerbescheide ermögliche, wenn der Investitionsabzugsbetrag darin zu Unrecht (wegen Überschreitens der Gewinngrenze) abgezogen worden sei.
Hinweis: Durch die nachträgliche Aberkennung des Investitionsabzugsbetrags bei unterbliebener Investition ergibt sich für den Betrieb in der Regel eine Steuernachzahlung, die zudem mit 6 % pro Jahr verzinst werden muss. Aufgrund der Verzinsung lohnt
es sich für Betriebe nicht, Investitionsabzugsbeträge ohne bestehende Investitionsabsicht zu bilden, denn ein zinsloses Darlehen lässt sich so nicht einstreichen.

3.

Importfahrzeug als Firmenwagen:
Bruttolistenpreis darf geschätzt werden

Wird die private Nutzung eines Firmenwagens nach der 1-%-Regelung versteuert, muss
der Unternehmer als Nutzungsvorteil monatlich 1 % des inländischen Bruttolistenneupreises zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung und Umsatzsteuer ansetzen. Der
Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass dieser Preis bei Importfahrzeugen
geschätzt werden darf, sofern ein inländischer Bruttolistenpreis nicht vorhanden ist
und das Fahrzeug auch nicht mit einem bau- und typengleichen inländischen Fahrzeug vergleichbar ist.
Geklagt hatte ein Gewerbetreibender, der einen privat mitgenutzten Ford Mustang
Shelby GT 500 Coupé in seinem Betriebsvermögen führte. Das Fahrzeug hatte er zu einem Bruttopreis von 78.900 € von einem deutschen Autohaus erworben, das den Wagen
wiederum für 75.999 € von einem Importeur aus den USA gekauft hatte. Seine 1%ige
Nutzungsentnahme auf Basis des niedrigeren amerikanischen Listenpreises von
umgerechnet 53.977 € ermittelte der Gewerbetreibende. Das Finanzamt zog jedoch für
die Berechnung die tatsächlichen Anschaffungskosten von 78.900 € heran, wogegen der
Gewerbetreibende klagte.
Das Finanzgericht Niedersachsen setzte den maßgeblichen Listenpreis daraufhin auf einen geschätzten Wert von 75.999 € herab und stützte sich dabei auf den vorliegend gezahlten Importpreis sowie auf die typischen Abgabepreise anderer Importeure. Der
BFH akzeptierte diesen Wertansatz in der zweiten Instanz und erklärte, dass der Bruttolistenpreis geschätzt werden durfte, weil mangels eines inländischen Listenpreises und
mangels vergleichbarer inländischer Fahrzeuge bei diesem Fahrzeugtyp ein sogenannter
Beweisnotstand vorlag. Nach Gerichtsmeinung durfte hier jedoch nicht der amerikanische Listenpreis angesetzt werden, weil dieser nicht die Preisempfehlung des Herstellers
für den Endverkauf auf dem deutschen Neuwagenmarkt widerspiegele.

4.

Aufhebungsvertrag:
Was zählt zur steuerbegünstigten Entschädigung dazu?

Trennungen, ob schmerzhaft, notwendig, gewollt oder geplant, kommen sowohl im Privatleben als auch im Arbeitsleben vor. Vor allem im Arbeitsleben stellt sich die Frage, wie eine solche Trennung steuerlich zu bewerten ist. Und wie so häufig im Steuerrecht lautet
die Antwort: Es kommt darauf an.
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In einem kürzlich vor dem Finanzgericht Niedersachsen (FG) verhandelten Fall schlossen
ein Arbeitgeber und eine Arbeitnehmerin im März 2016 einen Aufhebungsvertrag zum
Ende des Jahres. Neben einer Abfindung als Entschädigung für den Verlust des Arbeitsplatzes sollten noch bis einschließlich Dezember 2016 die Monatslöhne sowie variable
Gehaltsbestandteile ausgezahlt werden. Im Fall einer vorzeitigen Kündigung der Arbeitnehmerin sollte eine weitere Abfindung in Höhe der vom Arbeitgeber eingesparten Vergütung gezahlt werden. Nachdem die Arbeitnehmerin tatsächlich zum 31.05.2016 gekündigt
und auch die zweite Abfindung erhalten hatte, stritt sie sich mit dem Finanzamt darüber,
welche der Zahlungen als Entschädigung begünstigt zu besteuern waren.
Sowohl das Finanzamt als auch das FG zeigten sich allerdings unerbittlich. Denn Entschädigungen sind zwar - zumindest wenn es sich um außerordentliche Einkünfte handelt
- mittels der Fünftelregelung begünstigt zu besteuern. Eine im Aufhebungsvertrag genannte Entschädigung ist aber nicht unbedingt auch das, was das Steuerrecht als Entschädigung anerkennt. Denn eine steuerliche Anerkennung setzt voraus, dass ein Schaden ersetzt wird, den man nicht selbst herbeigeführt hat.
Bei der klagenden Arbeitnehmerin war das schadenstiftende Ereignis der Aufhebungsvertrag. Da es auf Seiten des Arbeitgebers ein Programm zur Personalreduzierung gab, hatte dieses Ereignis allein der Arbeitgeber verursacht. Die im Aufhebungsvertrag vereinbarte Entschädigung war daher steuerlich begünstigt. Die anschließende vorzeitige Kündigung erfolgte allerdings aufgrund eines eigenen Entschlusses der Arbeitnehmerin. Die
daraufhin erfolgte Zahlung durfte daher nicht als begünstigte Entschädigung, sondern
musste als normaler Arbeitslohn versteuert werden.
Hinweis: Sie befinden sich in einer solchen Situation der Veränderung? Gerne unterstützen wir Sie bei der Kalkulation der steuerlichen Konsequenzen. Sprechen Sie uns an.

5.

Weiße Einkünfte:
Steuerfreie Abfindung nach Wegzug ins britische Ausland

Als sogenannte weiße Einkünfte werden Einkünfte bezeichnet, die bei einem grenzüberschreitenden Sachverhalt in keinem der in Frage kommenden Staaten besteuert werden,
obwohl sie bei einem vergleichbaren Inlandssachverhalt steuerpflichtig wären. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz musste sich kürzlich mit diesem Thema befassen.
Geklagt hatte ein ehemals angestellter Geschäftsführer einer deutschen GmbH, der nach
seiner Kündigung zum 31.12.2008 nach London gezogen war. Die vereinbarte Abfindung
von 500.000 € erhielt er allerdings erst am 05.01.2009. In Deutschland war der ehemalige
Geschäftsführer nach seinem Wegzug nicht mehr steuerpflichtig. Eine Versteuerung in
Großbritannien war aber ebenfalls ausgeschlossen. Um den Grund dafür zu verstehen, ist
ein näherer Blick auf die steuerrechtlichen Regelungen beider Länder erforderlich.
Üblicherweise werden zur Vermeidung einer doppelten Besteuerung zwischen zwei Staaten sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen. Darin wird exakt geregelt, welches Land in welchem Fall das Besteuerungsrecht hat. Und im Fall des Geschäftsführers war das Großbritannien. Denn der Mann lebte in London und wollte sich
dort nachweislich eine neue Existenz aufbauen. Er war dort ansässig.
In Großbritannien gibt es aber - wie auch in Deutschland - unterschiedlich starke Besteuerungspflichten. In Deutschland gibt es zum Beispiel die unbeschränkte Steuerpflicht
(hierbei unterliegt das Welteinkommen in Deutschland der Besteuerung) und die beschränkte Steuerpflicht (hierbei werden nur die in Deutschland erzielten Einkünfte besteuert). In Großbritannien existieren ähnliche Abgrenzungen. Der Geschäftsführer war
paradoxerweise als „resident“ nur mit seinen britischen Einkünften in Großbritannien
steuerpflichtig. Die deutschen Einkünfte - also die Abfindung - blieben außen vor.
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Im Ergebnis hatte also Großbritannien zwar das Besteuerungsrecht, aber keine Möglichkeit, die Abfindung zu besteuern, da es sich dabei um nichtbritische Einkünfte handelte.
Der Geschäftsführer konnte daher seine weißen Einkünfte weiterhin unversteuert lassen.
Hinweis: Die weißen Einkünfte wären nicht entstanden, wenn der Geschäftsführer die
Versteuerung nur hätte vermeiden wollen. Ein fingierter Wegzug hätte - als Missbrauch
von Gestaltungsmöglichkeiten - nicht funktioniert.

6.

Hohe Zuzahlungen zum Dienstwagen: Arbeitnehmer können weder
negativen Arbeitslohn noch Werbungskosten geltend machen

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. Arbeitnehmer wiederum können derartige
Zuzahlungen von ihrem Privatnutzungsvorteil abziehen und so ihre Steuerlast mindern.
Hinweis: Eine vorteilsmindernde Anrechnung kann in der Einkommensteuererklärung
geltend gemacht werden.
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung dürfen nicht nur pauschale Kostenbeteiligungen (z.B. 200 € pro Monat oder 0,20 € pro privat gefahrenem Kilometer) vorteilsmindernd in Abzug gebracht werden, sondern auch individuell übernommene Kosten (z.B.
selbstgetragene Benzinkosten). Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Nutzungsvorteil nach der Fahrtenbuchmethode oder nach der 1-%-Methode ermittelt wird.
In einem neuen Beschluss hat der Bundesfinanzhof nun aber bekräftigt, dass eine Anrechnung von selbstgetragenen Kosten weder zu negativem Arbeitslohn noch zu
Werbungskosten führen kann. Dies gelte sowohl bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode als auch bei der 1-%-Regelung.
Praxistipp: Fällt die Zuzahlung des Arbeitnehmers höher aus als sein Privatnutzungsvorteil, kann er den Vorteil also nur maximal bis auf 0 € mindern - die darüber hinausgehenden Zuzahlungen bleiben steuerlich wirkungslos.

7.

Fremdvergleich:
Vermietung von Wohnungen unter Lebenspartnern

Sie sind nicht verheiratet und vermieten Ihrer Partnerin, Ihrem Partner oder einer anderen
Ihnen nahestehenden Person einen Teil Ihres Hauses? In einem solchen Fall sieht das
Finanzamt genau hin: Handelt es sich überhaupt um eine Vermietung - oder steht die nur
auf dem Papier?
Im ersten Fall können Sie nämlich Werbungskosten für die vermietete Wohnung geltend
machen, zum Beispiel wenn eine Renovierung ansteht oder anderweitige Kosten für die
Unterhaltung der Wohnung anfallen. Dadurch kann grundsätzlich die Steuerlast gesenkt
werden. Im zweiten Fall interessiert sich das Finanzamt gar nicht für die Wohnung - Einnahmen hieraus und Ausgaben hierfür sind quasi privat. Ganz ungünstig ist es für einen
Vermieter aus Bayern gelaufen. Hier hatte das Finanzamt von der Partnerschaft zwischen
Vermieter und Mieterin - und damit von dem Näheverhältnis - erst später erfahren. Daraufhin änderte es die bisher berücksichtigten (negativen) Vermietungseinkünfte. Da der
Vermieter hohe Erhaltungsaufwendungen als Werbungskosten geltend gemacht hatte,
kam es zu einer hohen Steuernachzahlung.
Der Grund für die Änderung - denn eine Partnerschaft allein reicht für die Aberkennung
des Mietverhältnisses nicht aus - bestand darin, dass die beiden allem Anschein nach
zusammenlebten. Es existierten zwei Mietverträge, in denen unter anderem festgelegt
wurde, dass die Mieterin den Rest des Hauses kostenlos mitbenutzen durfte. Allerdings
enthielten die Verträge unterschiedliche Angaben über die Größe der vermieteten Woh5

nung und die Höhe der Miete. Auch machte der Vermieter im Laufe des Verfahrens unterschiedliche Angaben dazu, welcher Vertrag der gültige ist. Die Richter des Finanzgerichts
München kamen schließlich zu dem Schluss, dass die Miete eher einen Beitrag der Partnerin zur gemeinsamen Haushaltsführung darstellte. Ein steuerlich anzuerkennendes
Mietverhältnis lag jedenfalls nicht vor. Sowohl die Mietverträge als auch die Durchführung
des Mietverhältnisses waren fremdunüblich. Daher konnten auch die hohen Umbau- und
Renovierungskosten des Vermieters nicht als Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung berücksichtigt werden. Es lag keine Vermietung vor.
Hinweis: Geben Sie in Ihrer Einkommensteuererklärung bei Ihren Vermietungseinkünften immer an, ob ein Näheverhältnis zu den Mietern besteht oder nicht. Dann sind Sie
vor solch unangenehmen nachträglichen Änderungen wie im Streitfall geschützt.

8.

Xetra-Gold:
Einlösung von Inhaberschuldverschreibungen ist nicht steuerbar

Xetra-Gold-Inhaberschuldverschreibungen sind börsenfähige Wertpapiere, die dem Inhaber das Recht auf Auslieferung eines Gramms Gold gewähren.
Hinweis: Das Recht kann jederzeit - unter Einhaltung einer Lieferfrist von zehn Tagen
- gegenüber der Bank geltend gemacht werden. Daneben besteht die Möglichkeit, die
Wertpapiere an der Börse zu handeln. Zur Besicherung und Erfüllbarkeit der Auslieferungsansprüche ist die Inhaberschuldverschreibung jederzeit durch physisch eingelagertes Gold gedeckt (zu mindestens 95 %).
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass die Einlösung von Xetra-GoldInhaberschuldverschreibungen nicht der Einkommensteuer unterliegt. Die Kläger waren
Eheleute, die Xetra-Gold-Inhaberschuldverschreibungen erworben hatten und sich das
verbriefte Gold innerhalb eines Jahres nach dem Erwerb hatten physisch aushändigen
lassen. Das Finanzamt hatte die Wertsteigerung, die im Zeitraum zwischen dem Erwerb
der Inhaberschuldverschreibungen und der Auslieferung des physischen Goldes eingetreten war, als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften besteuert.
Die Eheleute klagten dagegen und erhielten nun recht: Nach Auffassung des BFH wurde
durch die innerhalb eines Jahres nach dem Erwerb der Inhaberschuldverschreibungen erfolgte Einlösung (mit Auslieferung des physischen Goldes) keine Veräußerung verwirklicht. Es fehlte an der entgeltlichen Übertragung der angeschafften Inhaberschuldverschreibungen, weil die Eheleute lediglich ihren verbrieften Anspruch auf Lieferung des
Goldes eingelöst und gegen Rückgabe der Inhaberschuldverschreibungen ihr Gold empfangen hatten. Hierdurch hatte sich ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht gesteigert,
da sie auch danach das Risiko eines fallenden Goldpreises trugen. Das ausgelieferte
Gold befand sich im Eigentum der Eheleute und wurde in ihrem Bankdepot verwahrt.
Hinweis: Die Wertsteigerung, die zwischen dem Erwerb der Inhaberschuldverschreibungen und der Auslieferung des physischen Goldes eingetreten war, führte nach Gerichtsmeinung auch nicht zu steuerbaren Einkünften aus Kapitalvermögen, weil die
Schuldverschreibungen keine Kapitalforderungen verbrieften, sondern Ansprüche auf
die Lieferung physischen Goldes. Nicht zu entscheiden hatte der BFH im vorliegenden
Fall über die Veräußerung der Inhaberschuldverschreibungen an der Börse oder an
andere Erwerber.

9.

Betreuungsfreibetrag für Kinder:
Wann der Ex-Partner einer Übertragung widersprechen kann

Pro steuerlich anerkanntem Kind steht jedem Elternteil ein Betreuungsfreibetrag von
1.320 € zu, der neben dem Kinderfreibetrag von 2.394 € gewährt wird.
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Haben getrenntlebende Eltern ein minderjähriges Kind, kann von demjenigen Elternteil,
bei dem das Kind gemeldet ist, der doppelte Betreuungsfreibetrag beansprucht werden. Der andere Elternteil geht in diesem Fall leer aus. Er kann der Übertragung seines
Freibetrags aber widersprechen, wenn er die Kosten für die Kinderbetreuung trägt oder
das Kind regelmäßig in einem nicht unwesentlichen Umfang betreut.
Wie umfangreich eine solche Betreuung ausfallen muss, damit der Übertragung wirksam
widersprochen werden kann, hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Fall untersucht, in
dem eine geschiedene Mutter mit ihren zwei minderjährigen Söhnen gemeinsam in einem
Haushalt lebte. Beide Kinder waren auch bei ihr gemeldet. Nachdem die Frau den Abzug
des doppelten Betreuungsfreibetrags für jeden ihrer Söhne beantragt hatte, widersprach
der Vater. Das Finanzamt akzeptierte den Widerspruch und gewährte der Mutter nur den
einfachen Freibetrag.
Die Mutter wollte ihren Antrag daraufhin gerichtlich durchsetzen, der BFH lehnte dies jedoch ab: Nach Gerichtsmeinung konnte der Vater sein Widerspruchsrecht wirksam nutzen, weil er die Kinder regelmäßig in einem nicht unwesentlichen Umfang betreut hatte. Hierfür reichte es aus, dass er seine Söhne an jedem zweiten Wochenende von Freitagnachmittag bis Sonntagabend und während der Hälfte der Ferienzeiten betreut hatte.
Der BFH ist der Ansicht, dass eine zum Widerspruch berechtigende regelmäßige Betreuung insbesondere dann vorliegt, wenn ein minderjähriges Kind in einem im Voraus festgelegten und weitgehend gleichmäßigen Betreuungsrhythmus vom Ex-Partner betreut wird. Die Betreuung erfolgt bereits dann in ausreichendem Umfang, wenn der zeitliche Betreuungsanteil jährlich durchschnittlich mindestens 10 % beträgt (Vereinfachungsregel).

10.

Nach der Insolvenz: Offene Masseverbindlichkeit kann mit
Steuererstattungsanspruch verrechnet werden

Bei sogenannten Masseverbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten, die im
Insolvenzfall vor allen anderen Verbindlichkeiten aus der Vermögensmasse bedient
werden. Sie entstehen meist nach Eintritt der Insolvenz, zum Beispiel durch Handlungen
des Insolvenzverwalters.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass eine als Masseverbindlichkeit entstandene offene Einkommensteuerschuld nach Abschluss des Insolvenzverfahrens mit
neuentstandenen Steuererstattungsansprüchen des früheren Insolvenzschuldners verrechnet werden darf.
Im vorliegenden Urteilsfall war über das Vermögen des Klägers im März 2007 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Durch die Verwertung von Insolvenzmasse hatte der Insolvenzverwalter eine Einkommensteuerschuld für 2008 (= Masseverbindlichkeit) „produziert“, die nicht aus der Masse beglichen wurde. Nachdem der Verwalter eine Masseunzulänglichkeit angezeigt hatte, wurde das Insolvenzverfahren schließlich im Juli 2013 eingestellt; dem Kläger wurde eine Restschuldbefreiung erteilt.
Knapp zwei Jahre später erließ das Finanzamt für den Kläger einen Einkommensteuerbescheid für 2013, der einen Erstattungsanspruch auswies. Statt das Geld auszuzahlen,
verrechnete das Amt die Erstattung jedoch mit der noch offenen Steuerforderung aus
2008.
Der BFH gab grünes Licht für diese Verrechnung und begründete das damit, dass Masseverbindlichkeiten nicht von der Restschuldbefreiung erfasst würden. Letztere wirke
ausdrücklich nur gegen Insolvenzgläubiger, also gegen persönliche Gläubiger des Insolvenzschuldners, die zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens einen begründeten Vermögensanspruch gegen den Schuldner gehabt hätten.
Hinweis: Nach Meinung des BFH lässt sich zudem die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Haftungsbeschränkung für Masseverbindlichkeiten, die nach Eröff7

nung des Insolvenzverfahrens durch Rechtshandlungen des Insolvenzverwalters begründet worden sind, nicht auf Steuerschulden übertragen.

11.

Einzelveranlagung von Eheleuten:
Behinderten-Pauschbetrag kann auf Antrag hälftig aufgeteilt werden

Wenn Eheleute oder eingetragene Lebenspartner die Einzelveranlagung wählen, muss
jeder Partner eine eigene Einkommensteuererklärung abgeben und seine Einkünfte nach
dem Grundtarif versteuern.
Hinweis: Die Einzelveranlagung kann sich beispielsweise lohnen, wenn ein Partner eine Abfindung oder steuerfreie Einkünfte mit Progressionsvorbehalt (z.B. Elterngeld,
Arbeitslosengeld) erhalten hat.
Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und der Steuerbonus für haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen werden dann bei dem Partner abgezogen, der die
Aufwendungen wirtschaftlich getragen hat. Auf übereinstimmenden Antrag der Eheleute
können die absetzbaren Aufwendungen aber auch einfach hälftig auf beide Partner aufgeteilt werden, ohne dass es auf die wirtschaftliche Kostentragung ankommt.
Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) gilt dieses Aufteilungsrecht
auch für den Behinderten-Pauschbetrag, den Personen mit Behinderung anstelle der
tatsächlich angefallenen außergewöhnlichen Belastungen abziehen können.
Geklagt hatte ein einzelveranlagtes Ehepaar, das den Behinderten-Pauschbetrag der
Ehefrau hälftig auf beide Partner verteilt wissen wollte. Das Finanzamt hatte dies mit der
Begründung abgelehnt, dass der Pauschbetrag nicht zu den aufteilbaren „Aufwendungen“
im Gesetzessinne gehöre. Er sei an persönliche Voraussetzungen geknüpft, die vorliegend nur von der Ehefrau erfüllt würden.
Der BFH sprach sich indes für die hälftige Aufteilung aus und verwies darauf, dass durch
den Pauschbetrag schließlich Aufwendungen erfasst werden, die als außergewöhnliche
Belastungen anzusehen sind.
Hinweis: Wie hoch der Behinderten-Pauschbetrag ausfällt, richtet sich nach dem dauernden Grad der Behinderung. Abziehbar sind derzeit zwischen 310 € und 1.420 € pro
Jahr. Blinde und hilflose Personen können sogar 3.700 € jährlich geltend machen.

12.

Günstigerprüfungen:
Welche Schattenberechnungen die Finanzämter durchführen

Um das zu versteuernde Einkommen eines Steuerpflichtigen zu berechnen, führt das Finanzamt verschiedene Schattenberechnungen durch - die sogenannten Günstigerprüfungen. Wie der Name schon sagt, wird bei diesen Prüfungen ermittelt, ob eine alternative Variante der Einkommensteuerberechnung für den Steuerzahler günstiger ist. Die vier
wichtigsten Günstigerprüfungen im Überblick:
· Kinderfreibeträge: Das Finanzamt prüft bei der Bearbeitung der Einkommensteuererklärung automatisch, ob Familien durch das jährliche Kindergeld oder durch die Gewährung der Kinderfreibeträge (7.428 € pro Jahr und Kind) finanziell bessergestellt
werden. Dazu berechnet es im Hintergrund, ob der Steuervorteil durch die Freibetragsgewährung höher ausfällt als die Höhe des Kindergeldes. Ist dies der Fall, werden die Freibeträge bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens abgezogen (= Steuerentlastung tritt ein) und das Kindergeld anschließend der tariflichen Einkommensteuer hinzugerechnet (= Doppelbegünstigung wird ausgeschlossen). Im Ergebnis bleibt aber ein Steuervorteil. In der Praxis ist meist die Auszahlung des Kindergeldes günstiger, weil die Freibeträge erst bei Besserverdienern ab einem Einkommen
von ca. 60.000 € pro Jahr einen hinreichend hohen Steuervorteil vermitteln.
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·

Entfernungspauschale: Nutzt ein Arbeitnehmer öffentliche Verkehrsmittel, um seinen
Weg zur Arbeit zurückzulegen, prüft das Finanzamt bei der Einkommensteuerveranlagung, ob der Abzug der tatsächlich entstandenen (Ticket-)Kosten oder der Ansatz der
Entfernungspauschale von 0,30 € je Entfernungskilometer für den Arbeitnehmer günstiger ist. Der höhere Wert wird als Werbungskosten abgezogen. Wichtig: Diese Prüfung erfolgt nur, wenn der Arbeitnehmer die für öffentliche Verkehrsmittel entstandenen Kosten auf der Anlage N eingetragen hat.

·

Private Altersvorsorge: Zahlt der Steuerzahler in einen Riester-Vertrag ein, prüft das
Finanzamt, ob alle eingezahlten Eigenbeiträge und staatlichen Zulagen bis zu einer
Höhe von 2.100 € pro Jahr als Sonderausgaben abgezogen werden können. Dies ist
der Fall, wenn die Steuerersparnis durch den Sonderausgabenabzug höher ist als die
Summe der Zulagen.

·

Abgeltungsteuer: Wer Kapitalerträge erzielt, kann auf der Anlage KAP seiner Einkommensteuererklärung eine Günstigerprüfung beantragen, so dass das Finanzamt
prüft, ob eine Besteuerung der Erträge mit dem pauschalen Abgeltungsteuersatz von
25 % oder mit dem persönlichen Steuersatz günstiger ist.

13.

Ehrenamtliche Tätigkeiten:
Fiskus stellt bis zu 975 € pro Jahr steuerfrei

Ohne ehrenamtliches Engagement würden viele Bereiche des öffentlichen und sozialen
Lebens nicht funktionieren. Auch der Steuergesetzgeber hat die gesellschaftliche
Bedeutung des Ehrenamts erkannt und daher eine steuerfreie Ehrenamtspauschale
von 720 € pro Jahr im Einkommensteuergesetz festgeschrieben. Die Pauschale gilt
beispielsweise für die Vergütung von Vereinsvorständen, -kassierern, -schriftführern,
-platzwarten, Jugendleitern oder Amateurschiedsrichtern. Auch ehrenamtliche Tierpfleger,
Dolmetscher, Mitarbeiter von Rettungsdiensten und der freiwilligen Feuerwehr können für
ihre Einnahmen die Ehrenamtspauschale beanspruchen.
Zentrale Voraussetzung für die Gewährung der Ehrenamtspauschale ist, dass die ehrenamtliche Tätigkeit im Nebenberuf ausgeübt wird. Sie darf nicht mehr als ein Drittel der
Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch nehmen. Profitieren können aber auch Personen, die im steuerrechtlichen Sinne gar keinen Hauptberuf ausüben,
wie beispielsweise Hausfrauen, Studenten, Arbeitslose oder Rentner.
Erforderlich ist zudem, dass die Tätigkeit bei gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Einrichtungen (z.B. Vereinen, Stiftungen) oder bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts (unter anderem Gemeinden) ausgeübt wird.
Handelt es sich bei der Vergütung für das Ehrenamt steuerrechtlich um „sonstige Einkünfte“, kann zudem eine jährliche Freigrenze von bis zu 256 € genutzt werden, bis zu der
ebenfalls Steuerfreiheit eintritt. Somit lassen sich sogar 975,99 € pro Jahr steuerfrei beziehen.
Beispiel: Ein ehrenamtlicher Schiedsrichter im Amateurbereich erhält für seine Tätigkeit insgesamt 900 €. Nach Abzug der Ehrenamtspauschale von 720 € verbleiben
180 €, die jedoch unter die Freigrenze von 256 € gefasst werden können, so dass die
komplette Vergütung steuerfrei bleibt.
Hinweis: Bei pädagogisch ausgerichteten Tätigkeiten können Steuerzahler die steuerfreie Übungsleiterpauschale von 2.400 € pro Jahr geltend machen. Für die betreffende
Tätigkeit ist der Abzug der Ehrenamtspauschale dann aber „gesperrt“. Eine parallele
Inanspruchnahme der beiden Pauschalen ist allerdings bei mehreren unterschiedlichen
Ehrenämtern möglich, beispielsweise wenn ein ehrenamtlicher Skilehrer eines Sportvereins auch noch als Vereinskassierer tätig ist.
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14.

Ausbildungsunterbrechung:
Bei volljährigen Kindern besteht dennoch ein Anspruch auf Kindergeld

Der Anspruch auf Kindergeld besteht nicht nur bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
des Kindes. Auch volljährige Kinder, die sich in einer Ausbildung befinden, werden
nach dem Einkommensteuergesetz für Kindergeldzwecke berücksichtigt. Wie verhält es
sich aber mit dem Kindergeldanspruch, wenn die Ausbildung des Kindes unterbrochen
wird?
Die Frage, ob der Anspruch auf Kindergeld fortbesteht, wenn das Kind seine Ausbildung
unterbrechen oder sogar ganz abbrechen muss, weil es zum Beispiel erkrankt ist oder eine Haftstrafe antreten muss, wird im Gesetz nicht beantwortet. In solchen Fällen ist häufig
der Gang vor das Finanzgericht der einzige Weg, um eine Entscheidung zu erhalten. Diesen Weg musste auch die Mutter einer sich in Ausbildung befindlichen volljährigen Tochter beschreiten. Die Tochter hatte wegen einer erheblichen krankheitsbedingten Beeinträchtigung ihre im März 2014 begonnene Ausbildung abbrechen müssen und den Ausbildungsvertrag schließlich zum 31.03.2015 gekündigt. Daraufhin stellte die Familienkasse die Kindergeldzahlungen ein und forderte die Rückzahlung des Kindergeldes für die
Monate Dezember 2014 bis Juni 2015. Dass sogar ein medizinisches Gutachten den
Grund für den Abbruch der Ausbildung in der Krankheit sah, interessierte die Familienkasse nicht.
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz gab jedoch der Klage gegen diese Entscheidung statt.
Sofern das Kind weiterhin ausbildungswillig ist, ist es unerheblich, wie lange eine
mögliche Ausbildungsunterbrechung dauert. Der Bundesfinanzhof als oberstes deutsches
Finanzgericht hat sogar für einen in Untersuchungshaft befindlichen Auszubildenden Kindergeld für den Fall gewährt, dass es nicht zu einer Verurteilung kommt. Eine Erkrankung,
Mutterschutz oder ähnliche Unterbrechungen lassen daher den Anspruch auf Kindergeld
nicht entfallen.
Hinweis: Sie haben Schwierigkeiten bei der Durchsetzung des Kindergeldanspruchs?
Da das Kindergeld Teil des Einkommensteuerrechts ist, können wir Ihnen auch hierbei
Unterstützung anbieten. Sprechen Sie uns einfach darauf an.

15.

Ergänzende Altersvorsorge:
Wie hoch wird die Versteuerung im Auszahlungsfall sein?

Ein Gespräch mit einem Versicherungsmakler über Altersvorsorge kann erhellend sein,
langwierig oder manchmal auch überfordernd. Ein Grund dafür besteht darin, dass unbedingt berücksichtigt werden sollte, wie sich eine Berufsunfähigkeit auf die Versorgung im
Alter auswirkt. Zu diesen beiden Bereichen bieten die Versicherungen gerne auch kombinierte Produkte an. Hier ist allerdings aus steuerlicher Sicht Vorsicht geboten. Denn die
Kombination einer Altersvorsorge in Form einer privaten Basisrente und einer Berufsunfähigkeitsversicherung kann zu einer höheren Steuer führen als nötig.
Das musste kürzlich auch ein Mann aus Nordrhein-Westfalen befürchten. Er hatte sich im
Jahr 2007 für eine solche Kombination - also Berufsunfähigkeitsversicherung plus Basisrente - entschieden. Den Sonderausgabenabzug für die monatlich gezahlten Prämien hatte er steuermindernd geltend gemacht. Nun sollte er im Zeitpunkt der Auszahlung der Berufsunfähigkeitsrente 58 % versteuern. Doch das Finanzgericht Münster (FG) entschied,
dass lediglich 21 % der Rentenzahlungen zur Versteuerung herangezogen werden.
Zwei Umstände sprachen in dem Rechtsstreit zugunsten des Rentners. Zum einen entfielen zwar 51 % der geleisteten Prämien auf die Berufsunfähigkeitsversicherung und nur
49 % auf die Altersvorsorge. Allerdings steckte in den Prämien für die Berufsunfähigkeitsversicherung ein kleiner Anteil zur Risikoabdeckung für den Fall, dass bei einer Berufsunfähigkeit die Beiträge für die Altersvorsorge nicht mehr geleistet werden können. Daher
kehrte sich das Verhältnis zugunsten der Altersvorsorgeprämie um. Sobald aber der Prä10

mienanteil für die Altersvorsorge mehr als 50 % ausmacht, ist steuerrechtlich nicht mehr
von einer Kombination, sondern von zwei separaten Verträgen auszugehen. Die Konsequenz ist dann die Besteuerung der Versicherungsleistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung mit dem Ertragsanteil.
Zum anderen gewährleistete die Berufsunfähigkeitsversicherung nur eine Absicherung bis
zum 60. Lebensjahr. Insoweit lag eine Versorgungslücke bis zum Renteneintrittsalter
vor. In diesem Fall ist die Konsequenz laut Auffassung des FG ebenfalls die Besteuerung
mit dem Ertragsanteil. Nur bei einer lückenlosen Absicherung wäre auch die volle Versteuerung - im Streitfall zu 58 % - vorzunehmen gewesen.
Hinweis: Sie planen die finanzielle Absicherung Ihres Lebens bei einem Versicherungsmakler Ihres Vertrauens? Unterschätzen Sie die steuerlichen Auswirkungen der
künftigen Rentenzahlungen nicht. Sofern Sie eine Auswahl von Produkten getroffen
haben, lassen Sie sich zusätzlich auch von uns dazu beraten.

Körperschaftsteuer
16.

Kapitalertragsteuer:
Auch Personengesellschaften sind Dauerüberzahler

Wenn eine Kapitalgesellschaft eine Gewinnausschüttung an ihre Gesellschafter vornimmt, ist grundsätzlich Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer von der Ausschüttung einzubehalten. Bei einem
Gesellschafter, der die Anteile in seinem Privatvermögen hält, ist seine Steuerschuld auf
die Ausschüttung durch den Steuereinbehalt abgegolten. Im Sprachgebrauch hat sich daher der Begriff Abgeltungsteuer etabliert.
Kapitalertragsteuer ist aber nicht in allen Fällen einzubehalten: So muss zum Beispiel bei
Gläubigern von Ausschüttungen grundsätzlich keine Kapitalertragsteuer einbehalten werden, wenn diese regelmäßig höher wäre als die „reguläre“ Steuerschuld des Gläubigers.
Diese Gläubiger nennt man Dauerüberzahler.
Beispiel: Ein steuerbefreiter gemeinnütziger Verein ist an einer GmbH beteiligt, von
der er eine Ausschüttung erhält. Es ist keine Kapitalertragsteuer einzubehalten, da die
Ausschüttung bei dem gemeinnützigen Verein sowieso steuerfrei ist.
In einem Verfahren vor dem Finanzgericht Hamburg (FG) war strittig, ob auch Personengesellschaften Dauerüberzahler sind. Das Finanzamt beharrte auf dem sogenannten
Transparenzprinzip. Danach sind nicht die Verhältnisse der Personengesellschaft maßgeblich, sondern die der Gesellschafter, denn Personengesellschaften zahlen selbst niemals Einkommen- oder Körperschaftsteuer.
Die Richter des FG sahen jedoch gerade diesen Aspekt als Argument dafür, dass Personengesellschaften Dauerüberzahler sind. Eine Einschränkung der maßgeblichen Vorschrift dahingehend, dass auf die Gesellschafter eines Gläubigers von Ausschüttungen
abzustellen sei, sei nicht möglich.
Hinweis: Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig und dürfte auch in anderen Bundesländern maßgeblich sein. Grundsätzlich entfaltet die Rechtsprechung eines FG in einem anderen Bundesland jedoch nur Indizwirkung, solange der Bundesfinanzhof sich
nicht einschlägig geäußert hat.
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17.

Stiftungen:
Gemeinnützigkeit erst ab Erstellung der Satzung möglich

Stiftungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit: Laut Aussage des Bundesverbands
Deutscher Stiftungen gibt es derzeit 21.806 Stiftungen in Deutschland, von denen 95 %
steuerbefreit sind.
Eine solche gemeinnützige Stiftung hatte auch jemand im Sinn, als er in seinem Testament verfügte, dass sein gesamtes Vermögen einer Stiftung für „ältere durch nicht selbst
verschuldete Armut bedrückte deutsche Mitbürger“ zugutekommen sollte. Der Stifter starb
im Jahr 2004. Es wurde ein Nachlasspfleger bestellt, der jedoch erst Anfang 2007 für die
Erstellung einer ordnungsgemäßen Stiftungssatzung sorgte. Was passiert jedoch mit
den Miet- und Zinseinnahmen, die das Stiftungsvermögen in den Jahren 2005 und 2006
erwirtschaftet hat?
Für das Finanzamt lag die Antwort klar auf der Hand: Besteuern! Die Stiftung wandte sich
jedoch gegen die Körperschaftsteuerfestsetzung mit der Begründung, dass die Steuerpflicht doch erst mit der Rechtsfähigkeit im Jahr 2007 habe beginnen können, für den
Zeitraum davor könne mangels Steuersubjekt keine Besteuerung stattfinden.
Die Richter des Finanzgerichts Münster (FG) belehrten die Stiftung aber eines Besseren:
Die Besteuerung könne durchaus ab dem Tod des Stifters stattfinden. Die Satzung sei
nur für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit maßgeblich, denn erst bei Vorliegen der
Satzung seien die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung erfüllt.
Hinweis: In ähnlich gelagerten Fällen sollten Sie strikt darauf achten, dass eine ordnungsgemäße Satzung zeitnah erstellt wird. Ansonsten wird das Stiftungsvermögen
allmählich durch die - unnötigen - Steuerzahlungen geschmälert. Die Stiftung hat gegen die Entscheidung des FG Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Wir halten Sie
über den Verlauf des Verfahrens auf dem Laufenden.

18.

Umwandlung:
Aktuelles zur Verlustverrechnung bei Abspaltungen

Die Umwandlung von Unternehmen gilt im Steuerrecht als eine der komplexesten Materien. Zwar gibt es zu den ertragsteuerlichen Folgen einer Unternehmensumwandlung ein
eigenes Gesetz (das Umwandlungssteuergesetz), allerdings ist dieses recht knapp gehalten. Deshalb hat die Finanzverwaltung am 11.11.2011 ein umfangreiches Anwendungsschreiben erlassen, in dem sie erläutert, wie das Gesetz aus der Sicht des Fiskus
zu interpretieren und anzuwenden ist. Dieser sogenannte Umwandlungssteuererlass
spielt für den Praktiker eine bedeutende Rolle. Schade ist nur, dass er zwischenzeitlich
durch zahlreiche Urteile und Gesetzesänderungen an vielen Stellen überholt ist.
Eine dieser Stellen ist nunmehr auch der Passus zu Verlustvorträgen bei Abspaltungen, also bei Umwandlungen, bei denen aus einem Unternehmen heraus Teile auf andere Gesellschafter „abgespalten“ werden. Dieser Abschnitt war insoweit überholt, als er
noch nicht das am 28.11.2017 ergangene neue Anwendungsschreiben zum Verlustuntergang berücksichtigte. Die Finanzverwaltung hat dies zum Anlass genommen, ihre Aussagen im Umwandlungssteuererlass durch ein weiteres Schreiben zu aktualisieren. Insbesondere wird der Anwendungsbereich des Verlustuntergangs für den Fall, dass eine unterjährige Abspaltung erfolgt, bei Organschaftsverhältnissen deutlich eingeschränkt.
Hinweis: Der Umwandlungssteuererlass ist zwischenzeitlich an zahlreichen Stellen
überholt. Einen guten Überblick über die Einzelheiten gewährt die OFD Frankfurt am
Main in ihrer Verfügung vom 31.03.2017 – S 1978 A 43 – St 51.
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Umsatzsteuer
19.

Insolvenzverfahren:
Vorsteuervergütung nur unter bestimmten Bedingungen möglich

Eine Vorsteuervergütung zugunsten der Insolvenzmasse aufgrund einer Quotenzahlung ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Die Vergütung setzt voraus, dass
hinsichtlich der betroffenen Entgeltforderungen zuvor eine Vorsteuerkürzung erfolgt und
der Betrag auch tatsächlich an das Finanzamt abgeführt worden ist. Das hat das Finanzgericht Münster kürzlich entschieden.
Im vorliegenden Fall war der Kläger Insolvenzverwalter des Vermögens einer GmbH. Für
die Zeiträume des Insolvenzeröffnungsverfahrens und des Insolvenzverfahrens wurden
weder vom Kläger noch von der GmbH Umsatzsteuererklärungen abgegeben. Die bis zur
Insolvenzeröffnung entstandenen Umsatzsteuerbeträge meldete das Finanzamt zur Insolvenztabelle an. Es nahm jedoch keine Vorsteuerkürzungen für die Eingangsrechnungen
der GmbH vor, die von dieser bis zur Insolvenzeröffnung nicht mehr bezahlt worden waren.
Der Insolvenzverwalter leistete im Jahr 2013 Quotenzahlungen auf die zur Insolvenztabelle angemeldeten und von ihm anerkannten Forderungen. Dafür beantragte er beim Finanzamt eine Vorsteuervergütung. Dies wurde abgelehnt. Eine Vorsteuervergütung komme nur dann in Betracht, wenn die Vorsteuerkürzung angemeldet und der dadurch ausgelöste Berichtigungsbetrag auch tatsächlich an das Finanzamt abgeführt worden sei. Eine
Entlastung von der Umsatzsteuer sei nur insoweit geboten, als der Unternehmer zuvor mit
dieser belastet worden sei.
Es würde andernfalls eine gesetzlich nicht vorgesehene und nicht gerechtfertigte Privilegierung der Insolvenzmasse eintreten. Im vorliegenden Fall konnte weder festgestellt
werden, dass eine Berichtigung der Vorsteuer erfolgte, noch, dass angefallene erstattungspflichtige Vorsteuerbeträge an das Finanzamt entrichtet worden waren.
Die hiergegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. Weder die GmbH noch der Insolvenzverwalter waren ihren Pflichten zur Kürzung der Vorsteuern im Rahmen der Insolvenzeröffnung nachgekommen.
Hinweis: Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde zugelassen. Haben Sie Fragen zur
Vorsteuervergütung im Insolvenzverfahren? Wir beraten Sie gern.

20.

Durchschnittssatzbesteuerung für Landwirte:
Verstoß gegen EU-Recht?

Die Europäische Kommission (EU-Kommission) hat kürzlich die zweite Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutschland eingeleitet. Deutschland wird aufgefordert, die Vorschriften zur Durchschnittssatzbesteuerung der Umsätze von Landwirten mit dem EU-Recht in Einklang zu bringen.
Im Rahmen der Durchschnittssatzbesteuerung unterliegen die Umsätze eines Landwirts
bestimmten Durchschnittssteuersätzen. Ein Landwirt kann nach dieser Regelung Umsatzund Vorsteuerpauschalierungen vornehmen. Ziel der Vorschrift ist es, den Verwaltungsaufwand und somit das Besteuerungsverfahren für Landwirte zu vereinfachen. Die
Durchschnittssatzbesteuerung führt in vielen Fällen dazu, dass der Landwirt keine Umsatzsteuer abzuführen hat. Der gewerbliche Abnehmer von land- und forstwirtschaftlichen Produkten erhält jedoch einen Vorsteuerabzug, was eine Subvention vonseiten des
Staates darstellt.
Die Durchschnittssatzbesteuerung ist speziell für Landwirte gedacht, bei denen die Anwendung der Regelbesteuerung zu administrativen Schwierigkeiten führen würde.
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Deutschland wendet diese Pauschalregelung jedoch standardmäßig für alle Landwirte,
auch für Eigentümer großer landwirtschaftlicher Betriebe, an, bei denen keine derartigen
Probleme auftreten.
Der Bundesrechnungshof merkt hierzu an, dass die Gewährung der Pauschalregelung
außerdem dazu führe, dass deutsche Landwirte einen Ausgleich erhielten, der die von
diesen gezahlte Vorsteuer übersteige. Nach den Vorschriften der EU-Kommission ist dies
jedoch nicht erlaubt und führt zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt.
Hinweis: Mit dem Vertragsverletzungsverfahren soll eine korrekte Anwendung des EURechts im Interesse aller Bürger und Unternehmen gewährleistet werden. Sofern
Deutschland nicht innerhalb von zwei Monaten Abhilfe schafft, kann die EUKommission in dieser Sache eine mit Gründen versehene Stellungnahme übermitteln.

21.

Pharmarabatte:
BFH stellt umsatzsteuerliche Gleichbehandlung her

Ein vielbeachtetes Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) lässt die Pharmabranche aufhorchen: Das Gericht entschied, dass eingeräumte Rabatte für Arzneimittellieferungen die
Umsatzsteuerschuld von Pharmaunternehmen mindern - und zwar unabhängig davon,
ob die Lieferungen für gesetzlich oder für privat krankenversicherte Personen erfolgen.
Bislang nahm die Finanzverwaltung hier folgende Unterscheidung vor:
· Bei gesetzlich krankenversicherten Personen erkennt sie den Rabatt umsatzsteuerrechtlich als Entgeltminderung an, so dass sich die geschuldete Umsatzsteuer des
Pharmaunternehmens aufgrund des Preisnachlasses mindert. In welchem Zusammenhang ein solcher Rabatt eingeräumt wird, verdeutlicht der Urteilsfall: Das klagende Pharmaunternehmen hatte seine selbsthergestellten Arzneimittel umsatzsteuerpflichtig über Großhändler an Apotheken geliefert. Letztere hatten die Arzneimittel
dann an gesetzlich Krankenversicherte abgegeben. Umsatzsteuerrechtlich wurden die
Mittel dabei an die Krankenkassen geliefert und von diesen ihren Versicherten zur
Verfügung gestellt. Die Apotheken gewährten den Kassen einen Abschlag auf den
Arzneimittelpreis, den wiederum das Pharmaunternehmen den Apotheken nach sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften erstatten musste.
·

Bei privat krankenversicherten Personen hat die Finanzverwaltung den Rabatt bislang
umsatzsteuerrechtlich nicht als Entgeltminderung akzeptiert, weil die Lieferkette nach
ihrer Ansicht bei der krankenversicherten Person endet. Arzneimittel für privat Krankenversicherte werden von Apotheken aufgrund von Einzelverträgen mit diesen Personen abgegeben. Die private Krankenversicherung ist nicht selbst der Abnehmer der
Arzneimittel, sondern erstattet ihren Versicherten lediglich die Kosten. In diesem Fall
muss das Pharmaunternehmen der Krankenversicherung (und gegebenenfalls einem
Beihilfeträger) aber ebenfalls einen Abschlag auf den Arzneimittelpreis einräumen.
Dies ergibt sich aus § 1 des Gesetzes über Rabatte für Arzneimittel (AMRabG).

Der BFH richtete ein Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof und
urteilte auf der Grundlage der darauf erfolgten Antwort, dass auch Abschläge pharmazeutischer Unternehmer nach § 1 AMRabG die umsatzsteuerrechtliche Bemessungsgrundlage für die gelieferten Arzneimittel mindern.

22.

Vorsteuer:
Berichtigung bei Änderung der Verwendungsabsicht für ein Gebäude
erforderlich?

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat bezüglich einer Änderung der Verwendungsabsicht für ein Gebäude kürzlich entschieden, dass die Vorsteuer berichtigt wer14

den muss. Danach ist bei Einstellung einer steuerpflichtigen Tätigkeit in einem gemischt
genutzten Gebäude eine Vorsteuerberichtigung vorzunehmen.
Im Urteilsfall ging es um ein Alten- und Pflegeheim in Form einer GmbH mit umsatzsteuerfreien Umsätzen. 2003 eröffnete die GmbH in einem Anbau eine Cafeteria, die für
Dritte und Besucher durch einen Außeneingang und vom Speisesaal des Pflegeheims
aus für die Heimbewohner zugänglich war. Die Cafeteria sollte ausschließlich für umsatzsteuerpflichtige Umsätze genutzt werden. Da die GmbH keine Einzelaufzeichnungen führte, wurde im Rahmen einer Umsatzsteuersonderprüfung der Vorsteuerabzug aufgrund der teilweisen Nutzung der Cafeteria durch die Heimbewohner einvernehmlich mit
dem Finanzamt um 10 % gekürzt.
2014 wurde im Rahmen einer Betriebsprüfung festgestellt, dass die Cafeteria gemäß Gewerbeabmeldung zum 28.02.2013 aufgegeben worden war. Seit 2008 beziehungsweise
2009 waren kein Wareneinkauf und keine Umsätze für die Cafeteria mehr zu verzeichnen.
Insofern wurden die Räumlichkeiten nur noch vorsteuerschädlich durch die Heimbewohner genutzt. Die Prüferin führte daher für 2009 bis 2012 jährliche Vorsteuerberichtigungen durch.
Die Klage dagegen hatte keinen Erfolg. Das FG führte aus, dass das Finanzamt die Vorsteuerkorrektur richtig vorgenommen habe, da sich die für den Vorsteuerabzug maßgeblichen Verhältnisse der Cafeteria gewandelt hätten.
Die Auffassung der GmbH, dass eine umsatzsteuerpflichtige Nutzung der Cafeteria durch
das Ausbleiben der Kunden nicht erfolgt und der Nutzungsumfang durch die Heimbewohner nicht anders geworden sei, ändere nichts daran. Zwar sei ein Leerstehen von Räumlichkeiten für den Vorsteuerabzug nicht schädlich. Zu beachten sei hier jedoch die Änderung der Verwendungsabsicht. Die frühere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs,
dass die spätere tatsächliche Verwendung des Gebäudes nach zwischenzeitlichem Leerstand darüber entscheide, ob die Vorsteuer auch für die Zeit des Leerstehens eines Gebäudes zu berichtigen sei, gelte hier nicht mehr.
Vielmehr könne eine durch objektive Anhaltspunkte belegte Änderung der Verwendungsabsicht zur Vorsteuerberichtigung führen. Das FG sah es als belegt an, dass die
GmbH keine steuerpflichtigen Umsätze mehr beabsichtigte. Der fehlende Wareneinkauf
und das nicht vorhandene Bewirtungspersonal sprächen dafür.
Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob sich bei einem Wirtschaftsgut innerhalb von fünf Jahren
seit dem Beginn seiner Verwendung die im Jahr der erstmaligen Nutzung für den Vorsteuerabzug maßgeblichen Verhältnisse geändert haben. In diesem Fall ist für jedes
Jahr der Änderung eine Vorsteuerberichtigung vorzunehmen.

23.

Medizinisch-psychologische Untersuchung:
„Idiotentest“ keine umsatzsteuerfreie Heilbehandlung

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass die Vorbereitung auf medizinischpsychologische Untersuchungen (MPU), im Volksmund auch „Idiotentest“, keine umsatzsteuerfreie Heilbehandlung darstellt.
Im vorliegenden Fall ging es um einen approbierten psychologischen Psychotherapeuten,
der unter anderem verkehrstherapeutische Leistungen erbrachte. Diese Leistungen
wurden von Personen in Anspruch genommen, die sich aufgrund von Verkehrsdelikten
(z.B. Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss oder Geschwindigkeitsverstöße) mit dem
Ziel der Wiedererlangung der Fahrerlaubnis auf eine MPU vorbereiteten.
Im Rahmen einer Außenprüfung unterwarf das Finanzamt die Umsätze aus diesen Leistungen der Umsatzsteuer, da es hierin keine steuerfreien Heilbehandlungen sah. Die
Klage dagegen war nicht erfolgreich.
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Als Heilbehandlungen seien nur solche Tätigkeiten anzusehen, die zur Vorbeugung, Diagnose, Behandlung und, soweit möglich, der Heilung von Krankheiten oder Gesundheitsstörungen im Bereich der Humanmedizin vorgenommen würden. Das Hauptziel der
verkehrstherapeutischen Leistungen des Psychotherapeuten sei jedoch die Wiedererlangung der Fahrerlaubnis seiner Klienten. Das sei insbesondere anhand der Werbung des
Psychotherapeuten auf seiner Homepage und auf Flyern deutlich geworden. Von der Behandlung von Krankheiten sei dort nämlich keine Rede. Andernfalls hätten die Klienten
die Therapiekosten nicht selbst getragen, sondern ärztlich verordnete und von den Krankenkassen finanzierte Therapien in Anspruch genommen.
Hinweis: Die Revision wurde nicht zugelassen und der Fall landete somit nicht vor
dem Bundesfinanzhof. Leistungen gelten also nur als Heilbehandlungen, wenn sie direkt an der Krankheit und deren Ursachen ansetzen und nicht nur darauf abzielen, die
Auswirkungen der Erkrankung auf die Lebensgestaltung aufzufangen. Wenn Sie sich
unsicher sind, ob Ihre Leistungen Heilbehandlungen sind, sprechen Sie uns an.

24.

Poesie der Füße:
Das Unterrichten von Tango ist umsatzsteuerfrei

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) hat sich mit der Frage beschäftigt, ob die
selbständige Tätigkeit eines Tanzlehrers der Tätigkeit eines Privatlehrers entspricht und
der Tanzunterricht somit umsatzsteuerfrei sein kann.
Im vorliegenden Fall ging es um eine ausgebildete, selbständig tätige Tänzerin, die sowohl an einer Volkshochschule als auch privat Tango unterrichtete. Eine Umsatzsteuerbefreiung lehnte das Finanzamt mit der Begründung ab, dass der Tangounterricht keine
unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienende Leistung einer privaten Schule
oder einer anderen allgemeinbildenden oder berufsbildenden Einrichtung darstelle. Der
Tangounterricht diene der bloßen Freizeitgestaltung.
Die Klage der Tänzerin gegen diese Auffassung des Finanzamts hatte Erfolg. Das FG
gewährte eine Umsatzsteuerbefreiung durch Anwendung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL). Danach ist der Schul- und Hochschulunterricht von Privatlehrern umsatzsteuerfrei. Da die Tänzerin auf eigene Rechnung und in eigener Verantwortung gehandelt habe und zwischen dem konkreten Inhalt des Unterrichts und der Qualifikation der Tänzerin grundsätzlich ein Zusammenhang bestehe, gelte diese nach Unionsrecht als Privatlehrerin. Aufgrund ihrer Qualifikation gehe ihr Unterricht über eine
reine Freizeitgestaltung hinaus. Der Tangotanz sei zudem Bestandteil des Hochschulsports. Das reiche aus, um eine Steuerbefreiung nach Unionsrecht zu gewähren.
Abzuwarten bleibt, ob der Bundesfinanzhof der großzügigen Sichtweise des FG folgen
wird.
Hinweis: Der vorliegende Fall zeigt deutlich, dass die Voraussetzungen für Umsatzsteuerbefreiungen nach dem Unionsrecht sehr viel weiter gefasst sind als nach nationalem Recht. Es lohnt sich daher immer ein Blick in die MwStSystRL. Die Möglichkeit,
sich auf diese zu berufen, ist in der Rechtsprechung inzwischen ausreichend geklärt.
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Erbschaft-/Schenkungsteuer
25.

Erbschaftsteuerrecht:
Nettowert von Finanzmitteln für die Erbschaftsteuer

Bei einer Erbschaft kann Betriebsvermögen unter gewissen Voraussetzungen begünstigt
übertragen werden. Bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Werts können die Schulden
abgezogen werden. Es ist allerdings fraglich, ob passive Rechnungsabgrenzungsposten als Schulden berücksichtigt werden können. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG)
musste in einem solchen Fall entscheiden.
Eine Werbeunternehmens-GmbH verpflichtete sich, für die Dauer von fünf Jahren Werbung auf Kfz zu präsentieren. Nach Vertragsabschluss erhielt die GmbH von den Auftraggebern das für die gesamte Vertragslaufzeit geschuldete Entgelt. Die GmbH bildete in der
Bilanz passive Rechnungsabgrenzungsposten für die Werbepflicht. Im Jahr 2013 starb
der einzige Gesellschafter der GmbH. Diese reichte daraufhin beim Finanzamt die Erklärung zur Feststellung des Bedarfswerts für nichtbörsennotierte Anteile an Kapitalgesellschaften ein. Hierbei zog sie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten bei der Ermittlung des Werts des Verwaltungsvermögens als Schulden ab. Somit betrug der Verwaltungsvermögenswert 0 €. Das Finanzamt widersprach jedoch dem Abzug.
Und auch das FG gab der GmbH nicht recht. Bei der Ermittlung des Nettowerts der Finanzmittel dürfen Schulden abgezogen werden. Da das Erbschaftsteuerrecht den Schuldenbegriff nicht näher definiert, ist auf das Bewertungsrecht abzustellen. Hiernach sind
alle Schulden abzugsfähig, die bei der ertragsteuerlichen Gewinnermittlung zum Betriebsvermögen gehören. Aufgrund der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz ist der Schuldenbegriff des Handelsrechts entscheidend. Danach sind Schulden
Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten
gehören nicht dazu.
Für das Erbschaftsteuerrecht ist überdies entscheidend, wie der Wert am Stichtag ist,
und nicht, wie der Gewinn periodengerecht richtig zu ermitteln wäre. Die Klägerin argumentierte, dass es sich bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten eigentlich um
Sachleistungsverpflichtungen handele. Dies ist jedoch nach Ansicht des Gerichts hier
nicht der Fall, da sie nicht den Charakter von Verbindlichkeiten oder Rückstellungen haben.
Auch verstößt die Nichtberücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten
nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes. Der Gesetzgeber
wollte auch auf der Aktivseite nur geldbezogene Forderungen als Finanzmittel berücksichtigen und keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Deshalb ist es folgerichtig,
die passiven Rechnungsabgrenzungsposten ebenfalls unberücksichtigt zu lassen.

26.

Schenkungsteuer:
Nachrangiger Nießbrauch kann nicht berücksichtigt werden

Manchmal ist es sinnvoll, bereits zu Lebzeiten einen Teil seines Vermögens auf die künftigen Erben zu übertragen - sei es aus steuerlichen Gründen oder um Streit nach dem
Tod zu vermeiden. Will der Erblasser aber bis zu seinem Tod nicht auf die Nutzung des
geschenkten Objekts verzichten, kann er sich ein Nießbrauchsrecht einräumen lassen.
Dieses Nießbrauchsrecht wird bei der Festsetzung der Schenkungsteuer mit seinem Kapitalwert vom Schenkungswert abgezogen. Was ist allerdings, wenn auf dem mit einem
Nießbrauch belasteten Objekt vor einer Schenkung noch ein weiteres Nießbrauchsrecht
eingetragen wird? Das Finanzgericht München (FG) musste entscheiden, ob beide Rechte bei der Steuerberechnung zu berücksichtigen sind.
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Die Klägerin hatte von ihrer lebenden Mutter eine Beteiligung an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts unter dem Vorbehalt lebenslangen Nießbrauchs erhalten. Sie übertrug
im Zuge der vorweggenommenen Erbfolge die Hälfte dieser Beteiligung unter Einräumung
eines Nießbrauchsrechts für sich auf ihre Tochter. Daraufhin erließ das Finanzamt einen
Schenkungsteuerbescheid. Dabei berücksichtigte es lediglich den Nießbrauch zugunsten
der Mutter der Klägerin. Der zugunsten der Klägerin vorbehaltene Nießbrauch wurde
nicht steuermindernd berücksichtigt, da er nachrangig und aufschiebend bedingt durch
das lebenslange Nießbrauchsrecht ihrer Mutter war. Die Nießbrauchsrechte der Mutter
und der Klägerin stünden nicht selbständig nebeneinander, sondern in einem Rangverhältnis zueinander, was auch dem Überlassungsvertrag zu entnehmen sei.
Das FG gab dem Finanzamt recht. Wenn es mehrere Nießbrauchsrechte gibt, hat das
früher entstandene Recht Vorrang vor dem später entstandenen. Erst wenn das vorrangige Nießbrauchsrecht wegfällt, rückt das nachrangige vor. Erst dann kann der bislang
Nachrangige sein Nießbrauchsrecht ausüben. Die Schenkungsteuer, die auf den Kapitalwert einer Rentenverpflichtung oder einer Verpflichtung zu sonstigen wiederkehrenden
Leistungen entfällt, ist bis zu deren Erlöschen zinslos zu stunden. Dies setzt allerdings
eine Nutzungslast voraus. Daher finden aufschiebend bedingte oder befristete Lasten
keine Berücksichtigung. Die Steuer ist erst zum Zeitpunkt des Eintritts der Bedingung zu
stunden. Das Nießbrauchsrecht der Klägerin kann somit nicht berücksichtigt werden, weil
es erst mit dem Erlöschen des Nießbrauchs ihrer Mutter für ihre Tochter als Beschenkte
zu einer tatsächlichen Belastung wird. Vertragliche Formulierungen sind dann irrelevant.
Hinweis: Zwar betraf das Urteil das bis 31.12.2008 geltende Erbschaftsteuerrecht,
aber auch für Fälle ab 01.01.2009 gilt, dass nur bestehende wirtschaftliche Belastungen abzugsfähig sind. Wir beraten Sie diesbezüglich gern.

Grunderwerbsteuer
27.

Grunderwerbsteuer:
Entgeltliche Mieterdienstbarkeit unterliegt nicht dem Steuerzugriff

Wer in Deutschland eine Immobilie kauft, muss - je nach Bundesland - eine Grunderwerbsteuer von 3,5 % bis 6,5 % einkalkulieren. Berechnet wird die Steuer auf den Kaufpreis einschließlich der vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen und der dem
Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen (= Gegenleistung). Als „sonstige Leistungen“ sind
alle Verpflichtungen des Käufers anzusehen, die zwar nicht unmittelbar zum Kaufpreis für
das Grundstück gehören, aber gleichwohl ein Entgelt für den Grundstückserwerb darstellen.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem neuen Fall näher untersucht, wann beschränkte
persönliche Dienstbarkeiten zur grunderwerbsteuerlichen Gegenleistung gehören.
Geklagt hatte eine Grundstückskäuferin, die für 7 Mio. € einen vermieteten Lebensmittelmarkt samt Parkplätzen und Tankstelle erworben hatte. Um den schuldrechtlichen
Mietvertrag für den Fall der Kündigung des Mietverhältnisses aufgrund eines insolvenzbedingten Verkaufs oder einer Zwangsversteigerung abzusichern, bestellten Grundstücksverkäuferin und -käuferin eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit, durch die
der Mieterin das Recht eingeräumt wurde, das Grundstück für ihr Einzelhandelsgeschäft und die Tankstelle zu nutzen. Hierfür zahlte die Mieterin ein gesondertes Entgelt,
das der Höhe nach der Miete (535.000 € pro Jahr) entsprach.
Das Finanzamt ging bei der Berechnung der Grunderwerbsteuer davon aus, dass nicht
nur der Kaufpreis, sondern auch der Wert der Mieterdienstbarkeit als „sonstige Leistung“
zu besteuern war, weil die Einräumung der Dienstbarkeit schließlich eine Bedingung für
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den Grundstückserwerb war. Durch die Einrechnung der Dienstbarkeit erhöhte sich die
Steuer um 341.830 € (5,5 % vom Kapitalwert).
Der BFH lehnte einen derart erweiterten Steuerzugriff jedoch ab und erläuterte, dass keine grunderwerbsteuerliche Gegenleistung vorliegt, wenn sich ein Grundstückskäufer im
Zusammenhang mit einem Grundstückskaufvertrag verpflichtet, dem Mieter eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit gegen ein angemessenes Entgelt zu bestellen.
Eine grunderwerbsteuerlich zu erfassende Gegenleistung könne nur vorliegen, wenn das
Entgelt für die Dienstbarkeit unangemessen niedrig sei. Hierfür gab es im Urteilsfall jedoch keine Anhaltspunkte.
Hinweis: Im Ergebnis hat die Grundstückserwerberin mit der Bestellung der Dienstbarkeit also keine zu besteuernde „sonstige Leistung“ für den Erwerb des Grundstücks erbracht, so dass die Grunderwerbsteuer nur auf den reinen Kaufpreis berechnet werden
durfte.

Verfahrensrecht
28.

Geldeingänge aus Dubai:
Betriebseinnahmen oder Darlehensgewährung?

Wenn ein Betriebsprüfer im Rahmen einer Außenprüfung ungeklärte Geldeingänge auf
einem betrieblichen Konto entdeckt, folgt daraus häufig die Hinzuschätzung von Betriebseinnahmen. Hohe Steuernachzahlungen sind dann oft die Folge.
Mit dieser Konsequenz war kürzlich auch ein Gebrauchtwagenhändler konfrontiert, dessen Fall nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH) verhandelt wurde. Vorliegend hatte der Betriebsprüfer auf einem betrieblichen Konto Zahlungseingänge aus Dubai in Höhe von
mehreren 100.000 € entdeckt und als Betriebseinnahmen nachversteuert. Der Händler
führte dagegen an, dass es sich bei den Geldeingängen um erhaltene Darlehensbeträge
handle, die nicht gewinnerhöhend erfasst werden dürften. Das Finanzamt forderte daraufhin die Darlehensverträge an, die der Händler jedoch nicht vorlegen konnte, so dass das
Amt an der Hinzuschätzung von Betriebseinnahmen festhielt.
Vor dem Finanzgericht Münster (FG) wollte der Händler nachweisen, dass er später Tilgungsleistungen auf die Darlehen erbracht hatte. Das FG hatte aber eine Sichtung der
angebotenen Buchungsbelege in der mündlichen Verhandlung abgelehnt und die Klage
abgewiesen.
Vor dem BFH konnte der Autohändler nun die Zulassung der Revision erwirken. Die Bundesrichter entschieden, dass das FG den Fall neu aufrollen muss, weil es gegen die ihm
obliegende Sachaufklärungspflicht verstoßen hat. Nach der Finanzgerichtsordnung
muss das Gericht den Sachverhalt von Amts wegen erforschen und dabei die erforderlichen Beweise erheben. Ein ordnungsgemäß gestellter Beweisantrag darf nur in fest definierten Ausnahmefällen außer Acht gelassen werden, beispielsweise wenn das Beweismittel für die zu treffende Entscheidung unerheblich ist. Ein solcher Ausnahmefall lag hier
jedoch nicht vor, so dass dem FG durch die Zurückweisung der Unterlagen ein Verfahrensfehler unterlaufen war.
Hinweis: In einem zweiten Rechtsgang muss sich das FG nun die angebotenen Buchungsbelege anschauen und dann entscheiden, ob dadurch ein Darlehensverhältnis
glaubhaft gemacht werden kann. Ob der Autohändler letztlich einen Prozesserfolg erzielen kann, ist allerdings fraglich. Der BFH selbst wies darauf hin, dass die angebotenen Unterlagen für den beabsichtigten Nachweiszweck eine „fragwürdige Qualität“
aufweisen würden, weil Buchungsbelege nur sehr bedingt geeignet seien, Rückschlüs19

se auf Tilgungsleistungen zuzulassen. Dies darf jedoch kein Grund sein, eine Sichtung
der Unterlagen von vornherein abzulehnen.

29.

Verfahrensrecht:
Änderung einer unvollständigen Steuererklärung

Ergeht ein Steuerbescheid unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (VdN), so kann er jederzeit durch das Finanzamt oder den Steuerpflichtigen geändert werden, und zwar auch
nach Ablauf der Einspruchsfrist. Oftmals ergehen Bescheide unter VdN, wenn zum Beispiel die Besteuerungsgrundlagen geschätzt wurden und später die tatsächlichen Werte
besteuert werden sollen. Was ist allerdings, wenn ein Ergebnis für die Steuererklärung
noch nachgereicht werden soll und das Finanzamt den Bescheid ohne VdN erlassen hat?
Kann er dann noch nach der Einspruchsfrist geändert werden? Das Finanzgericht
München (FG) musste solch einen Fall entscheiden.
Eine GmbH reichte im Juli 2012 unter anderem ihre Körperschaftsteuererklärung für 2011
ein. Darin wurde das Ergebnis einer Beteiligung an einer Limited Partnership (LP) mit 0 €
angegeben. Das richtige Ergebnis sollte nachgereicht werden, da die Einkünfte noch nicht
nach deutschen Grundsätzen ermittelt waren. Das Finanzamt veranlagte erklärungsgemäß, erließ den Bescheid jedoch ohne VdN. Der Bescheid wurde bestandskräftig. Im April 2013 beantragte die GmbH die Berücksichtigung eines Verlusts aus der LP. Dem Antrag fügte sie ein Schreiben über die Schätzung des Gewinnanteils mit der Angabe „Entwurf 24.8.2012“ bei. Das Finanzamt lehnte eine Änderung ab, da keine Änderungsvorschrift greife.
Das FG wies die dagegen gerichtete Klage der GmbH ab. Weist der dem Steuerpflichtigen bekanntgegebene Steuerbescheid den VdN versehentlich nicht aus, kann der Bescheid in diesem Punkt wegen einer offenbaren Unrichtigkeit korrigiert werden. Hierfür
muss allerdings ein mechanisches Versehen vorliegen. Im Urteilssachverhalt gibt es jedoch keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Bearbeiter den VdN überhaupt setzen wollte.
Eine Änderung des Bescheids aufgrund neuer Tatsachen ist auch nicht möglich. Zwar
wurde die Höhe der Einkünfte dem Sachbearbeiter erst nach dem Erlass des Bescheids
bekannt, da diese in der Erklärung nicht enthalten waren. Allerdings hat ein Steuerpflichtiger immer Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten - und im Urteilsfall hatte der
Geschäftsführer die vorläufigen Einkünfte noch vor dem Bescheiderlass am 28.09.2012
mitgeteilt bekommen. Außerdem hätte der steuerliche Vertreter den fehlenden VdN erkennen müssen. Dass der Bescheid bestandskräftig wurde, obwohl die Unterlagen, aus
denen sich die Höhe der Beteiligungseinkünfte ergab, zwischenzeitlich zur Verfügung
standen, ist eine grob fahrlässige Pflichtverletzung. Daher ist keine Änderung möglich.
Hinweis: Die Klägerin rechtfertigte sich damit, dass der Geschäftsführer die Unterlagen über das steuerliche Ergebnis zu spät weitergegeben hatte, weil er sich der Bedeutung nicht bewusst war. Dies war aber für das Gericht kein ausschlaggebendes Argument.

30.

Verfahrensrecht:
Offenbare Unrichtigkeit bei Falscheintragung in der Steuererklärung

Wenn Sie Ihre Einkommensteuererklärung erstellen, kann es manchmal etwas schwierig sein, das richtige Eintragungsfeld zu finden. Vor allem im Bereich der Vorsorgeaufwendungen kann eine Falscheintragung zu einem schlechteren Ergebnis führen. Was ist
nun, wenn Sie Versicherungsbeiträge aus Versehen falsch eingetragen haben, eine Bescheinigung der Beiträge der Erklärung beigelegt haben und das Finanzamt dennoch
keine Korrektur vornimmt? Kann der Bescheid im Nachhinein noch geändert werden,
wenn Ihnen der Fehler auffällt? Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) musste in einem solchen Fall entscheiden.
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Der Kläger zahlte in den Streitjahren 2010 bis 2012 Beiträge an das Notarversorgungswerk. Seinen Steuererklärungen für die Jahre 2010 und 2012 legte er die entsprechenden
Bescheinigungen bei, nicht aber seiner Steuererklärung für das Jahr 2011. In den Erklärungen trug er die Beiträge auf der Anlage Vorsorgeaufwand in Zeile 52, Kennziffer 504
(statt in Zeile 5, Kennziffer 301) ein. Der Text des Formularfeldes lautete „Rentenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht mit Laufzeitbeginn und erster Beitragszahlung vor dem
1.1.2005 (auch steuerpflichtige Beiträge zu Versorgungs- und Pensionskassen)“. Das Finanzamt übernahm die Eintragung. Der Kläger erkannte später seinen Fehler und wollte
die Bescheide ändern lassen. Das Finanzamt verweigerte dies jedoch, da nach seiner
Ansicht das geltende Recht falsch angewendet wurde und somit keine Änderung möglich
war.
Das FG gab dem Kläger recht. Dieser hatte einen Anspruch auf den Erlass von geänderten Einkommensteuerbescheiden für die Jahre 2010 bis 2012. Nach Ansicht der Richter
hatte er die Beiträge zum Versorgungswerk nicht absichtlich unter der falschen Kennziffer erfasst. Ihm war eine offenbare Unrichtigkeit unterlaufen, die dann vom Finanzamt
übernommen wurde. Eine Änderung des Bescheids ist möglich, wenn das Finanzamt offenbar fehlerhafte Angaben des Steuerpflichtigen als eigene übernimmt. Dies war hier der
Fall. Das Finanzamt hätte die unrichtige Eintragung erkennen müssen. Einem objektiven
Dritten wäre aufgrund der vorgelegten Bescheinigungen aufgefallen, dass es sich um Beiträge zum Versorgungswerk handelt. Dass der Kläger einem Rechtsirrtum unterlegen war,
ist nicht ersichtlich. Der Fehler des Klägers kann nicht anders behandelt werden, als
wenn das Finanzamt eine falsche Eintragung vornimmt.
Hinweis: Ob eine Änderungsmöglichkeit aufgrund einer offenbaren Unrichtigkeit gegeben ist, hängt sehr vom Einzelfall ab. So kann es in ähnlichen Fällen schon einmal zu
unterschiedlichen Entscheidungen kommen.

31.

Ignorierter Erklärungswert: Finanzamt darf nachträglich gemeldete
Lohndaten nicht berücksichtigen

Arbeitgeber müssen die Lohndaten ihrer Arbeitnehmer alljährlich an die Finanzämter melden. Die elektronischen Datensätze werden dann bei der Bearbeitung der Einkommensteuererklärung als Programmvorschlag behandelt.
Übernimmt das Finanzamt die elektronischen Lohndaten in den Einkommensteuerbescheid, ohne sie mit den Werten laut Steuererklärung abzugleichen, und wird dadurch ein
zu niedriger Arbeitslohn angesetzt, darf das Finanzamt diesen Fehler nach Bestandskraft des Bescheids nicht mehr korrigieren. Dies geht aus einem aktuellen Urteil des
Bundesfinanzhofs (BFH) hervor.
Geklagt hatten Eheleute, die den Arbeitslohn der Ehefrau aus zwei Dienstverhältnissen
zutreffend in ihrer Einkommensteuererklärung 2011 angegeben hatten. Bei der Veranlagung waren jedoch nur die elektronischen Lohndaten eines Arbeitgebers im Programm
des Finanzamts vorhanden. Es übernahm diesen elektronischen Datensatz und setzte
dadurch einen zu geringen Arbeitslohn an. Nachdem der Bescheid bestandskräftig war,
gingen die elektronischen Lohndaten des zweiten Arbeitgebers beim Finanzamt ein, woraufhin es seinen Fehler erkannte und den Einkommensteuerbescheid aufgrund einer offenbaren Unrichtigkeit änderte, so dass nun die Arbeitslöhne aus beiden Dienstverhältnissen erfasst wurden.
Der BFH urteilte, dass das Finanzamt zu dieser Bescheidkorrektur nicht berechtigt
war. Die verfahrensrechtliche Korrekturmöglichkeit, die nach der Abgabenordnung (AO)
bei offenbaren Unrichtigkeiten besteht, war im vorliegenden Fall nicht einschlägig.
Hinweis: Nach dieser Vorschrift kann das Finanzamt Schreibfehler, Rechenfehler und
ähnliche offenbare Unrichtigkeiten korrigieren, die beim Erlass eines Verwaltungsakts
unterlaufen sind.
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Nach Gerichtsmeinung lag hier keine offenbare Unrichtigkeit vor, weil die Eheleute den
Arbeitslohn der Ehefrau zutreffend erklärt hatten, das Finanzamt ihre Angaben aber im
Vertrauen auf die Richtigkeit der elektronischen Lohndaten ignoriert hatte. Das Amt hatte
daher einen Ermittlungsfehler begangen, der einer späteren Berichtigung aufgrund einer
offenbaren Unrichtigkeit nicht zugänglich war.
Hinweis: Mit Wirkung zum 01.01.2017 hat der Gesetzgeber eine neue Korrekturmöglichkeit in der AO geschaffen, nach der ein Steuerbescheid aufgehoben oder geändert
werden kann, wenn das Finanzamt elektronische (Lohn-)Daten nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt hat. Diese Änderungsnorm war im Urteilsfall noch nicht anwendbar,
da sie erst für Besteuerungszeiträume nach 2016 gilt.

32.

Bezeichnung des Klagebegehrens:
Antrag auf „anderweitige Festsetzung“ ist zu ungenau

Eine gute Kommunikation ist das A und O jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Nur
wer offen über seine Probleme spricht, kann bei seinem Gegenüber auf Verständnis und
Hilfestellung hoffen. Das gilt auch in der Beziehung zwischen Steuerpflichtigen und den
Finanzgerichten.
Die Finanzgerichtsordnung regelt, dass ein Kläger substantiiert darlegen muss, inwiefern der angefochtene Verwaltungsakt aus seiner Sicht rechtswidrig ist. Wer in seiner
Klage lediglich eine „anderweitige Steuerfestsetzung“ beantragt, bleibt zu vage und hat
laut Bundesfinanzhof (BFH) keine Erfolgschancen.
Im vorliegenden Fall wollte eine Unternehmerin die Revision gegen ein klageabweisendes
Urteil erwirken, in dem das Finanzgericht Sachsen (FG) ausgeführt hatte, dass die Klage
aufgrund der dürftigen Begründung (= „anderweitige Festsetzung“) unzulässig sei. Die
Unternehmerin war der Ansicht, dass das FG mit dieser Entscheidung von der höchstrichterlichen Rechtsprechung abwich.
Der BFH sah jedoch keinen Anlass, die Revision zuzulassen, so dass das Gericht die
Nichtzulassungsbeschwerde der Unternehmerin als unbegründet zurückwies. Laut den
Bundesrichtern stand das Urteil des FG in Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung, nach der ein Gericht aus den klägerseitigen Angaben erkennen können muss,
worin die Rechtsverletzung besteht. Hierüber hatte die Klägerin das FG im vorliegenden
Fall im Unklaren gelassen.

33.

Einkommensteuererklärung:
Finanzämter arbeiten im Bundesvergleich unterschiedlich schnell

Steuerzahler müssen ihre Einkommensteuererklärung in der Regel bis zum 31.05. des
Folgejahres beim Finanzamt abgeben. Wenn sie einen Steuerberater haben, verlängert
sich ihre Abgabefrist auf den 31.12. des Folgejahres. Allerdings sind die Bearbeitungszeiten der Erklärungen bundesweit unterschiedlich.
Wie viel Zeit die Finanzämter für die Bearbeitung der Erklärungen benötigen, hat nun der
Bund der Steuerzahler (BdSt) in seinem neuen „Tempocheck“ untersucht. Demnach erhalten Arbeitnehmer in Berlin schon nach durchschnittlich 35 Tagen ihren Steuerbescheid
- die kürzeste Bearbeitungsdauer im Bundesvergleich. Ähnlich schnell geht es im Saarland mit 36,2 Tagen und in Rheinland-Pfalz mit 39,9 Tagen. Die Schlusslichter sind die
Finanzämter in Hessen (51,98 Tage), Niedersachsen (56,4 Tage) und Bremen (57,8 Tage).
Hinweis: Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen nehmen im „Tempocheck“ eine
Sonderrolle ein, da sie gegenüber dem BdSt nur eine Bandbreite der Bearbeitungsdauer zwischen zwei Wochen und sechs Monaten angegeben haben.
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Bei Selbständigen und Unternehmern setzte sich Berlin mit einer Bearbeitungsdauer von
40 Tagen im Bundesvergleich ebenfalls an die Spitze, gefolgt von Hamburg mit 43 Tagen
und Bayern mit 45,3 Tagen. Am langsamsten sind bei dieser Gruppe von Steuerzahlern
die Finanzämter in Thüringen (55,5 Tage), Brandenburg (56,6 Tage) und Hessen
(64,8 Tage).
Hinweis: Der „Tempocheck“ basiert auf den Angaben der Finanzverwaltungen und bezieht sich auf Einkommensteuererklärungen für 2016, die bis zum 31.12.2017 abgegeben wurden. Die gesamte Statistik kann auf der Internetseite des BdSt abgerufen werden.

34.

Einspruch richtig einlegen:
Fristwahrung ist von zentraler Bedeutung

Wer sich mit einem Einspruch gegen seinen Steuerbescheid wehrt, ist statistisch gesehen in zwei von drei Fällen erfolgreich. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des
Bundesfinanzministeriums hervor.
Um mit einem Einspruch aber überhaupt Erfolg haben zu können, müssen Einspruchsführer unbedingt die einmonatige Einspruchsfrist beachten. Wird der Einspruch verspätet
eingelegt, weist das Finanzamt jeden noch so gut begründeten Einspruch als unzulässig
zurück.
Hinweis: Nur in Ausnahmefällen gewähren die Finanzämter eine sogenannte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, so dass die Fristversäumnis als unerheblich angesehen wird. Hierfür muss der Einspruchsführer aber glaubhaft machen, dass er ohne Verschulden an der Fristwahrung gehindert war. Die Hürden hierfür sind hoch.
Die Einspruchsfrist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der Steuerbescheid dem Steuerpflichtigen zugestellt wurde. Lässt sich der genaue Tag des Zugangs nicht beweisen,
nimmt das Finanzamt an, dass der Bescheid innerhalb von drei Tagen nach dem Versand beim Steuerpflichtigen angekommen ist. Die Monatsfrist endet dann im Folgemonat
mit Ablauf des Tages, der seiner Zahl nach dem Tag der Zustellung im Vormonat entspricht. Wenn dieses Enddatum auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt, endet die
Frist erst mit Ablauf des darauffolgenden Werktages.
Beispiel: Der Steuerbescheid wird am Freitag, den 27.04.2018, zugestellt. Das reguläre Fristende fiele somit auf den 27.05.2018. Da dieser Tag jedoch ein Sonntag ist, verlängert sich die Einspruchsfrist bis zum darauffolgenden Montag (Deadline: Mitternacht).
Um die Monatsfrist einzuhalten, reicht es erst einmal aus, wenn der Einspruchsführer dem
Finanzamt schreibt, dass er Einspruch gegen einen bestimmten Steuerbescheid einlegt.
Nicht erforderlich ist es, den Einspruch innerhalb der Monatsfrist zu begründen. Die Begründung kann also zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
Ist ein Einspruchsverfahren anhängig, muss das Finanzamt den Steuerbescheid in vollem
Umfang und „in alle Richtungen“ erneut prüfen. Dies kann auch dazu führen, dass das Finanzamt nachträglich steuererhöhende Schritte in Betracht zieht und beispielsweise
bereits anerkannte Werbungskosten nach genauerer Prüfung wieder aberkennen möchte.
Sofern das Finanzamt eine solche „Verböserung“ vornehmen will, muss es dem Einspruchsführer aber die Gelegenheit geben, seinen Einspruch zurückzunehmen, so
dass es bei der ursprünglich berechneten Steuer bleibt. In diesem Fall kann das Einspruchsbegehren zwar nicht durchgesetzt werden, allerdings darf das Finanzamt auch
keine steuerlich nachteiligen Änderungen mehr vornehmen.
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Sonstiges Steuerrecht
35.

Weinbau: Entgeltlich erworbene Wiederbepflanzungsrechte sind nicht
abschreibbar

Sogenannte Wiederbepflanzungsrechte vermitteln Weinerzeugern das Recht, bestockte
Rebflächen nach der Rodung wieder mit Rebstöcken zu bepflanzen. Die Rechte sind immaterielle Wirtschaftsgüter und verkörpern letztlich das unionsrechtlich beschränkte
Recht zur Weinerzeugung.
Ein Weinbaubetrieb aus Rheinland-Pfalz hat nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH) vergeblich versucht, die Anschaffungskosten für seine Wiederbepflanzungsrechte auf zehn
Jahre abzuschreiben. Im Zuge einer Außenprüfung hatte das Finanzamt die Abschreibungsbeträge aberkannt und erklärt, dass Rebpflanzungsrechte nicht abschreibungsfähig sind, weil sie zeitlich unbegrenzt ausgeübt werden können. Ein die Abschreibung
rechtfertigender Wertverschleiß scheide somit aus. Die daraus resultierende Gewinnänderung nahm der Prüfer in der Bilanz zum 30.06.2011 vor.
Der BFH hielt an diesem Ergebnis fest und urteilte, dass es sich bei den Wiederbepflanzungsrechten jedenfalls bis zum maßgeblichen Bilanzstichtag (dem 30.06.2011) nicht um
abnutzbare Wirtschaftsgüter handelte, weil zu diesem Zeitpunkt ein Ende der Weinanbaubeschränkungen in der EU nicht absehbar war.

36.

Skonto-Prozess vor dem BFH:
Apotheker können weiterhin Skonti gewähren

Apotheker können aufatmen: Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass Skonti
keine Rabatte sind, auch wenn sie die prozentuale Großhandelsmarke für verschreibungspflichtige Fertigarzneimittel von höchstens 3,15 % übersteigen. Was bedeutet das
Urteil nun für Apotheker?
Der BGH hat mit seinem Urteil für klare Verhältnisse bei den Einkaufsvergünstigungen
im Handel mit Arzneimitteln gesorgt. Damit ist eine drohende wirtschaftliche Belastung
der Apotheken abgewendet und alle Marktbeteiligten haben nun Rechtssicherheit. Die
Gestaltungsfreiheit für Einkaufskonditionen zwischen Großhändlern und Apotheken
bleibt erhalten.
Großhandelsrechnungen dürfen auch künftig mit einem Nachlass honoriert werden.
Laut BGH kann der Großhändler bei der Rechnungslegung außerdem auf den Fixzuschlag von 0,70 € verzichten.
Der Rechtsstreit zwischen der Wettbewerbszentrale und einem Großhändler aus Bayern
gilt als Musterprozess. Der Großhändler wirbt hier mit transparenten Konditionen, die für
alle Apotheken gleichermaßen gelten: Beim Bezug von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bis zu einem Herstellerabgabepreis von 70 € gibt es einen Nachlass von 5,5 %
(3 % Rabatt und 2,5 % Skonto).
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe Rabatt und Skonto auch synonym
verwendet. Kaufmännisch und buchhalterisch sind sie jedoch strikt voneinander zu trennen. Skonti werden als Belohnung für ein verkürztes Zahlungsziel gewährt und sind damit
an eine Bedingung geknüpft, Rabatte hingegen nicht.
In der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) ist laut BGH bei der Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln eine Preisobergrenze, jedoch keine Untergrenze für
Großhandelszuschläge vorgesehen. Der Großhandel ist somit nicht verpflichtet, einen
Fixpreis zu beanspruchen, der der Summe aus dem Abgabepreis des pharmazeutischen
Unternehmers, der Umsatzsteuer und einem Festzuschlag von 0,70 € entspricht. Er kann
auf den Festzuschlag von 0,70 € ganz oder teilweise verzichten.
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Hinweis: Im Ergebnis bedeutet das für Apotheken, dass die Vereinbarungen zwischen
ihnen und dem Großhändler (und Hersteller) so bleiben können, wie sie sind. Für alle
Marktbeteiligten erübrigt sich deshalb die Suche nach Umgehungskonstruktionen. Das
bedeutet Planungssicherheit. Apotheken können sich somit für eine gewisse Zeit auf
die bestehenden Konditionen verlassen.

37.

Werbegeschenke:
Wertgrenze von 1 € für Ärzte und Apotheker

Werbegeschenke an Ärzte und Apotheker dürfen nicht mehr als 1 € kosten. Das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) hat kürzlich eine Entscheidung des Landgerichts Stuttgart
bestätigt, wonach auch hier die Wertgrenze von 1 € gilt.
Im vorliegenden Fall erhielten Apotheker in ganz Deutschland Produktkoffer zu Werbezwecken von einem pharmazeutischen Unternehmen geschenkt. In den Koffern befanden
sich sechs verschiedene Arzneimittel gegen Erkältungsbeschwerden mit einem unrabattierten Einkaufspreis von 27,47 €. Ein konkurrierendes pharmazeutisches Unternehmen
klagte auf Unterlassung dieser Werbeaktion. Das OLG gab der Klage statt.
Der Bundesgerichtshof legte bereits im Jahr 2013 für Werbegeschenke an Verbraucher
eine Wertgrenze von 1 € fest. Aus Sicht des OLG gilt diese Grenze auch für Werbegeschenke an Ärzte und Apotheker. Der Wert des Produktkoffers habe allerdings diese Geringwertigkeitsgrenze überschritten.
Laut Heilmittelwerbegesetz ist es unzulässig, „Zuwendungen und sonstige Werbegaben
(Waren oder Leistungen)“ zu gewähren. Oft sei bei einer kostenlosen Leistung zu erwarten, dass sich der Empfänger in irgendeiner Weise erkenntlich zeige. Dies könne dazu
führen, dass der umworbene Apotheker die Produkte einem Kunden empfehle, worin eine
unsachliche Beeinflussung bestehe. Eine solche solle durch das Gesetz verhindert
werden. Die Revision wurde nicht zugelassen.
Hinweis: Wir empfehlen Ärzten und Apothekern, derartige Werbegeschenke gar nicht
erst anzunehmen, um Strafverfahren sicher auszuschließen. Pharmazeutische Unternehmer sollten zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten vor Beginn einer Werbemaßnahme den rechtlichen Rahmen prüfen lassen.

38.

Kfz-Steuer:
Steuerbefreiung für Krankentransporter

Ein Fahrzeug, das zur Krankenbeförderung genutzt wird, ist von der Kraftfahrzeugsteuer (Kfz-Steuer) befreit. Das gilt auch dann, wenn dieses Fahrzeug nicht ausschließlich für dringende Soforteinsätze verwendet wird.
Grundsätzlich ist der Transport von Personen, die körperlich oder geistig behindert und
auf die Nutzung eines Rollstuhls angewiesen sind, nur dann von der Kfz-Steuer befreit,
wenn hierfür Fahrzeuge eingesetzt werden, die dafür besonders eingerichtet sind. Das
gilt zum Beispiel für Fahrzeuge im Feuerwehrdienst, bei Unglücksfällen, im Rettungsdienst oder zur Krankenbeförderung. Voraussetzung ist, dass diese Fahrzeuge äußerlich
als für diese Zwecke bestimmt erkennbar sind.
Im vorliegenden Fall ging es um ein Unternehmen, das Krankenfahrten durchführte. Dafür
verwendete es ein Mehrzweckfahrzeug, das über neun Sitzplätze, eine Rollstuhlverladerampe und Rasterschienen zur Verankerung von Rollstühlen verfügte. Zudem befand sich
außen am Fahrzeug eine Aufschrift, die in Großbuchstaben auf das Krankentransportunternehmen hinwies. Mit dem Fahrzeug wurden täglich körperlich oder geistig behinderte sowie sturzgefährdete Patienten befördert.
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Den Antrag auf eine Befreiung von der Kfz-Steuer lehnte das Hauptzollamt mit der Begründung ab, dass das Fahrzeug nicht ausschließlich zu dringenden Soforteinsätzen
verwendet werde.
Die Klage vor dem Finanzgericht Münster (FG) hatte Erfolg. Das FG führte aus, dass das
Fahrzeug sämtliche Voraussetzungen der Steuerbefreiungsvorschriften des Kraftfahrzeugsteuergesetzes erfülle. Es wird nach Überzeugung des FG ausschließlich zur
Krankenbeförderung verwendet. Darüber hinaus sei das Fahrzeug aufgrund der Beschriftung äußerlich als zur Krankenbeförderung bestimmt erkennbar. Nach seiner
Bauart und Einrichtung sei der Transporter für diesen Zweck entsprechend ausgerüstet.
Hinweis: Wenn Sie sich unsicher sind, ob sie von der Entscheidung des FG betroffen
sind, sprechen Sie uns an.

39.

Apothekengutscheine:
Streit um Rezeptboni geht in die nächste Runde

Der Streit um Boni, die Apotheken ihren Kunden beim Kauf rezeptpflichtiger Arzneimittel
mitgeben (sog. Rx-Boni), wird erneut vor dem Bundesgerichtshof (BGH) landen. Das Urteil des Kammergerichts Berlin (KG), das einem Apotheker die Ausgabe von 1-€-Boni
gewährt hatte, liegt zwischenzeitlich vor.
Im vorliegenden Fall ging es um einen Apotheker, der seinen Kunden im Herbst 2014 in
seiner Berliner Apotheke Gutscheine im Wert von 1 € mitgegeben hatte. Diese Gutscheine konnten beim nächsten Einkauf eingelöst werden und galten nur für nicht apothekenpflichtige Waren. Die Kunden erhielten die Gutscheine zum Beispiel für lange
Wartezeiten, für den selbst so benannten „Seniorenfreitag“ oder für die Fußballweltmeisterschaft.
Die Wettbewerbszentrale sah hier einen Verstoß gegen die Preisbindung. Das Landgericht Berlin verurteilte den Apotheker, da dieser keinen triftigen Grund für die Gewährung der Boni dargelegt habe. Das KG bestätigte nun zwar, dass die Gutscheingewährung grundsätzlich gegen die Arzneimittelpreisbindung verstoße. Allerdings seien die
Boni nicht derart angelegt, die Interessen der Verbraucher oder der Mitbewerber spürbar
zu beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang bezieht sich das KG auf eine frühere Entscheidung des BGH.
Im Jahr 2010 erörterte der BGH, dass geringwertige Boni mit einem Wert von bis zu 1 €
zwar einen Verstoß gegen die Preisbindung darstellten, wettbewerbsrechtlich jedoch
nicht spürbar seien.
Hinweis: Die Entscheidung des KG stößt bei der Wettbewerbszentrale auf Unverständnis. Sie hat bereits angekündigt, gegen die Entscheidung Revision einzulegen. In
Karlsruhe könnte es nun wieder spannend werden.

40.

Statistisches Bundesamt:
Zahl der Insolvenzen nimmt erheblich ab

Der derzeitige Wirtschaftsboom lässt viele Unternehmen und Privatpersonen in Deutschland finanziell solide dastehen. Dass sich dieses gute Marktumfeld offenbar auch auf die
Zahl der Insolvenzverfahren auswirkt, lassen neue Auswertungen des Statistischen
Bundesamts erkennen: Demnach meldeten die deutschen Amtsgerichte im Jahr 2017
insgesamt nur 20.093 Unternehmensinsolvenzen - ein Rückgang um 6,6 % gegenüber
dem Vorjahr. Damit sank die Zahl der Unternehmensinsolvenzen auf den niedrigsten
Stand seit der Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999.
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Da in 2017 aber mehr Insolvenzen von wirtschaftlich bedeutenden Unternehmen zu
verzeichnen waren als in 2016, fielen die Gesamtforderungen der Gläubiger mit
29,7 Mrd. € höher aus als im Vorjahr 2016 mit 27,4 Mrd. €.
Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen belief sich im Jahr 2017 auf 71.896 Fälle - ein
Rückgang um 6,9 % gegenüber 2016.
Hinweis: Das detaillierte Zahlenmaterial hat das Statistische Bundesamt unter „Statistik über beantragte Insolvenzverfahren“ veröffentlicht.
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
07/18
Wichtige Steuertermine im Juli 2018
10.07.

Umsatzsteuer

10.07.

Lohnsteuer

□ für Mai 2018 mit Fristverlängerung
□ für Juni 2018 ohne Fristverlängerung
□ für das II. Quartal 2018 ohne Fristverlängerung

*

Solidaritätszuschlag

Finanzkasse

Steuer-Nr.

*
bei monatlicher
Abführung für
Juni 2018

*

Kirchenlohnsteuer ev.

Gemeinde-/
Stadtkasse

*

bei vierteljährlicher
Abführung für das
II. Quartal 2018

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.07.2018. 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.

Absicherung einer Versorgungszusage:
Betrag zur Rückdeckung ist im Zahlungsjahr komplett absetzbar

Wenn Unternehmer ihren Gewinn per Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, lassen
sich Betriebsausgaben in der Regel in dem Kalenderjahr abziehen, in dem sie geleistet
werden (z.B. durch Überweisung oder Hingabe von Bargeld).
Dieses sogenannte Abflussprinzip wird allerdings bei Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für nichtabnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und Wertpapiere
des Umlaufvermögens (sowie vergleichbare nichtverbriefte Forderungen und Rechte)
durchbrochen: Für diese (und weitere) Kosten bestimmt das Einkommensteuergesetz,
dass sie erst absetzbar sind, wenn die Wirtschaftsgüter wieder veräußert (oder entnommen) werden.
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Der Buchwert des Wirtschaftsguts lässt sich steuerlich erst in Abzug bringen, wenn der
Veräußerungsgewinn zufließt. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass eine
Einmalzahlung zum Erwerb einer Rückdeckungsforderung im Jahr der Zahlung als Betriebsausgabe abgesetzt werden kann und hinsichtlich des sogenannten Sparanteils nicht
unter die Sonderregelung des aufgeschobenen Betriebsausgabenabzugs fällt.
Geklagt hatte ein selbständiger Zahnarzt, der seiner in der Praxis tätigen Ehefrau eine
Versorgungszusage über eine lebenslange Altersrente erteilt hatte. Zur Absicherung
dieser Zusage schloss er eine Rückdeckungsversicherung (aufgeschobene Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht) ab und zahlte hierfür im Jahr 2007 einen einmaligen Versicherungsbeitrag, der sich aus einem Sparanteil von 45.300 € und einem Risikoanteil
von 3.400 € zusammensetzte. Das Finanzgericht erkannte nur den Risikoanteil als sofort
abziehbare Betriebsausgabe an.
Vor dem BFH konnte der Zahnarzt jedoch den sofortigen Abzug des kompletten Betrags
von 48.700 € durchsetzen. Das Gericht urteilte, dass die Regeln zum aufgeschobenen
Betriebsausgabenabzug vorliegend nicht greifen, weil der Rückdeckungsanspruch nicht
zum (nichtabnutzbaren) Anlagevermögen zählt, sondern nach der höchstrichterlichen
Rechtsprechung eine Forderung gegen den Versicherer ist, die zum Umlaufvermögen gehört. Mit dem Erwerb des Anspruchs hatte der Zahnarzt zudem auch keine Wertpapiere
oder vergleichbaren nichtverbrieften Forderungen und Rechte erworben.

2.

Übertragung stiller Reserven:
BMF beleuchtet Stundungsmöglichkeit für EU-Betriebsvermögen

Um Unternehmen ökonomisch sinnvolle Strukturveränderungen wie beispielsweise
Standortverlagerungen oder Produktionsanpassungen zu ermöglichen und eine Substanzbesteuerung des Anlagevermögens zu vermeiden, lässt das Einkommensteuergesetz eine steuerfreie Übertragung von stillen Reserven zu, die bei der Veräußerung
bestimmter Anlagegüter aufgedeckt werden.
Der Unternehmer kann den Veräußerungsgewinn, in dem die stillen Reserven realisiert
werden, entweder bei der Anschaffung anderer Wirtschaftsgüter (im Jahr der Veräußerung) von den Anschaffungskosten abziehen oder eine gewinnmindernde Rücklage
bilden und auf Wirtschaftsgüter übertragen, die in Folgejahren angeschafft werden.
Beide Begünstigungen sind ausgeschlossen, wenn ein Unternehmen in Wirtschaftsgüter
reinvestiert, die nicht zu einer deutschen Betriebsstätte gehören. Weil diese gesetzlich
vorgesehene Beschränkung auf Inlandsfälle europarechtswidrig ist, hat der Gesetzgeber
für Betriebsvermögen in anderen EU- bzw. EWR-Mitgliedstaaten ein Wahlrecht geschaffen, nach dem die festgesetzte Steuer auf die Gewinne in fünf identischen Jahresraten
gezahlt werden kann. Zu dieser Steuerstundungsmöglichkeit hat sich das Bundesfinanzministerium nun in einem neuen Schreiben geäußert. Aufgegriffen werden darin verschiedene Zweifelsfragen, beispielsweise zur Beantragung der Stundung, zur Behandlung von Altfällen, zur Reinvestitionsabsicht und zu Fällen der ausbleibenden Reinvestition.

3.

Unfallfolgen:
Versicherungsentschädigung als Betriebseinnahme

Was zählt alles zu den Betriebseinnahmen? Die Umsatzerlöse, die Umsatzsteuererstattung bei Einnahmenüberschussrechnern und eine Versicherungsentschädigung zählen in
der Regel dazu. Sie erhöhen den Gewinn und können Einkommensteuer oder auch Umsatzsteuer auslösen. Eine schlaue Unternehmerin hatte sich daher etwas ausgedacht, um
die Schadenersatzzahlung einer Versicherung nicht als Betriebseinnahme erfassen zu
müssen.
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Im Jahr 2007 hatte sie mit ihrem betrieblichen Fahrzeug einen Unfall verursacht. Rund
10.000 € an Reparaturkosten fielen dabei als Betriebsausgaben an. Der Versicherungsnehmer des Fahrzeugs war allerdings ihr Ehemann, der auch die Kosten der Versicherung trug. Er erhielt auch die Entschädigung aus der Kaskoversicherung. Das Finanzamt
bewertete die Entschädigung dennoch als Betriebseinnahme.
Und zwar zu Recht, wie das Finanzgericht Nürnberg (FG) nun klargestellt hat. Die Frage
lautet nämlich nicht, wer das Risiko versichert und wer die Prämien dafür gezahlt hat,
sondern welchem Bereich das versicherte Risiko zuzuordnen ist. Im Streitfall waren
Schäden des betrieblich genutzten Fahrzeugs abgesichert. Damit waren sowohl die
Versicherungsprämie als Betriebsausgabe und als auch die Versicherungsleistung als
Betriebseinnahme dem betrieblichen Bereich zuzuordnen.
Außerdem argumentierte das FG: Wenn der Versicherungsnehmer und die Unternehmerin nicht miteinander verheiratet, sondern einander fremde Personen wären, hätte die Unternehmerin die Versicherungsentschädigung vom Versicherungsnehmer eingefordert immerhin hatte sie ja auch die Reparaturaufwendungen getragen. Der Verzicht auf diese
Forderung kommt letztendlich einer Entnahme von Betriebsvermögen gleich, ist im
Endeffekt also ein verhinderter Ertrag aus privaten Gründen. Dieser ist jedoch ebenfalls
als Betriebseinnahme zu erfassen. Die Klage ging daher verloren.
Hinweis: Im privaten Bereich können zwar Haftpflichtversicherungen für Fahrzeuge als
Sonderausgaben abzugsfähig sein, eine Schadenersatzzahlung gehört in einem solchen Fall jedoch zu den nichtsteuerbaren Einkünften. Sie haben Fragen hierzu? Gerne
beraten wir Sie ganz konkret.

4.

Opfer eines Überfalls:
Wie sind Vergleichszahlungen des Arbeitgebers zu besteuern?

Ob Zahlungen des Arbeitgebers an einen Arbeitnehmer steuerfreier Schadenersatz oder steuerpflichtige Entschädigungen sind, hat vor kurzem der Bundesfinanzhof (BFH)
in einem brisanten Fall untersucht, in dem der Geschäftsführer eines Vereins vor seinem
Privathaus überfallen worden war. Er erlitt dabei schwere Kopfverletzungen, die eine
schwere Behinderung zur Folge hatten.
Da der Geschäftsführer im Bereich der Selbstkontrolle der Industrie tätig gewesen und
bei seiner Tätigkeit einem erhöhten persönlichen Risiko ausgesetzt war, ging er von einer
betrieblich motivierten Auftragstat aus und forderte zunächst Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung aufgrund eines Arbeitsunfalls ein - jedoch ohne Erfolg. In einem später protokollierten Gespräch in der Justizvollzugsanstalt gab der Täter ihm gegenüber erstmals zu, dass er den Überfall in der Tat für einen Auftraggeber ausgeführt
habe, diesen jedoch nicht nennen werde.
Im Nachgang schloss der Geschäftsführer mit seinem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag, der die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, eine Pensionszahlung sowie die Zahlung zweier Einmalbeträge, und zwar
· 400.000 € als Abfindung für die vorzeitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses und
mögliche Verdienstausfälle und
·

400.000 € als Schadenersatz (jedoch ohne Anerkennung einer Rechtspflicht),

beinhaltete.
Gerichtlich wollte der Geschäftsführer nun durchsetzen, dass die als „Schadenersatz“ bezeichnete Position steuerfrei belassen wird. Das Finanzgericht (FG) stufte die Zahlung in
erster Instanz jedoch - ebenso wie die Abfindung - als steuerpflichtige Entschädigung
für entgehende Einnahmen ein.
Der BFH hob das finanzgerichtliche Urteil allerdings auf und verwies die Sache zurück,
weil das FG die beiden Einmalzahlungen zu vorschnell zu einer einheitlichen steuer3

pflichtigen Entschädigung verklammert habe. In einem zweiten Rechtsgang muss das
FG nun jede Teilzahlung einzeln prüfen und berücksichtigen, in welchem Rahmen üblicherweise Abfindungen vereinbart werden. Hierbei muss es unter anderem den letzten
regulären Verdienst des Arbeitnehmers, die reguläre Kündigungsfrist und das Aufhebungsdatum einbeziehen. Wird neben einer üblichen Entschädigung eine weitere Zahlung vereinbart, die aufgrund ihrer Höhe den üblichen Rahmen sprengt und die Gesamtzahlung letztlich verdoppelt, spricht dies nach Meinung des BFH dafür, dass der zweite
Teilbetrag gerade keine steuerpflichtige Entschädigung für entgehende Einnahmen ist.

5.

Berufliche Feiern:
Aufwendungen nur in Ausnahmefällen Werbungskosten

Auf eine Beförderung, einen neuen Job oder einen wichtigen Auftrag darf man gerne einmal anstoßen. Eine Feier ist oftmals üblich, wenn ein Ausbildungsabschnitt erfolgreich
beendet wurde. Im Fall eines frisch bestellten Steuerberaters hat der Bundesfinanzhof die
Aufwendungen für die Feier sogar als beruflich veranlasst angesehen, deshalb als Werbungskosten anerkannt und damit auch eine Minderung der Steuerlast für rechtmäßig erachtet.
Inwieweit dieses Urteil auch auf andere Sachverhalte übertragen werden kann und worauf
es dabei ankommt, hatte kürzlich das Finanzgericht München (FG) zu beurteilen. Hier
hatte ein katholischer Priester seinen ersten Gottesdienst nach seiner Priesterweihe, die
sogenannte Primiz, in seiner Heimatgemeinde abgehalten. Im Anschluss an die Primiz
wurde die gesamte Gemeinde zum Feiern eingeladen. Teilweise hatte der Priester die
Kosten übernommen - immerhin noch über 2.000 €. Das Finanzamt erkannte aber nicht
an, dass es sich hierbei um eine beruflich veranlasste und damit abzugsfähige Feier handelte.
Das FG folgte der Entscheidung des Finanzamts und wies auf ein paar Punkte hin, die zu
einer nicht trennbaren und zu engen Verzahnung zwischen der beruflichen und der
privaten Sphäre geführt hatten. Einerseits handelte es sich bei der Heimatgemeinde
nämlich nicht um die Gemeinde, in der der frisch geweihte Priester nun tätig war, sondern
um die Gemeinde, in der er aufgewachsen und auf das Priesteramt vorbereitet worden
war. Erst kurze Zeit nach der Primiz wurde er bei seiner neuen, „eigenen“ Gemeinde als
Kaplan eingeführt. Nur dort war er auch angestellt. Eine berufliche Veranlassung für die
Feier in seiner Heimatgemeinde bestand insofern nicht.
Außerdem waren zu der Feier neben Vertretern der Kirchen und öffentlicher Einrichtungen auch persönliche Bekannte, Freunde und Familienangehörige eingeladen. Insgesamt
musste bei der Primizfeier deshalb davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um
eine private Feier gehandelt hat. Damit gehörten sämtliche Aufwendungen auch dem Bereich der privaten Lebensführung an. Ein Ansatz als Werbungskosten schied aus.
Hinweis: Sie planen eine Feier aus einem beruflichen Anlass? Sprechen Sie uns darauf
an und lassen Sie sich beraten, worauf Sie achten müssen, damit keine privaten Verflechtungen eine steuerliche Geltendmachung der Kosten gefährden.

6.

Auf den Hund gekommen:
Ein Haustier als Arbeitsmittel?

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Ihrem Gehalt oder Lohn stehen, sind regelmäßig als Werbungskosten steuerlich abzugsfähig und mindern Ihr Einkommen. Da die
Höhe der Einkommensteuer von der Höhe Ihres Einkommens abhängt, können Sie sich
im Wege der Einkommensteuererklärung die von Ihrem Arbeitgeber zu viel abgeführte
Lohnsteuer vom Finanzamt zurückerstatten lassen. Oftmals sind solche Aufwendungen
aber nicht ausschließlich für die berufliche Tätigkeit gedacht, sondern stehen auch im Zu4

sammenhang mit privaten Interessen. Dann werden die Kosten möglicherweise nicht
anerkannt.
So ging es auch einer Lehrerin an einer Gesamtschule in Rheinland-Pfalz. Sie besaß einen Hund und nahm ihn an drei Tagen in der Woche für ein Schulhundprojekt mit in die
Schule. Die Kosten für den Hund wollte sie zu 50 % als Werbungskosten von der Steuer
absetzen. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hatte nun darüber zu entscheiden, ob
das zulässig ist oder nicht.
Das FG entschied, dass der „Schulhund“ nicht als ein Arbeitsmittel der Lehrerin anzusehen war, weil er nicht nahezu ausschließlich und unmittelbar der Erledigung der dienstlichen Aufgaben der Lehrerin diente. Im Gegensatz zu einem Polizeihund befand sich der
Hund im Streitfall im Eigentum der klagenden Lehrerin und eine private Nutzung des
Hundes fand nicht nur in geringem Umfang statt. (Bei einem Polizeihund ist der Dienstherr der Eigentümer und die private Nutzung ist nicht gestattet.). Es bestand auch keine
dienstliche Verpflichtung der Lehrerin, im Unterricht einen „Schulhund“ einzusetzen.
Überdies befand das FG, dass im Streitfall eine Trennung der Aufwendungen in einen
privat und einen beruflich veranlassten Teil nicht möglich ist. Ein objektiver Maßstab dafür, inwieweit der Hund beruflich und inwieweit er privat genutzt wurde, lässt sich nicht definieren. Ein solcher ist aber erforderlich, um bei gemischten Aufwendungen den Anteil
der beruflich veranlassten Kosten zu ermitteln. Ohne Aufteilungsmaßstab sind sämtliche
Aufwendungen nicht abzugsfähig und dem privaten Bereich zuzuordnen. Und damit
kam auch eine Abzugsfähigkeit als Werbungskosten nicht in Betracht.
Hinweis: Sie haben Fragen zu gemischten Aufwendungen und wollen vermeiden, dass
Ihnen das Finanzamt einen Strich durch die Rechnung macht? Gerne analysieren wir
ganz konkret, unter welchen Voraussetzungen Ihre Aufwendungen abziehbar sind. Bitte vereinbaren Sie hierzu einen Beratungstermin.

7.

Privatnutzung von Dienstwagen:
BMF beantwortet lohnsteuerliche Zweifelsfragen

Die Privatnutzung von Dienstwagen ist für viele Arbeitnehmer ein attraktiver Lohnbestandteil, obgleich damit in aller Regel steuererhöhende Folgen verbunden sind. In einem
aktuellen Schreiben hat sich das Bundesfinanzministerium (BMF) zu lohnsteuerlichen
Zweifelsfragen bei der privaten Dienstwagennutzung geäußert:
· Pendelfahrten zur Arbeit: Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, die mit dem Dienstwagen unternommen werden, muss der Arbeitnehmer ausnahmsweise keinen geldwerten Vorteil nach der 0,03-%-Methode versteuern, wenn
ihm der Wagen ausschließlich an den Tagen überlassen wird, an denen er voraussichtlich dienstliche Fahrten von der Wohnung aus antreten oder dort beenden muss
(z.B. bei Bereitschaftsdiensten).
·

Privatnutzung bei Fahrzeugpool: Können Arbeitnehmer sich für Privatfahrten aus
einem Fahrzeugpool mit mehreren Kfz bedienen, ist der pauschale Privatnutzungsvorteil pro Arbeitnehmer zu ermitteln, indem zunächst 1 % der Listenpreise aller Kfz errechnet wird und die Summe anschließend durch die Zahl der nutzungsberechtigten
Arbeitnehmer geteilt wird.

·

Nutzungsverbot: Eine private Dienstwagennutzung löst keine lohnsteuererhöhenden
Folgen aus, wenn der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer ein Privatnutzungsverbot ausspricht und die diesbezüglichen Unterlagen (z.B. eine arbeitsvertragliche
Vereinbarung) als Beleg zum Lohnkonto nimmt. Nutzt der Arbeitnehmer das Fahrzeug
trotz Verbot privat, führt diese Nutzung erst ab dem Zeitpunkt zu steuerpflichtigem Arbeitslohn, ab dem der Arbeitgeber zu erkennen gibt, dass er auf Schadenersatzforderungen verzichtet.
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·

Elektronisches Fahrtenbuch: Auch elektronische Fahrtenbücher können steuerlich
anerkannt werden, wenn sich aus ihnen vergleichbare Erkenntnisse wie aus einem
manuell geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen. Die Finanzämter sollen elektronische Fahrtenbücher, die alle Fahrten automatisch bei Beendigung jeder Fahrt mit Datum, Kilometerstand und Fahrtziel erfassen, als „zeitnah geführt“ anerkennen, wenn
der Fahrer die dienstlichen Fahrtanlässe innerhalb von maximal sieben Tagen in ein
Webportal einträgt und die übrigen Fahrten dem privaten Bereich zuordnet.

·

Familienheimfahrten: Darf ein Arbeitnehmer seinen Dienstwagen im Rahmen einer
doppelten Haushaltsführung einmal wöchentlich für eine Heimfahrt zur Familie nutzen,
dürfen die Finanzämter aus dieser Überlassung keine steuererhöhenden Folgen ziehen. Wird das Fahrzeug jedoch mehrmals wöchentlich für Familienheimfahrten genutzt, muss ab der zweiten wöchentlichen Heimfahrt ein pauschaler Nutzungswert von
0,002 % des Kfz-Bruttolistenpreises lohnversteuert werden - und zwar für jeden Entfernungskilometer zwischen dem Beschäftigungsort und dem Hauptwohnsitz.
Hinweis: Die Grundsätze des BMF-Schreibens sind in allen offenen Steuerfällen anzuwenden.

8.

Denkmal:
Bewertung von Grund und Boden bei Denkmälern

Als Vermieter wissen Sie: Ihre Vermietungseinkünfte - ob positiv oder negativ - wirken
sich auf Ihr Einkommen und somit auch auf Ihre Einkommensteuerlast aus. Ganz grob
kann man die Mieteinkünfte ermitteln, indem man von den erhaltenen Mieteinnahmen die
gezahlten Betriebskosten abzieht. Zusätzlich dazu können noch Erhaltungsaufwendungen, Schuldzinsen und die Abschreibung als Werbungskosten geltend gemacht werden.
Und vor allem bei der Abschreibung - auch AfA (Abschreibung für Abnutzung) genannt lohnt sich mitunter ein Streit mit dem Finanzamt.
Denn je nachdem, wie alt das Gebäude ist oder für welchen Zweck es genutzt wird, können 2 %, 2,5 % oder sogar 3 % als Abschreibungssatz genutzt werden. Die Bemessungsgrundlage für die Abschreibung bilden dabei regelmäßig der anfängliche Gebäudewert, die Herstellungskosten oder der anteilige Kaufpreis für das Gebäude. Nur anteilig
zu berücksichtigen ist der Kaufpreis, da er in aller Regel auch einen Preis für den erworbenen Grund und Boden enthält. Da sich ein Bodenwert typischerweise jedoch nicht abnutzt, kann auf diesen Anteil keine Abschreibung erfolgen.
Das Finanzgericht Köln (FG) hatte einen Streit zu schlichten, in dem die Grundstückseigentümer gar keinen Bodenwert angesetzt hatten. Denn das Gebäude war ein unter
Denkmalschutz stehendes Haus. Der Boden hätte den Klägern zufolge allein nie genutzt
werden können, da das Haus dauerhaft unter Denkmalschutz stand. Diese Argumentation, die auch ein Gutachter bestätigte, hielt vor dem FG jedoch nicht stand. Die Richter
legten ausführlich dar, dass die anzuwendenden Vorschriften keine Möglichkeit bieten,
den vom Gutachter ermittelten Bodenwert im Wege einer Abzinsung oder durch einen
Abschlag herabzusetzen. Der Bodenwert eines bebauten Grundstücks sei ohne Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstück, also mit dem Wert
zu ermitteln, der sich für ein vergleichbares unbebautes Grundstück ergeben würde.
Für den Grundstückseigentümer bedeutete das im Ergebnis, dass er den Kaufpreis des
Grundstücks in Höhe von über 840.000 € zu 57 % dem Boden und zu 43 % dem Gebäude
zuteilen musste. Die Werbungskosten für die Abschreibung reduzierten sich dadurch erheblich, was zu entsprechend höheren Mieteinkünften führte.
Hinweis: Sie planen, eine Immobilie zu erwerben? Gerne beraten wir Sie ausführlich,
worauf Sie achten müssen, was steuerlich auf Sie zukommt und wie man Streitigkeiten
mit dem Finanzamt schon im Vorfeld vermeiden kann.
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9.

Gemeinsam gekaufte Arbeitswohnung:
Abschreibung nur für Miteigentumsanteil möglich

Wer von zu Hause aus arbeitet, darf die Kosten für sein häusliches Arbeitszimmer nur
dann unbeschränkt als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abziehen, wenn sich dort
sein Tätigkeitsmittelpunkt befindet. Ansonsten bleibt ihm allenfalls ein begrenzter
Raumkostenabzug von maximal 1.250 € pro Jahr.
Fein raus ist, wer seinen Arbeitsraum als außerhäusliches Arbeitszimmer deklarieren
kann, denn dann lassen sich die Kosten in unbeschränkter Höhe absetzen - selbst wenn
dort nicht der Tätigkeitsmittelpunkt liegt. Diese günstige Einordnung gelingt beispielsweise, wenn zusätzlich zur Privatwohnung eine separate Arbeitswohnung gekauft oder angemietet wird. Sofern zwischen beiden Wohnungen eine „allgemeine Verkehrsfläche“
liegt, die auch Fremde nutzen können (z.B. ein Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus),
wird der häusliche Zusammenhang aufgehoben, so dass die Kosten der Arbeitswohnung
in voller Höhe absetzbar sind.
Hinweis: Steuerfachleute raten allerdings davon ab, eine Arbeitswohnung auf derselben Etage wie die Privatwohnung einzurichten. Denn nach der höchstrichterlichen
Rechtsprechung weisen zwei gegenüberliegende Wohnungen im Dachgeschoss eines
Mehrfamilienhauses weiterhin eine so enge Verbindung zueinander auf, dass die Arbeitswohnung nur noch als ein beschränkt abziehbares häusliches Arbeitszimmer gilt.
Ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) führt vor Augen, dass (Ehe-)Paare beim
Kauf von Arbeitswohnungen aber unbedingt auf die Eigentumsverhältnisse und die Finanzierungsmodalitäten achten sollten. Im vorliegenden Fall hatte ein Ehepaar gemeinsam eine Arbeitswohnung gekauft (hälftige Miteigentumsanteile), die dann nur von der
Ehefrau beruflich genutzt wurde. Die Darlehen zur Finanzierung hatten beide gemeinsam
aufgenommen; Zinsen und Tilgung wurden vom gemeinsamen Konto beglichen.
Der BFH entschied, dass die Ehefrau die Schuldzinsen und Abschreibungsbeträge der
Arbeitswohnung nur hälftig als Werbungskosten abziehen darf. Hierfür entscheidend
war, dass die Wohnung nur in ihrem hälftigen Miteigentum stand, die Finanzierungsdarlehen gemeinsam aufgenommen und Zins und Tilgung von einem gemeinsamen Konto beglichen wurden. Nach Gerichtsmeinung hatte die Ehefrau deshalb nur die hälftigen
Aufwendungen verausgabt.
Hinweis: Lediglich quotal hat der BFH nur die sogenannten grundstücksbezogenen
Aufwendungen anerkannt. Hierzu zählen neben Abschreibung und Schuldzinsen auch
die Grundsteuer, allgemeine Reparaturkosten und Versicherungsbeiträge. Unbeschränkt abziehbar blieben hingegen die sogenannten nutzungsorientierten Aufwendungen (z.B. für Energie und Wasser).

10.

Sicherung einer Beitragsrückerstattung: Freiwillig getragene
Krankheitskosten sind keine absetzbaren Versicherungsbeiträge

Viele privat Krankenversicherte reichen ihre Krankheitskosten bewusst nicht bei ihrer
Krankenversicherung ein, um sich später eine Beitragsrückerstattung zu sichern. Nach
einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) dürfen diese freiwillig getragenen
Kosten vom Versicherten jedoch nicht als (Basis-)Krankenversicherungsbeiträge (=
Sonderausgaben) abgezogen werden.
Geklagt hatte ein privat krankenversichertes Ehepaar aus Baden-Württemberg, das im
Jahr 2013 Krankheitskosten von 635 € selbst getragen hatte, um in den Genuss einer
Beitragsrückerstattung zu kommen. Der BFH lehnte die steuermindernde Berücksichtigung der Kosten mit dem Argument ab, dass nur solche Ausgaben als Versicherungsbeiträge abziehbar seien, die mit der Erlangung des Versicherungsschutzes zusammenhingen.
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Der BFH bezog sich auf seine Rechtsprechung aus dem Jahr 2016, nach der im Rahmen
eines vertraglich vorgesehenen Selbstbehalts getragene Krankheitskosten nicht als
Sonderausgaben abziehbar sind. Das Gericht verwies nun zwar auf den Unterschied,
dass der Versicherte
· bei einem Selbstbehalt von vornherein verbindlich auf einen Versicherungsschutz
(bis zu dieser Höhe) verzichtet und er
·

zur Sicherung einer Beitragsrückerstattung Krankheitskosten aufgrund einer eigenen „spontanen“ Entscheidung selbst übernimmt.

Trotz dieses Unterschieds trägt der Versicherte die Krankheitskosten nach Gerichtsmeinung aber in beiden Fallkonstellationen nicht zur Erlangung des Versicherungsschutzes.
Hinweis: Ob freiwillig getragene Krankheitskosten zur Sicherung einer Beitragsrückerstattung zumindest als außergewöhnliche Belastung absetzbar sind, ließ der BFH offen, weil die Kosten im Urteilsfall ohnehin unter der zumutbaren Belastung (dem Eigenanteil bei außergewöhnlichen Belastungen) lagen.

11.

Übungsleiter-Freibetrag:
Ausgaben lassen sich besser absetzen

Wer nebenberuflich als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder Betreuer (z.B. in einem
Sportverein) tätig ist, kann seine Einnahmen bis zu 2.400 € pro Jahr steuerfrei beziehen. Dieser Übungsleiter-Freibetrag gilt auch für nebenberufliche künstlerische oder
pflegende Tätigkeiten.
Ausgaben im Zusammenhang mit der nebenberuflichen Tätigkeit konnten bislang nur
dann steuerlich als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten abgesetzt werden, wenn
sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben über dem Freibetrag lagen.
Hinweis: In diesen Fällen dürfen aber nur diejenigen Kosten steuerlich geltend gemacht werden, die oberhalb des Betrags der steuerfreien Einnahmen liegen.
Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) können Ausgaben im Zusammenhang mit der nebenberuflichen Tätigkeit nun auch dann abgesetzt werden, wenn die
Einnahmen unter dem Freibetrag liegen. Geklagt hatte eine Übungsleiterin, die von ihrem Sportverein im Jahr 2012 insgesamt Einnahmen von 1.200 € bezogen hatte; der
Übungsleiter-Freibetrag lag damals bei 2.100 €. Da sie zu Auswärtswettkämpfen mit dem
eigenen Pkw fuhr, entstanden ihr Fahrtkosten von insgesamt 4.062 €, die sie - zunächst
erfolglos - in der Einkommensteuererklärung geltend machte.
Nach der Entscheidung des BFH können die Ausgaben auch in dieser Fallkonstellation
abgezogen werden, soweit sie die steuerfreien Einnahmen übersteigen. Zentrale Voraussetzung hierfür ist aber, dass die nebenberufliche Tätigkeit mit Einkünfteerzielungsabsicht ausgeübt wird. Der Übungsleiter muss somit über die gesamte (jahresübergreifende) Dauer seiner Tätigkeit einen Totalgewinn anstreben. Ansonsten würde er sich im Bereich der steuerlich irrelevanten Liebhaberei bewegen, für die keine Kosten abgerechnet werden können.
Der BFH verwies den Fall zurück an die Vorinstanz, weil der Punkt der Einkünfteerzielungsabsicht noch geprüft werden muss. Sollte die Übungsleiterin diese Prüfung bestehen, kann sie für 2012 einen steuerlichen Verlust von 2.862 € (Ausgaben von 4.062 €
abzüglich der steuerfreien Einnahmen von 1.200 €) geltend machen.
Hinweis: Der Urteilsfall zeigt, dass Ausgaben im Zusammenhang mit der nebenberuflichen Tätigkeit auch im Fall von komplett steuerbefreiten Einnahmen abgerechnet werden können, sofern auf Dauer ein Totalgewinn angestrebt wird. Um die Prüfung der
Einkünfteerzielungsabsicht zu bestehen, dürfen nicht in jedem Jahr hohe Ausgaben an8

fallen, die über den Einnahmen liegen. Es muss in der Gesamtschau auch etwas „übrigbleiben“.

12.

Fernstudium:
Ausbildung führt zu Anspruch auf Kindergeld

Für Kinder, die sich in einer Ausbildung befinden, haben Eltern einen Anspruch auf Kindergeld - zumindest bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Wie weit der Begriff der
Ausbildung dabei zu fassen ist, hat kürzlich das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG)
der Familienkasse klarmachen müssen, die der Mutter einer studierenden Tochter das
Kindergeld gestrichen hatte. Die Begründung der Familienkasse: Die Tochter habe zum
einen „nur“ ein Fernstudium absolviert und die Ausbildungsstätte im Durchschnitt lediglich 3,5 Stunden pro Woche besucht. Zum anderen ließ sich die Tochter als Tierphysiotherapeutin ausbilden - ein richtiger Ausbildungsberuf sei das wohl nicht.
Doch weit gefehlt: Die Mutter war vor dem FG erfolgreich. Aus zwei Gründen erkannten
die Richter die Ausbildung der Tochter an: Erstens ist der Begriff der Ausbildung gesetzlich nicht definiert. Grundsätzlich, so die Argumentation der Richter, existiert das Berufsfeld des Tierphysiotherapeuten. Ein gesetzlicher Rahmen rund um die Ausbildung, die
Anerkennung eines Berufsverbandes oder Ähnliches ist nicht gefordert.
Und zweitens ist auch der weitere angeführte „Makel“ der Ausbildung - die fehlende Mindestorganisation und der geringe Stundenumfang - fernab jeglicher gesetzlicher Voraussetzungen. Sofern der Auszubildende sich tatsächlich ausbilden lässt und am Ende einen Berufsabschluss, Zwischenabschluss, Schulabschluss oder Ähnliches erlangt, sind
Zweifel an der Ausbildung unangebracht. Im Streitfall hatte die Tochter dokumentieren
können, inwieweit eine Vor- und Nachbereitung der Präsenztermine des Fernstudiums
notwendig ist. In entsprechenden Prüfungen der einzelnen Fächer war sie bestens bewertet worden. Ein Mangel an ernsthaften und nachhaltigen Ausbildungsbemühungen, was
auch zu einem Ausschluss von Kindergeld hätte führen können, lag also ebenso wenig
vor.
Hinweis: Ihre Kinder planen ebenfalls eine Ausbildung, die nicht typisch ist? In einigen
Fällen, zum Beispiel bei Sprachkursen in Verbindung mit Auslandsaufenthalten, hat die
Rechtsprechung tatsächlich noch weitere Voraussetzungen für den Anspruch auf Kindergeld vorgeschrieben. Wir beraten Sie gern, was das für Sie ganz konkret bedeutet.

13.

Azubi in U-Haft:
Kein Kindergeldanspruch bei Aufgabe der Ausbildung

Kindergeld wird für volljährige Kinder in der Regel nur gezahlt, solange sie sich noch in
einer Berufsausbildung befinden. In diesem Fall besteht der Kindergeldanspruch normalerweise bis zum 25. Geburtstag fort. Ob ein solcher Anspruch auch während der Untersuchungshaft eines Kindes bestehen bleiben kann, hat nun der Bundesfinanzhof
(BFH) untersucht.
Im vorliegenden Fall war ein 21-jähriger Sohn während seiner Ausbildung in Untersuchungshaft genommen worden, weil ihm Raub mit schwerer Körperverletzung vorgeworfen wurde. In der Justizvollzugsanstalt hatte er keine Möglichkeit, eine Ausbildung zu absolvieren. Auch nach Haftende nahm er keine (neue) Ausbildung mehr auf.
Der Vater wollte vor dem BFH erreichen, dass er das bereits für diesen Zeitraum von der
Familienkasse ausbezahlte und zurückgeforderte Kindergeld nicht zurückzahlen muss,
was die Bundesrichter jedoch ablehnten. Nach Gerichtsmeinung wurde der Sohn während
seiner Inhaftierung nicht „für einen Beruf ausgebildet“, wie es vom Einkommensteuergesetz (EStG) für die Kindergeldgewährung vorausgesetzt wird.
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Zwar kann ein Kindergeldanspruch nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung während einer Untersuchungshaft ohne Ausbildungsmaßnahmen fortbestehen. Hierfür ist erforderlich, dass es sich bei der Haft nur um eine vorübergehende Unterbrechung der
Ausbildung handelt. Dies war vorliegend nicht der Fall, weil der Sohn nach seiner Haftentlassung seine Ausbildung weder fortgesetzt noch eine neue Ausbildung begonnen hatte.
Hinweis: Der BFH verwies den Fall gleichwohl zurück an das vorinstanzliche Finanzgericht, weil noch zu klären war, ob sich der Sohn während seiner Haftzeit möglicherweise ernsthaft und nachweisbar um eine Ausbildungsstelle bemüht hatte. Wäre dies
der Fall, könnte der Kindergeldanspruch noch „gerettet“ werden: Nach dem EStG wird
ein Kind auch dann kindergeldrechtlich anerkannt, wenn es eine Berufsausbildung
mangels Ausbildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen kann, sich jedoch ernsthaft
um einen solchen Platz bemüht. Für ein solches Verhalten müssen Eltern aber stichhaltige Beweise liefern können (z.B. schriftliche Bewerbungen, Absagen usw.).

14.

Freiwillige Feuerwehr:
Dienstzeiten können Kindergeldanspruch nicht verlängern

Für Kinder in Berufsausbildung haben Eltern längstens bis zum 25. Geburtstag einen
Anspruch auf Kindergeld und Kinderfreibeträge. Dieser Anspruchszeitraum verlängert
sich ausnahmsweise über diesen Stichtag hinaus, wenn das Kind zuvor gesetzlichen
Grundwehrdienst bzw. Zivildienst, freiwilligen Wehrdienst oder eine anerkannte Tätigkeit als Entwicklungshelfer abgeleistet hat.
Hinweis: In diesen drei vom Einkommensteuergesetz (EStG) definierten Fällen verlängert sich der Anspruchszeitraum um die Dauer des geleisteten Dienstes, längstens jedoch um sechs Monate.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jüngst entschieden, dass ein studierendes Kind nicht über
das 25. Lebensjahr hinaus kindergeldrechtlich anerkannt werden kann, wenn es sich zuvor zu einem mehrjährigen Dienst in der freiwilligen Feuerwehr (Katastrophenschutz)
verpflichtet hat, um von der damals noch geltenden Wehrpflicht freigestellt zu werden.
Im Urteilsfall ging es um einen Medizinstudenten, der sich nach seiner Schulzeit für mindestens sechs Jahre zum Dienst in der freiwilligen Feuerwehr verpflichtet hatte. Sein
Vater wollte gerichtlich durchsetzen, dass ihm das Kindergeld deshalb auch für die Studienzeiten nach dem 25. Geburtstag weitergezahlt wird.
Der BFH lehnte dies jedoch ab und erklärte, dass die „Verlängerungstatbestände“ im
EStG abschließend aufgezählt seien und die vorliegende Tätigkeit nicht darunterfalle. Der
Gesetzgeber sieht eine Verlängerung des Kindergeldanspruchs bewusst nur für Dienste
vor, die den Abschluss der Berufsausbildung verzögern. Der Dienst bei der freiwilligen
Feuerwehr war hingegen kein Vollzeitdienst und konnte neben der Ausbildung ausgeübt
werden, so dass der Berufsabschluss hierdurch nicht verzögert wurde.
Hinweis: Die Entscheidung lässt sich auch auf andere Dienste im Katastrophenschutz
übertragen, die neben der Ausbildung geleistet wurden und eine Freistellung von der
Wehrpflicht zur Folge hatten, wie beispielsweise Sanitätsdienste beim Deutschen Roten Kreuz, der Johanniter-Unfall-Hilfe oder dem Malteser Hilfsdienst sowie Dienste
beim Technischen Hilfswerk.

15.

Photovoltaikanlage:
Inwieweit ist ein Arbeitszimmer erforderlich?

Gemeinhin benötigt man als Selbständiger für die diversen bürokratischen, organisatorischen und anderen verwaltungstechnischen Tätigkeiten einen Platz zum Arbeiten. Ein
Schreibtisch, ein Computer, ein Drucker, Schreibmaterial - all diese Dinge sind in der Re10

gel notwendig. Inwieweit die Aufwendungen hierfür mit den ihnen gegenüberstehenden
Einnahmen zusammenhängen und möglicherweise im Rahmen der Steuererklärung in
Abzug gebracht werden können, hat kürzlich das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) am
Beispiel eines berufstätigen Ehepaars, das zudem eine Photovoltaikanlage betrieb, klargestellt.
Die Eigentümer der Photovoltaikanlage wollten die Kosten für ein komplettes Arbeitszimmer als Betriebsausgaben geltend machen. Nach einem angekündigten Besuch eines Finanzbeamten stellte dieser fest, dass tatsächlich ein Arbeitszimmer im Eigenheim
mit einem Schreibtisch, einem Spiegelschrank und einem Regal eingerichtet war. Ein
Notebook (das übrigens nicht als Betriebsausgabe geltend gemacht worden war), ein
Computer und ein Drucker befanden sich ebenfalls in dem Zimmer. Merkwürdig war nur,
dass lediglich zwei Ordner im Regal standen. Der Rest des Regals und auch der Spiegelschrank waren leer.
Das FG hatte deswegen ebenfalls Zweifel daran, dass das Arbeitszimmer ausschließlich
oder nahezu ausschließlich für betriebliche Zwecke genutzt wurde. Die hauptsächlich
betriebliche Nutzung eines Arbeitszimmers ist nämlich das ausschlaggebende Kriterium
für den Ansatz der Aufwendungen als Betriebsausgaben.
Interessanterweise versuchten die Richter des FG gar nicht erst, ihre Entscheidung auf
die Zweifel an den Angaben der klagenden Photovoltaikanlagenbetreiber zu gründen. Sie
erkannten hingegen in dem leeren Spiegelschrank das entscheidende Indiz, welches das
Konstrukt Arbeitszimmer zum Einsturz brachte. Denn die Nichtnutzung eines Möbelstücks ist eben auch keine betriebliche Nutzung. Das Arbeitszimmer wurde somit zu einem geringen Teil auch privat genutzt. Bei vermuteten zwei Stunden Nutzung pro Jahr zur
Verwaltung der Photovoltaikanlage ist nach Auffassung des FG auch schon die geringste
Fremdnutzung schädlich - und im Streitfall bestand diese im Abstellen eines nichtbetrieblichen Gegenstands.
Hinweis: Sie haben ein Arbeitszimmer und möchten wissen, inwieweit bzw. ab wann
eine Nutzung privater Natur schädlich für einen Ausgabenabzug ist? Wir beraten Sie
hierzu gern.

16.

Außergewöhnliche Belastung:
Privater Sicherheitsdienst kann Steuern mindern

Das zur Bestreitung des Existenzminimums, also der notwendigen Aufwendungen für
Nahrung, Kleidung, Wohnen etc., erforderliche Einkommen darf in Deutschland nicht besteuert werden. Hinter diesem Begriff verbirgt sich letztlich aber nur ein pauschaler Betrag, der alle zwei Jahre von einer Expertenkommission ermittelt wird. Besondere Umstände, die in der Person des Einzelnen liegen, können dabei nicht berücksichtigt werden.
Kosten, die aufgrund besonderer Umstände - im Steuerrecht als außergewöhnliche Belastung bezeichnet - anfallen, muss man gegenüber dem Finanzamt in der Einkommensteuererklärung gesondert angeben. Sofern das Existenzminimum durch einen individuellen Mehrbedarf erhöht wird, muss das Finanzamt auch diese Mehraufwendungen bei der
Einkommensteuer berücksichtigen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man sich
diesen Mehraufwendungen nicht entziehen kann, sie also zwangsläufig geleistet werden
müssen.
Allerdings gibt es für die Geltendmachung der Mehraufwendungen eine Grenze, die durch
die zumutbare Eigenbelastung definiert wird. Alle Aufwendungen unterhalb dieser
Grenze, die abhängig vom Einkommen, vom Familienstand und der Anzahl der Kinder ist
und in der Regel zwischen 1 % und 7 % des Jahreseinkommen beträgt, werden vom Finanzamt nicht berücksichtigt.
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Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen war es für das Finanzgericht Münster vor
kurzem kein Problem, die Aufwendungen für einen privaten Sicherheitsdienst als außergewöhnliche Belastung zum Abzug zuzulassen. Denn die Aufwendungen waren im
Streitfall notwendig, um eine Gefahrenlage abzuwehren bzw. zu verhindern, die das Leben einer Rentnerin bedroht hatte. Das pauschal erfasste Existenzminimum wurde daher
in diesem Fall durch den individuellen Mehrbedarf erhöht. Die Steuerlast der Rentnerin
wurde dadurch rückwirkend erheblich gesenkt.
Hinweis: Wenn Sie das Gefühl haben, dass auch Sie eine wirtschaftlich außergewöhnliche Belastung tragen müssen, die nicht durch den Grundbedarf abgedeckt ist, dann
sprechen Sie uns darauf an. Wir analysieren Ihren Sachverhalt und erörtern mit Ihnen
gemeinsam, ob sich die Belastung auch steuerlich auswirkt.

17.

Kleinbetragsrente:
Einmalzahlung erst ab 2018 begünstigt

Die private Altersvorsorge in Form einer Riester-Rente ist bei vielen mittlerweile unbeliebt, da sie als zu kompliziert oder als nicht lohnend empfunden wird. Diejenigen, die
dennoch eine derartige zusätzliche Vorsorge für ihr Alter gewählt haben, können für die
damit zusammenhängenden Vorsorgeaufwendungen einen Sonderausgabenabzug
geltend machen, der zu einer geringeren Steuerlast führt. Die Auszahlung der Rente im
Versorgungsfall wird dafür dann voll besteuert.
Wenn der Riester-Vertrag allerdings nur in geringem Umfang bespart worden ist, macht
die monatliche Rente bei der Auszahlung nur ein geringes Einkommen aus. In diesen Fällen kann man sich zumeist dafür entscheiden, dass die Rente in Form einer Einmalzahlung ausgezahlt wird. Auch steuerlich lohnt sich diese Variante, denn bei einer Auszahlung ab dem 01.01.2018 wird die Einmalzahlung nach der Fünftelregelung begünstigt
besteuert. Der Steuersatz zur Besteuerung der Einkünfte ist durch die Anwendung dieser
Methode niedriger.
Voraussetzung dafür ist, dass es sich tatsächlich um eine Kleinbetragsrente handelt. Eine solche liegt vor, wenn die monatliche Rente aktuell 30,45 € (West) bzw. 26,95 € (Ost)
nicht überschreiten würde. Wie die Auszahlung einer solchen Kleinbetragsrente vor 2018
steuerlich zu berücksichtigen war, darüber hatte das Finanzgericht Berlin-Brandenburg
(FG) zu entscheiden. Der Streit ging jedoch zuungunsten der Rentner aus. Denn zu dieser Zeit war die gesetzliche Regelung noch eine andere.
Die Anwendungsmöglichkeiten der Fünftelregelung sind nämlich in Form einer abschließenden Aufzählung im Einkommensteuergesetz (EStG) festgeschrieben. Die entsprechende Anwendung auf Auszahlungen zur Abfindung einer Kleinbetragsrente ist im EStG
aber erst seit 2018 vorgesehen. Eine begünstigte Besteuerung für Zeiträume bis 2017
kommt also nicht in Betracht.
Hinweis: Gegen die Entscheidung des FG wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Wir werden Sie über den weiteren Verlauf des Verfahrens informieren.

18.

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Mieter können sich Steuerbonus
durch Nebenkostenabrechnung sichern

Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen im Privathaushalt werden vom Finanzamt mit einem 20%igen Steuerbonus gefördert. Der Vorteil wird sowohl Mietern als auch
Eigentümern gewährt. Anerkannt werden beispielsweise die Lohnkosten für Schornsteinfeger, Hausmeister, Putzkräfte und Wachdienste. Zu den üblichen haushaltsnahen Arbeiten zählen Treppenhausreinigung, Rasenmähen, Heckeschneiden, Winter- und Ablesedienste sowie die Wartung von Aufzügen, Feuerlöschern, Rauchmeldern und Elektro-,
Gas- oder Wasserinstallationen. Auch Umzugsdienstleistungen und Handwerkereinsätze
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(z.B. Malerarbeiten) lassen sich steuerlich geltend machen. Material- und Verbrauchskosten erkennt das Finanzamt allerdings nicht an.
Damit Mieter begünstigte Kosten steuerlich abziehen können, die sie über die Nebenkosten getragen haben, sollten sie ihre Nebenkostenabrechnungen auf absetzbare
Positionen durchforsten. Neben den darin ausgewiesenen begünstigten Dienstleistungen können Mieter zusätzlich Arbeiten absetzen, die sie selbst beauftragt haben (z.B.
Lohnkosten für einen Kücheneinbau).
Das Finanzamt erkennt Handwerkerkosten von maximal 6.000 € pro Jahr an, haushaltsnahe Dienstleistungen sind bis zu 20.000 € jährlich absetzbar. Lohnkosten für
haushaltsnahe Minijobber lassen sich daneben mit maximal 2.550 € pro Jahr absetzen.
Die entsprechenden Rechnungen und Kontoauszüge müssen dem Finanzamt nicht direkt
mit der Einkommensteuererklärung vorgelegt werden. Es genügt, wenn man sie zu Hause
vorhält.
Sofern Mieter haushaltsnahe Dienst- oder Handwerkerleistungen nicht in ihrer Einkommensteuererklärung abrechnen, weil ihnen noch die Nebenkostenabrechnung des Vermieters fehlt, können sie nach Erhalt des Einkommensteuerbescheids Einspruch einlegen und die Kosten geltend machen. Ist die einmonatige Einspruchsfrist bereits abgelaufen und wurde die Nebenkostenabrechnung erst nach Bescheiderlass ausgestellt, kann
beim Finanzamt eine Änderung aufgrund sogenannter neuer Tatsachen beantragt
werden, damit die Kosten noch berücksichtigt werden.

19.

Fonds:
Pauschale Fristverlängerung für Fonds

Wenn Sie in Investmentfonds investieren bzw. investiert haben, so haben Sie sicherlich
vor einigen Wochen oder Monaten umfangreiche Post von Ihrer Bank erhalten. Denn
durch die Investmentsteuerreform 2018 hat sich die Besteuerung von Fonds grundlegend geändert.
Vorrangiges Ziel dieser Änderung war die Sicherstellung der Europarechtskonformität.
Bisher wurden ausländische Fonds hinsichtlich deutscher Erträge steuerlich schlechter
gestellt als deutsche Fonds. Dies widersprach den EU-Verträgen und musste deshalb geändert werden. Außerdem wollte der Fiskus ein Besteuerungssystem schaffen, das - man
höre und staune - einfacher und verständlicher sein soll.
Einhergehend mit der Änderung der Besteuerung mussten die Banken und Fonds ihre
EDV umstellen, was mit einem sehr hohen Aufwand verbunden war bzw. ist. Dies erkannte auch der Gesetzgeber an und gewährte bereits im entsprechenden Gesetz (Investmentsteuergesetz - InvStG) eine Fristverlängerung für die Veröffentlichung von Besteuerungsgrundlagen von vier auf zwölf Monate. Dies sollte allerdings nur für Investmentfonds gelten, die ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr haben.
Verständlicherweise klopften nun auch Investmentfonds an die Tür des Bundesfinanzministeriums (BMF), deren Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entsprach. Das BMF gab
daraufhin mit Schreiben vom 09.04.2018 bekannt, dass die Fristverlängerung - über den
Gesetzeswortlaut hinaus - auch für diese Investmentfonds gelten soll.
Hinweis: Es ist damit zu rechnen, dass nahezu alle Investmentfonds diese Erleichterung des BMF für sich beanspruchen werden. Dadurch könnten sich die Fondsunterlagen, die Sie üblicherweise jährlich erhalten bzw. die veröffentlicht werden, zumindest
im Jahr 2018 verspäten.
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Körperschaftsteuer
20.

Körperschaftsteuererklärung 2017:
Fristverlängerung wegen späterer Verfügbarkeit der ELSTER-Formulare

Schon seit einigen Jahren sind Körperschaftsteuererklärungen (und gegebenenfalls die
Gewerbe- und die Umsatzsteuererklärung) auf elektronischem Weg abzugeben. Steuerberater haben dieses Verfahren in der Regel im Griff, da ihre professionelle Software dies
gewährleistet. Sogenannte „nicht beratene Fälle“ behelfen sich in der Regel mit der Software ELSTER, die die Finanzverwaltung kostenlos zur Verfügung stellt, damit der Steuerpflichtige seine gesetzliche Pflicht angemessen erfüllen kann.
Allerdings ist diese ELSTER-Schnittstelle oftmals ein Flaschenhals bei der Abgabe der
Steuererklärung, denn wie bei vielen anderen EDV-Lösungen krankt die Software zunächst an Fehlern und ist dadurch später als eigentlich notwendig lauffähig. Zudem muss
gerade die Steuersoftware allerhöchsten Sicherheitsstandards genügen.
Für die Körperschaftsteuererklärung 2017 sind die Softwarespezialisten der Finanzverwaltung dieses Jahr offensichtlich recht deutlich im Verzug, denn das Bundesfinanzministerium (BMF) gab am 13.04.2018 auf seiner Website bekannt, dass die Körperschaftsteuerformulare für 2017 derzeit noch nicht genutzt werden können. Dies soll voraussichtlich
erst Ende Juli der Fall sein.
Da die Abgabefrist für steuerlich nicht beratene Gesellschaften grundsätzlich nur bis zum
31.05.2018 läuft, hat das BMF die Abgabefrist ausnahmsweise bis zum 31.08.2018 verlängert.

Umsatzsteuer
21.

Hauswasseranschluss:
Auch externe Unternehmen können 7%igen Umsatzsteuersatz nutzen

Bereits 2008 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass das Legen eines
Hauswasseranschlusses durch ein Wasserversorgungsunternehmen gegen gesondert berechnetes Entgelt umsatzsteuerrechtlich eine „Lieferung von Wasser” ist, so dass
das Unternehmen für die Leistung den ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % berechnen darf.
Zehn Jahre nach dieser Entscheidung hat nun eine Tiefbau-GmbH der Privatwirtschaft
diese Umsatzsteuerermäßigung erstritten. Die Firma hatte Verbindungen vom öffentlichen
Trinkwassernetz zum jeweiligen Gebäude gelegt; die Aufträge für die Trinkwasseranschlüsse hatte sie vom zuständigen Wasser- und Abwasserzweckverband erhalten. Auf
ihren Rechnungen wies die GmbH stets einen Umsatzsteuersatz von 7 % aus.
Das Finanzamt wandte jedoch den 19%igen Regelsteuersatz an und argumentierte,
dass der 7%ige Steuersatz nach der BFH-Rechtsprechung nur gelte, wenn der Hausanschluss durch das Wasserversorgungsunternehmen gelegt werde, das dann auch das
Wasser liefere.
Die GmbH klagte dagegen und erhielt recht: Der BFH urteilte, dass auch externe Unternehmen den ermäßigten Umsatzsteuersatz beanspruchen können. Die Richter verwiesen
insoweit auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2012, nach dem die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes nicht voraussetzt, dass die Lieferung des Wassers
und das Legen des Hausanschlusses durch ein und dasselbe Unternehmen erfolgen
muss.
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Hinweis: Die Finanzämter müssen derzeit noch eine Weisung des Bundesfinanzministeriums (BMF) von 2009 befolgen, nach der ein 7%iger Umsatzsteuersatz nur von
Wasserversorgungsunternehmen beansprucht werden kann. Es bleibt abzuwarten, ob
das BMF seinen Standpunkt nun in Anbetracht der BFH-Rechtsprechung aufgeben
wird. Wird externen privatwirtschaftlichen Unternehmen die Anwendung des 7%igen
Umsatzsteuersatzes mit dem Argument verwehrt, dass sie kein Wasserversorgungsunternehmen sind, haben sie aufgrund der eindeutigen BFH-Rechtsprechung zukünftig
gute Chancen, die Steuerermäßigung auf gerichtlichem Wege durchzusetzen.

22.

Vereinnahmte Entgelte:
Konkludenter Antrag auf Ist-Besteuerung

Das Finanzgericht Köln (FG) hat entschieden, wann eine konkludente Gestattung der
Berechnung der Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten anzunehmen ist. Grundsätzlich ist die Umsatzsteuer nach vereinbarten Entgelten zu ermitteln (sogenannte SollBesteuerung). Danach entsteht die Umsatzsteuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistungen ausgeführt worden sind.
Das Finanzamt kann jedoch bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen gestatten, dass
die Umsatzsteuer auf Antrag nach vereinnahmten Entgelten zu berechnen ist (sogenannte Ist-Besteuerung). Die Umsatzsteuer entsteht in diesem Fall erst dann, wenn die Entgelte vereinnahmt worden sind. Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) muss dieser Antrag nicht förmlich, sondern kann auch konkludent gestellt
werden.
Im vorliegenden Fall ging es um einen beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer,
der Rechtsanwaltsleistungen in den Jahren 2010 und 2011 gegenüber der von ihm von
beherrschten GmbH erbrachte. Die GmbH bezahlte die Rechnungen nur teilweise. Streitig
war hier, ob dem Rechtsanwalt die Berechnung der Umsatzsteuer nach vereinnahmten
Entgelten gestattet war. Wie bereits in den Vorjahren hatte er die Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten berechnet und mit der Abgabe der Umsatzsteuererklärungen einen
konkludenten Antrag auf Gestattung der Ist-Besteuerung gestellt.
Das Finanzamt war jedoch der Auffassung, dass die Berechnung nach vereinnahmten
Entgelten weder konkludent beantragt noch konkludent gestattet worden war und erhöhte
die erklärten Umsätze für die Jahre 2010 und 2011.
Die Klage vor dem FG hatte Erfolg. Das FG führte aus, dass dem Rechtsanwalt die Berechnung der Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten gestattet gewesen war. Ausreichend sei eine erkennbare konkludente Antragstellung des Rechtsanwalts. Dieser konkludente Antrag kann jedoch nur angenommen werden, wenn der Steuererklärung deutlich erkennbar zu entnehmen ist, dass die Umsätze auf Grundlage vereinnahmter Entgelte
erklärt worden sind. Das Finanzamt muss den Antrag auf Ist-Besteuerung nicht tatsächlich erkennen. Es genügt die deutliche Erkennbarkeit. Das ist dann der Fall, wenn ein
Unternehmer die Umsatzsteuererklärung mit der Gewinnermittlung zusammen einreicht
und die in der Gewinnermittlung zugeflossenen Einnahmen den erklärten Ausgangsumsätzen in der Umsatzsteuererklärung entsprechen. Die Gestattung der Ist-Besteuerung
kann nach der Rechtsprechung des BFH auch stillschweigend bekanntgegeben werden.
Hinweis: Das Urteil des FG ist zu begrüßen. Abzuwarten bleibt jedoch noch der Ausgang des beim BFH anhängigen Revisionsverfahrens.

23.

Geldspielautomaten:
Umsätze sind steuerpflichtige Leistungen

Das Finanzgericht Münster (FG) hat zur Frage, ob Umsätze aus dem Betrieb von Geldspielgeräten steuerbar und steuerpflichtig sind bzw. ob die Besteuerung der Umsätze ge15

gen das Recht der Europäischen Union, das sogenannte Unionsrecht, verstößt, Stellung
genommen.
Im vorliegenden Fall ging es um eine Aufstellerin von Geldspielautomaten. Sie erzielte im
Jahr 2012 Umsätze aus dem Betrieb von Geldspielautomaten und gab diese in der Umsatzsteuerjahreserklärung als steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug an. Das Finanzamt behandelte diese Umsätze jedoch als steuerpflichtige Leistungen mit dem Regelsteuersatz. Die hiergegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg.
Das FG führte aus, dass die Automatenaufstellerin durch den Betrieb von Geldspielautomaten sonstige Leistungen gegenüber den Spielern im Inland gegen Entgelt ausführe,
die umsatzsteuerbar seien. Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH), wonach
Berufspokerspieler keine steuerbaren Leistungen gegen Entgelt erbrächten, sei nicht
auf den vorliegenden Fall übertragbar.
Die steuerbaren Umsätze sind auch nach nationalem Steuerrecht steuerpflichtig, da
Umsätze aus sonstigen Glücksspielen mit Geldeinsatz nicht unter eine Umsatzsteuerbefreiung fallen. Die nach nationalem Recht zutreffende Umsatzsteuerpflicht ist zudem unionsrechtskonform und verstößt nicht gegen die Mehrwertsteuersystem-Richtlinie.
Hinweis: Die Revision zum BFH wurde nicht zugelassen.

24.

Einheitliche sonstige Leistung:
Keine Umsatzsteuerermäßigung für Fotografen

Das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) hat entschieden, dass die Umsätze eines Fotografen nicht ermäßigt besteuert werden. Das gilt auch, wenn der Fotograf die Bilder
mit einer Klemmlasche zu einer Art „Fotobuch“ bindet.
Im vorliegenden Fall ging es um eine Fotografin, die in den Jahren 2010 und 2011 Fotoshootings in öffentlich zugänglichen Räumen anderer Geschäftsleute durchführte. Das
Team der Fotografin kam mit entsprechender Ausrüstung dazu und frisierte, schminkte
und fotografierte die Kunden vor verschiedenen Kulissen und mit unterschiedlicher Beleuchtung. Danach wurden die Bilder gemeinsam angeschaut. Die Kunden konnten sich
Bilder aussuchen, die sofort vor Ort ausgedruckt wurden. Die Fotos wurden als Einzelbild
oder als Fotobuch (mit einer Klemmlasche verbundene, jederzeit herausnehmbare Bilder)
an die Kunden gegen Entgelt übergeben.
Das Finanzamt veranlagte die Fotografin in den Umsatzsteuerbescheiden 2010 und 2011
nach dem Regelsteuersatz (19 %). Das FG wies den hiergegen gerichteten Antrag auf
Aussetzung der Vollziehung ab. Beschwerde wurde nicht zugelassen.
Das FG führte aus, dass es sich bei den von der Fotografin erbrachten Leistungsbestandteilen um eine einheitliche sonstige Leistung handle. Um festzustellen, ob ein Steuerpflichtiger dem Verbraucher gegenüber mehrere selbständige Leistungen oder eine einheitliche Leistung erbringe, sei das Wesen des fraglichen Umsatzes zu ermitteln. Dabei
ist auf die Sicht eines Durchschnittsverbrauchers abzustellen.
Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn ein oder mehrere Teile die Hauptleistung und
ein oder mehrere andere Teile dagegen Nebenleistungen sind, die das steuerliche
Schicksal der Hauptleistung teilen. Die Fotografin nahm gegenüber ihren Kunden mehrere Handlungen vor und erbrachte Leistungselemente, die umsatzsteuerlich als eine
einzige untrennbare wirtschaftliche Leistung anzusehen waren.
Der Schwerpunkt dieser einheitlichen Leistung lag nicht in der Lieferung einer Sache (Fotobuch). Vielmehr stellte das einheitliche Leistungsbündel eine Leistung eigener Art
dar, in welcher die unterschiedlichen Elemente als unselbständige Bestandteile aufgingen.
Hinweis: Das Urteil gilt auch für Zeiträume vor dem 01.01.2017. Wenn Sie sich unsicher sind, ob sie von der Entscheidung des FG betroffen sind, sprechen Sie uns an.
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25.

Entgeltminderung:
Veränderte Bemessungsgrundlage durch Punktegutschriften

Das Urteil des Finanzgerichts München (FG) betrifft die Entgeltminderung im Einzelhandel (Partnerunternehmen) durch ein Punktesystem, das von einem fremden Dritten (Systembetreiber) betrieben wird. Das FG merkt an, dass die Rechtsprechung zu verschiedenen Ausprägungen von Rabatt- und Kundenbindungsprogrammen Stellung genommen
hat, nicht jedoch zu einem derartigen Punktesystem.
Im vorliegenden Fall kann der Kunde eines Partnerunternehmens beim Einkauf umsatzabhängige Punkte sammeln. Beim späteren Einkauf kann er die Punkte bei diesem oder
anderen Partnerunternehmen einlösen, spenden oder verfallen lassen. Das FG führt hierzu aus, dass beim Partnerunternehmen eine Entgeltminderung nicht bereits deshalb zu
verneinen ist, weil das Kundenbindungsprogramm allgemeinen Werbezwecken dient. Ein
derartiger Zweck sei bei jedem Kundenbindungsprogramm und Rabattsystem üblich. Es
sei ausreichend, wenn der Kunde bei einem späteren Einkauf die Möglichkeit der Verwendung als unbares Zahlungsmittel habe.
Die Minderung der Bemessungsgrundlage nimmt das FG zum Zeitpunkt der wirtschaftlichen Belastung des Partnerunternehmens mit dem Gegenwert der Punkte
durch den Systembetreiber an. Sofern eine spätere Rückgewähr des Gegenwerts der
Punkte durch den Systembetreiber erfolge, sei eine entsprechende Erhöhung der Bemessungsgrundlage erforderlich.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Aufgrund der erheblichen Praxisrelevanz sollten entsprechende Fallgestaltungen dringend offengehalten werden.

26.

Umsatzsteuer:
Lieferungen von Biogas im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) hat kürzlich zur umsatzsteuerlichen Behandlung der Lieferung von Biogas im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs Stellung genommen. Sie führte aus, dass bei der Überlassung von Biomasse bzw.
Biogas durch einen Landwirt an einen Biogasanlagenbetreiber - entgegen der bisherigen
Verwaltungsauffassung - von einer sogenannten Gehaltslieferung auszugehen sei.
Eine Gehaltslieferung im umsatzsteuerlichen Sinn bezeichnet den Fall, dass jemand einem anderen einen Gegenstand übergibt, dieser aber nur einen Bestandteil daraus (den
er noch selbst daraus extrahieren muss) behalten darf und den Rest (Nebenerzeugnisse,
Abfälle) zurückgeben muss. Der Gegenstand der Lieferung ist hier somit nur der qualitative Anteil, also das Biogas aus der gelieferten Biomasse. Voraussetzung dafür ist eine
entsprechende Vereinbarung zwischen den Beteiligten. Diese muss beinhalten, dass
die Biomassesubstanz im Eigentum des Lieferers verbleibt und sich die Leistung auf die
Nutzung zur Energieerzeugung beschränkt. Die Rückgabe der Gärreste ist als ein nicht
steuerbarer Vorgang zu qualifizieren.
Ferner äußerte sich die OFD zur Anwendung der Durchschnittssatzbesteuerung bei der
Lieferung von Biogas. Im Rahmen der Durchschnittssatzbesteuerung unterliegen die Umsätze eines Landwirts bestimmten Durchschnittssteuersätzen. Ein Landwirt kann nach
dieser Regelung Umsatz- und Vorsteuerpauschalierungen vornehmen. Ziel dieser Vorschrift ist es, den Verwaltungsaufwand und das Besteuerungsverfahren für Landwirte zu
vereinfachen.
Anlagen zur Erzeugung von Biogas seien keine Mittel mit typisch landwirtschaftlichem Charakter. Biogas sei daher kein Produkt der ersten Verarbeitungsstufe, auch
wenn das Gas aus selbsterzeugten organischen Stoffen produziert wird. Die Lieferung
von Biogas unterliegt somit den allgemeinen Regelungen des Umsatzsteuergesetzes. Die
Durchschnittssatzbesteuerung ist hier nicht anzuwenden.
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Hinweis: Die umsatzsteuerliche Behandlung von Biogasanlagen sowie der Erzeugung
von Energie aus Biogas hat sich in der Praxis an der teilweise abweichenden Regelung
des BMF-Schreibens zur ertragsteuerlichen Behandlung orientiert. Es wird daher die
Anwendung der Durchschnittssatzbesteuerung für vor dem 01.04.2011 ausgeführte
Umsätze nicht beanstandet. Voraussetzung ist, dass das Biogas als Produkt der ersten
Verarbeitungsstufe angesehen werden kann und dessen Erzeugung im Rahmen eines
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs erfolgt.

27.

Vorsteuerabzug versagt:
Geschäftsveräußerung im Ganzen trotz neuem Mietvertrag

Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) hat kürzlich Folgendes zur nicht steuerbaren Geschäftsveräußerung im Ganzen entschieden. Diese liege auch dann vor, wenn der Erwerber des beweglichen Inventars eines in gemieteten Räumen geführten Gastronomiebetriebs nicht in den bestehenden Mietvertrag eintrete, sondern das Mietverhältnis mit
dem Eigentümer des Geschäftslokals neu begründe.
Für Geschäftsveräußerungen ist im Umsatzsteuerrecht eine Vereinfachungsregelung vorgesehen: Sogenannte Geschäftsveräußerungen im Ganzen unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht. Die gesamte Übertragung ist dann umsatzsteuerlich irrelevant.
Im vorliegenden Fall erwarb der Kläger das Inventar eines Gastronomiebetriebs zu einem
Kaufpreis von 40.000 € zuzüglich 7.600 € Umsatzsteuer. Gemäß der Inventarliste wurde
die gesamte Einrichtung aus Keller, Gastraum, Küche und Terrasse veräußert. Darüber
hinaus erhielt der Kläger zusätzlich noch weitere Inventargegenstände (unter anderem
Fernseher, Lavagrill, Thermomix, Nudelkocher, Kühlvitrine).
Der Veräußerer betrieb neben dem Gastronomiebetrieb eine Pizzeria in der Stadt. Ferner
schlossen beide einen neuen Mietvertrag über die Räumlichkeiten, in denen sich der
Gastronomiebetrieb befand, ab. Der Kläger machte die Vorsteuer aus dem Kaufvertrag in
seiner Umsatzsteuer-Voranmeldung geltend. Das Finanzamt versagte dies.
Die Klage hatte keinen Erfolg. Das FG führte aus, dass der Kläger aufgrund der Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht zum Vorsteuerabzug aus dem Kaufvertrag berechtigt sei. Er habe den Geschäftsbetrieb tatsächlich fortgeführt und sowohl den Standort als
auch den Namen unverändert übernommen. Dass er unmittelbar nach dem Erwerb Renovierungsarbeiten vorgenommen habe, bleibe unschädlich. Dadurch sei weder die Art der
ausgeübten Tätigkeit wesentlich verändert worden, noch sei es zu einer wesentlichen Unterbrechung der Tätigkeit gekommen.
Nach Auffassung des FG sei ein hinreichendes Ganzes übertragen worden, das die
Fortführung der Tätigkeit ermöglicht habe. Der Kläger habe nahezu das gesamte bewegliche und unbewegliche Inventar vom Veräußerer erworben und mit diesen Gegenständen das Unternehmen fortführen können. Der Neuabschluss des Mietvertrags führe
nicht zur Versagung der Geschäftsveräußerung im Ganzen.
Hinweis: Das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen
kann gravierende nachteilige Rechtsfolgen haben, so dass dieser Umsatzsteuerthematik besondere Beachtung geschenkt werden sollte. Um unerwünschte steuerliche Folgen zu vermeiden, sollten Sie sich rechtzeitig fachkundigen Rat einholen.

28.

eBay:
Account-Inhaber muss Steuern abführen

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat entschieden, dass Umsätze aus Verkäufen über eBay demjenigen eBay-Mitglied zuzurechnen sind, unter dessen Nutzernamen
die Verkäufe ausgeführt worden sind. Dies gilt auch, wenn Ehepartner den Account gemeinsam nutzen.
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Der nachfolgende Fall befindet sich im dritten Rechtsgang. Was bisher geschah: Es ging
um einen verheirateten Kläger, der im Jahr 2001 einen eBay-Account eröffnete und dafür
einen Nutzernamen auswählte. Sein Nutzerkonto schützte er durch ein Passwort vor dem
unbefugten Gebrauch durch Dritte. Die Erlöse, die über diesen Account erwirtschaftet
wurden, flossen auf das Bankkonto der Eheleute. Nach einer anonymen Anzeige richtete
die Steuerfahndungsstelle ein Auskunftsersuchen an eBay über die unter dem Nutzernamen erzielten Umsätze.
Daraufhin listete eBay bis zum Juni 2005 die einzelnen, insgesamt über 1.000 Verkäufe
auf. Das Finanzamt gab zunächst den Eheleuten Umsatzsteuerbescheide bekannt, die
diese anfochten. Das FG wies die Klage ab. Der Bundesfinanzhof hob dieses Urteil auf
und verwies die Sache zur erneuten Entscheidung an das FG zurück, da unklar sei, wem
die Umsätze zuzurechnen seien.
Letztlich gab es drei in Frage kommende Steuersubjekte: den Ehemann, die Ehefrau und
eine GbR der Ehegatten. Diese seien aber jeweils für sich genommen Kleinunternehmer
und daher nicht steuerpflichtig, führten die Eheleute im ersten Prozess aus. Das FG hob
daher die Umsatzsteuerbescheide gegen das Ehepaar auf. Daraufhin erließ das Finanzamt neue Umsatzsteuerbescheide gegenüber dem Ehemann. Das FG wies die dagegen
gerichtete Klage ab.
Es hat entschieden, dass der Ehemann für die über den Account erwirtschafteten Umsätze steuerpflichtig ist. Dabei stellt das FG im Wesentlichen darauf ab, dass der Inhaber
des Accounts zivilrechtlich der Vertragspartner für den Käufer und auch derjenige sei,
der die Vertragserfüllung schulde. Umsätze aus Verkäufen über eBay seien derjenigen
Person zuzurechnen, unter deren Nutzernamen die Verkäufe ausgeführt würden. Ein innerer Wille, über das Nutzerkonto auch Verkäufe anderer abzuwickeln, sei dabei nicht
von Belang.
Hinweis: Das Urteil ist über das Steuerrecht hinaus eine Warnung an diejenigen eBayMitglieder, die ihr Nutzerkonto anderen Personen zur Verfügung stellen. Auch Ehepartner, die Verkäufe über eBay tätigen wollen, sollten genau prüfen, ob man dies über
einen gemeinsamen Account vornimmt. Im vorliegenden Fall wären bei getrennten Accounts wohl beide Ehepartner einzeln als Kleinunternehmer anzusehen gewesen. Die
Umsatzsteuer hätte dann nicht abgeführt werden müssen.

29.

Umsatzsteuer:
Umsatzsteueraufkommen im Jahr 2017

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der AfD-Fraktion unter
anderem die Höhe des Umsatzsteueraufkommens des Jahres 2017 mitgeteilt. Danach
betragen die Einnahmen aus der Umsatzsteuer inklusive Einfuhrumsatzsteuer 226,355
Mrd. €.
Ferner ließ die Bundesregierung verlauten, dass sich dieses Aufkommen nicht statistisch
auf den Regelsteuersatz in Höhe von 19 % und den ermäßigten Steuersatz in Höhe von
7 % aufteilen lasse. Eine entsprechende Aufteilung sei nur auf der Grundlage von Schätzungen möglich.
Nach Schätzung des Bundesfinanzministeriums beträgt der Anteil des Umsatzsteueraufkommens aus dem Regelsteuersatz 92,1 % und aus dem ermäßigten Steuersatz 7,9 %.
Unter Zugrundelegung dieser Anteile entfallen somit ca. 208,5 Mrd. € auf den Regelsteuersatz und ca. 17,9 Mrd. € auf den ermäßigten Steuersatz.
Die Kleine Anfrage der AfD-Fraktion beinhaltete auch die Frage nach einer Gesetzesinitiative, nach der nicht nur Lebensmittel, sondern auch Arzneimittel, Babynahrung und
Energie dem ermäßigten Steuersatz von 7 % unterliegen sollen. Die Bundesregierung
führt hierzu aus, dass keine diesbezügliche Gesetzesinitiative geplant sei.
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Hinweis: Reformüberlegungen zur Höhe der Umsatzsteuersätze sind seit langem immer wieder in der Diskussion. Für eine weitreichende und zugleich fiskalisch vertretbare Reform hat aber bislang der notwendige breite gesellschaftliche und politische Konsens gefehlt. Punktuelle Änderungen, die vor allem das Recht der Europäischen Union,
das sogenannte Unionsrecht, betreffen, sind jedoch umgesetzt worden.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
30.

Vererbtes Familienheim:
Fehlende Grundbucheintragung verhindert Erbschaftsteuerbefreiung

Selbstgenutzte Immobilien (sogenannte Familienheime) können zwischen Ehe- und Lebenspartnern erbschaftsteuerfrei vererbt werden. Die Steuerbefreiung setzt nach einem
aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) aber voraus, dass der Erblasser im Zeitpunkt des Todes als Eigentümer im Grundbuch eingetragen war - ein bloßer Eigentumsverschaffungsanspruch aus einem Kaufvertrag reicht hier somit nicht aus.
Geklagt hatte ein Witwer, dessen Ehefrau vor ihrem Tod eine selbstgenutzte Luxuswohnung für insgesamt 4,8 Mio. € erwarb, die sie per privatschriftlichem Testament ihrem
Ehemann vererbte. Als sie starb, war sie (noch) nicht als Eigentümerin der Wohnung im
Grundbuch eingetragen. Das Finanzamt versagte dem Witwer daher die Steuerbefreiung
für Familienheime und setzte eine Erbschaftsteuer von 340.480 € fest.
Der BFH folgte dem Finanzamt und verwies darauf, dass nach dem Gesetzeswortlaut nur
der Erwerb von Eigentum oder Miteigentum steuerbefreit sei, was im zivilrechtlichen
Sinne verstanden werden müsse. Im vorliegenden Fall war jedoch kein zivilrechtliches Eigentum vererbt worden, weil die Ehefrau zum Todeszeitpunkt noch nicht im Grundbuch eingetragen und somit auch nicht zivilrechtliche Eigentümerin der Wohnung war.
Sie hatte aus dem notariellen Kaufvertrag lediglich einen Eigentumsverschaffungsanspruch, der durch eine Auflassungsvormerkung gesichert war. Für den Erwerb eines solchen Anspruchs gilt die Steuerbefreiung jedoch nicht.
Hinweis: Der Urteilsfall zeigt, dass der Erblasser vor seinem Tod unbedingt zivilrechtlicher (Mit-)Eigentümer des Familienheims sein muss. Zentrale Voraussetzung hierfür
ist die Eintragung ins Grundbuch. Die Urteilsgrundsätze lassen sich auch auf Fälle
übertragen, in denen Eltern ihren Kindern ein Familienheim übertragen - auch für diese
Fallkonstellation ist eine Erbschaftsteuerbefreiung vorgesehen, die an den „Erwerb von
Eigentum oder Miteigentum“ anknüpft.

31.

Erbschaftsteuer: Verstoß gegen „Treu und Glauben“ hindert Finanzamt
an Bescheidänderung

Steuerbescheide dürfen vom Finanzamt aufgehoben oder geändert werden, soweit nachträglich Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die zu einer höheren Steuer
führen. Eine Änderung kann aber unzulässig sein, wenn das Finanzamt damit gegen die
Grundsätze von Treu und Glauben verstößt.
Ein solcher Fall lag dem Bundesfinanzhof (BFH) vor: Verschiedene Miet- und Geschäftsgrundstücke dreier Erben mussten für die Festsetzung der Erbschaftsteuer bewertet werden. Das hierfür zuständige Finanzamt teilte den Erben mit, dass es aus Vereinfachungsgründen auf die Anforderung einer förmlichen Feststellungserklärung verzichte und
es genüge, wenn sie formlos bestimmte Angaben zu den Grundstücken machten. Zu einem geerbten Betriebsgrundstück sollten sie lediglich den Steuerbilanzwert mitteilen.
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Die Erben kamen der Aufforderung nach, so dass das Finanzamt anhand dieser Angaben
die relevanten Grundbesitzwerte der Grundstücke feststellte.
Jahre später erkannte das Amt bei einer Außenprüfung, dass das Betriebsgrundstück früher vermietet worden war, so dass statt des Steuerbilanzwertes ein höherer Grundbesitzwert hätte zugrunde gelegt werden müssen. Das Amt änderte den Feststellungsbescheid entsprechend, wogegen die Erben klagten.
Der BFH urteilte nun, dass das Amt den Bescheid wegen der Grundsätze von Treu und
Glauben nicht aufgrund neuer Tatsachen hätte ändern dürfen. Diese „Änderungssperre“
trete ein, wenn das Finanzamt gegenüber dem Steuerzahler - wie im Urteilsfall - ausdrücklich auf die Abgabe einer förmlichen Erklärung verzichte und stattdessen nur bestimmte Angaben einfordere. Beantworte der Steuerzahler die gestellten Fragen zutreffend und vollständig, sei eine spätere Bescheidänderung auch ausgeschlossen, wenn
das Amt zuvor die falschen Fragen gestellt habe.
Hinweis: Mit dem Urteil schränkt der BFH die Möglichkeit von steuererhöhenden Bescheidänderungen bei nachträglich bekanntgewordenen Tatsachen ein. Um sich auf
eine „Änderungssperre“ infolge von Treu und Glauben berufen zu können, ist es aber
von zentraler Bedeutung, dass der Steuerzahler seinen Mitwirkungspflichten zuvor
vollständig nachgekommen ist.

Gewerbesteuer
32.

Gewerbesteuer:
Erfolglose Verfassungsbeschwerde

Wenn Anteile an einer gewerbesteuerpflichtigen Personengesellschaft veräußert
werden, kommt es für die Besteuerung darauf an, welche Rechtsform der Verkäufer oder
die Verkäuferin hat. So sind Veräußerungen durch natürliche Personen steuerfrei. Ist die
Veräußerin dagegen eine Kapitalgesellschaft, so ist der Gewinn aus der Veräußerung
des sogenannten Mitunternehmeranteils (des Verkaufspreises abzüglich des anteiligen
Eigenkapitals) gewerbesteuerpflichtig.
Doch muss nicht etwa die verkaufende Kapitalgesellschaft die Gewerbesteuer zahlen,
sondern die Personengesellschaft selbst! Und da die Veräußerin bereits ausgeschieden
ist, wenn die Gewerbesteuer zu zahlen ist, bleibt die Zahlung der Gewerbesteuer an den
verbleibenden Gesellschaftern der Personengesellschaft „hängen“. Dass dies dem
Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit und damit dem grundgesetzlich garantierten Gleichheitsgrundsatz widerspricht, wollte eine klagende Kommanditgesellschaft vom Bundesverfassungsgericht bestätigt bekommen, denn bei ihr war genau
der obenstehende Fall eingetreten.
Die Richter sahen jedoch in der bestehenden gesetzlichen Regelung keinen Verstoß
gegen das Grundgesetz. Da der eintretende Gesellschafter die vom veräußernden Gesellschafter aufgedeckten stillen Reserven abschreiben kann und sich diese Abschreibung mindernd auf die Gewerbesteuer auswirkt, sei die Leistungsfähigkeit der Personengesellschaft - über einen langen Zeitraum gerechnet - insgesamt nicht gemindert.
Hinweis: Die Klägerin versuchte auch, die Verfassungswidrigkeit über das Argument
der rückwirkenden Einführung der Vorschrift feststellen zu lassen. Doch auch das wollten die Richter nicht gelten lassen, denn es handele sich eigentlich nicht um eine
Rückwirkung, da die Vorschrift nur versehentlich zwischenzeitlich ausgesetzt worden
sei.
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Grundsteuer
33.

Berechnung der Grundsteuer:
Einheitsbewertung ist verfassungswidrig

Im April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Einheitsbewertung von
Grundbesitz als Grundlage für die Grundsteuerberechnung für verfassungswidrig
erklärt. Der Grund: Die Einheitswerte werden in den alten Bundesländern noch immer
nach den Wertverhältnissen vom 01.01.1964 errechnet.
Hinweis: In den neuen Bundesländern wird sogar noch auf Werte vom 01.01.1935 zurückgegriffen.
Die Verfassungsrichter bemängelten, dass die Anknüpfung an diese „historischen“ Werte
zu gravierenden Ungleichbehandlungen führe, weil zwischenzeitlich eingetretene Verkehrswertveränderungen bei der Steuerberechnung unberücksichtigt blieben.
Der Gesetzgeber ist nun aufgefordert, spätestens bis zum 31.12.2019 eine gesetzliche
Neuregelung zu treffen. Bis zu diesem Zeitpunkt darf das alte (verfassungswidrige) Bewertungssystem weiter angewandt werden. Nach der Verkündung des neuen Gesetzes
dürfen die Altregelungen zudem noch für weitere fünf Jahre, längstens jedoch bis zum
31.12.2024, Anwendung finden.
Die Bundessteuerberaterkammer begrüßt die Entscheidung des BVerfG und weist darauf
hin, dass bereits ergangene Grundsteuerbescheide, die mit einem Vorläufigkeitsvermerk
versehen sind, weiterhin Bestand haben. Betroffene Steuerzahler müssen daher nicht
handeln, es bleibt bei den bislang festgesetzten Steuerbeträgen.
In Reaktion auf das Urteil wiesen die Finanzministerien Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Hessen darauf hin, dass die gesetzliche Neuregelung das bisherige Grundsteueraufkommen der Kommunen sichern muss. Die Länder BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz betonten zugleich, dass ein neues Grundsteuersystem
aufkommensneutral gestaltet sein sollte - die Steuerzahler also insgesamt nicht stärker
belastet werden dürften als bisher.

Verfahrensrecht
34.

Steuererstattung:
Keine Verrechnungsstundung bei bestrittenem Anspruch

Wenn Sie gegenüber dem Finanzamt (FA) einen Anspruch auf eine Steuererstattung haben, aber gleichzeitig auch eine Steuerzahlung durch Sie fällig wird, können Sie eine Verrechnungsstundung beantragen. Entscheidend ist, dass ein konkreter Erstattungsanspruch besteht. Was ist allerdings, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Erstattung abgelehnt wird? Sind dann Zinsen auf die Steuerzahlung fällig? Dies musste das Finanzgericht Münster (FG) entscheiden.
Die Klägerin beantragte mit einer Abtretungsanzeige eine zinslose Verrechnungsstundung der in der Umsatzsteuer-Voranmeldung ausgewiesenen Zahllast. In gleicher Höhe
bestehe ein Vorsteuererstattungsanspruch gegen den in Luxemburg ansässigen H. Das
Finanzamt (FA) bewilligte die Stundung immer wieder, vermerkte aber nie, dass sie zinslos sei. Es ergingen auch keine Bescheide, in denen das FA bestätigt hätte, dass es auf
Zinsen verzichte. Die von H erklärte Vorsteuer war Inhalt einer Sonderprüfung eines anderen FA. Diese Prüfung ergab, dass H in Luxemburg nur eine vorsteuerabzugsschädliche Briefkastenadresse unterhielt. Ob das von H an die Klägerin abgetretene Guthaben
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tatsächlich in Kürze zur Verrechnung zur Verfügung stehe, sei somit zweifelhaft. Daher
wurde die Stundung aufgehoben und das FA der Klägerin setzte Stundungszinsen fest.
Ein Antrag auf Erlass der Zinsen wurde abgelehnt, da keine Billigkeitsgründe vorlägen.
Auch das FG gab der Klägerin nicht recht. Es hätten weder sachliche oder persönliche
Billigkeitsgründe für einen Zinserlass vorgelegen. Das FA habe bei seiner Ermessensentscheidung keinen Fehler gemacht. Es könne ganz oder teilweise auf Stundungszinsen verzichten, wenn deren Erhebung nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre. Für einen solchen Billigkeitserlass hätten jedoch hier die Voraussetzungen nicht vorgelegen. Es
sei nicht ersichtlich, dass der Kläger außerstande gewesen sei, eine Entscheidung des
FA zu erstreiten, von Stundungszinsen abzusehen. Diese Versäumnisse des Steuerpflichtigen während des Festsetzungs- bzw. Rechtsbehelfsverfahrens könnten nicht im
Billigkeitswege im Nachhinein zu seinen Gunsten korrigiert werden. Bestandskräftig festgesetzte Abgaben könnten nur dann im Billigkeitsverfahren nachgeprüft werden, wenn die
Abgabenfestsetzung offensichtlich und eindeutig unrichtig sei und wenn es zudem
dem Steuerpflichtigen nicht möglich und nicht zumutbar sei, sich gegen die Fehlerhaftigkeit der Abgabenfestsetzung zu wehren. Das war jedoch hier nicht der Fall.
Hinweis: Aufgrund der Zinsen in Höhe von 6 % kann eine Stundung recht teuer werden. Bei Zweifeln stehen wir Ihnen gern beratend zur Seite.

35.

Gewerbliche Tätigkeit: Als Datenschutzbeauftragter tätiger
Rechtsanwalt ist buchführungspflichtig

Für die meisten Selbständigen ist die Buchführung eine unliebsame Nebentätigkeit ihres
Unternehmens. Ob eine Buchführungspflicht vorliegt, ist im Gesetz geregelt. Die Pflicht
hängt einerseits von der Art der Tätigkeit und andererseits von bestimmten Grenzwerten
ab. Freiberufler können freiwillig eine Buchführung durchführen.
In einem vor dem Finanzgericht München (FG) verhandelten Fall war der Kläger ein selbständiger Rechtsanwalt im Bereich des IT-Rechts. Neben dieser Tätigkeit war er seit 2007
als externer Datenschutzbeauftragter (DSB) tätig. In seinen Steuererklärungen ab dem
Jahr 2010 ordnete er diese Nebentätigkeit als freiberuflich ein. Aufgrund dessen ermittelte er seinen Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung. Das Finanzamt sah darin
jedoch eine gewerbliche Tätigkeit und setzte deshalb für die Jahre 2010 bis 2014 jeweils Gewerbesteuermessbeträge fest. Da der Gewinn aus der Tätigkeit als DSB im Jahr
2010 über 150.000 € betragen hatte, informierte das Finanzamt den Kläger, dass er nach
§ 141 Abgabenordnung verpflichtet sei, ab dem 01.01.2013 Bücher zu führen und Jahresabschlüsse zu erstellen. Der Kläger war anderer Ansicht.
Das FG stimmte der Auffassung des Finanzamts zu. Die Tätigkeit als DSB war zutreffend
als gewerblich eingeordnet worden. Der Kläger hat als DSB weder den Beruf des
Rechtsanwalts ausgeübt, noch war seine Tätigkeit diesem Beruf ähnlich. Die Tätigkeit des
DSB entspricht keinem der sogenannten Katalogberufe. Sie ist ein völlig eigenständiger und neuer Beruf und kann nicht mit dem Beruf des beratenden Betriebswirts verglichen werden. Für die Ausübung des Berufs des DSB benötigt man auch keinen rechtswissenschaftlichen Abschluss. Somit handelt es sich um eine gewerbliche Tätigkeit.
Der Kläger ist daher verpflichtet, künftig Bücher zu führen und Abschlüsse zu erstellen.
Hinweis: Es wurde Revision eingelegt. Auch wenn nicht mit einer Änderung des Urteils
zu rechnen ist, sollten doch ähnliche Fälle offengehalten werden. Wir unterstützen und
beraten Sie gerne.
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36.

Festsetzungsfrist:
Änderung von Steuerbescheiden bei Liebhaberei

Es kann vorkommen, dass das Finanzamt (FA) eine Tätigkeit, der Sie nachgehen, nicht
als steuerlich relevant, sondern als Liebhaberei einstuft. Es geht dann davon aus, dass
Sie diese Tätigkeit ohne Gewinnerzielungsabsicht ausüben. Als ein Indiz dafür wird
oftmals angesehen, dass sich auch bei einer langfristigen Prognose kein Überschuss
ergibt. Das FA berücksichtigt dann die aus der Tätigkeit erzielten Verluste - und auch sich
vielleicht später einstellende Gewinne - bei der Einkünfteermittlung nicht. Das Finanzgericht Münster (FG) hatte einen solchen Fall, bei dem es um die Vermietung einer Ferienwohnung ging, zu entscheiden.
Die Kläger sind verheiratet und vermieten seit 1998 eine Ferienwohnung, die sie auch
zeitweise selbst nutzen. In ihren Steuererklärungen seit 1998 erklären sie hierzu Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Das FA berücksichtigte die Einkünfte vorläufig und
wies darauf hin, dass die Einkünfteerzielungsabsicht noch nicht abschließend beurteilt
werden könne. Für das Jahr 2000 reichten die Kläger eine Prognose für den Zeitraum bis
zum Jahr 2029 ein, aus der sich ein Totalüberschuss ergab. Ab dem Jahr 2006 würden
aufgrund der Darlehenstilgung keine Schuldzinsen mehr anfallen. In den Jahren 2010 bis
2012 erzielten die Kläger positive Einkünfte aus der Ferienwohnung. Das FA vermerkte
bei der Veranlagung der Jahre 2010 und 2011, dass nun erstmals Gewinne erzielt worden
seien und die Frage der Liebhaberei im jeweiligen Folgejahr geprüft werden solle. Im
Rahmen der Veranlagung für 2012 erstellte die Sachbearbeiterin eine Überschussprognose und kam zu dem Ergebnis, dass die Tätigkeit als Liebhaberei einzustufen sei. Daraufhin änderte das FA die Bescheide für die Jahre 1998 bis 2004.
Das FG entschied jedoch, dass eine Änderung der Bescheide für die Jahre 1998 bis
2004 nicht mehr möglich war. Die Festsetzungsfrist war bereits abgelaufen. Die Frist
endete ein Jahr nach dem Abschluss der Veranlagung für das Jahr 2010. Spätestens mit
abschließender Zeichnung der Veranlagung für das Jahr 2010 wurde die bis dahin bestehende Ungewissheit bei der Beurteilung der Einkünfteerzielungsabsicht beseitigt. Die Ungewissheit, ob Liebhaberei vorliegt, ist beseitigt, wenn die für die Beurteilung der Einkünfteerzielungsabsicht maßgeblichen Hilfstatsachen festgestellt werden können und das
FA hiervon Kenntnis hat. Dies war hier im Rahmen der Veranlagung für das Jahr 2010 der
Fall. Der Ablauf der Festsetzungsfrist kann nicht von der steuerrechtlichen Beurteilung
des Sachverhalts durch das FA abhängig gemacht werden.

37.

Finanzgerichtsprozess:
Kopie der kompletten Steuerakte kann selten verlangt werden

So mancher Rechtsstreit erreicht die höchsten Instanzen, obwohl der Streitgegenstand
eigentlich nur eine Kleinigkeit ist. So auch in einem neuen Fall des Bundesfinanzhofs
(BFH), bei dem es letztlich nur um die Frage ging, ob das Finanzgericht (FG) dem Kläger
eine komplette Kopie seiner Steuerakte anfertigen muss.
Das FG hatte einen entsprechenden Antrag des Klägers abgelehnt und darauf verwiesen,
dass es die Kopierarbeit nur auf sich nehme, wenn nachvollziehbar dargelegt werden
könne, weshalb die Überlassung der kompletten Aktenkopie die Prozessführung erleichtere. Der Kläger hatte daraufhin erklärt, dass die Prozessführung insoweit erleichtert
werde, als durch die Kopien die Bearbeitungsweise des Finanzamts nachvollziehbar
sei.
Der BFH entschied, dass der Kläger keinen Anspruch auf die Überlassung einer kompletten Aktenkopie hat. Zwar haben Prozessbeteiligte nach der Finanzgerichtsordnung
ein Akteneinsichtsrecht und können sich (auf ihre Kosten) Kopien anfertigen lassen. Ein
Anspruch auf eine komplette Aktenkopie besteht allerdings nur, wenn diese überhaupt
erst eine sachgerechte Prozessführung ermöglicht. Diesen Punkt habe die Klägerseite
nicht substantiiert und nachvollziehbar dargelegt. Die Arbeitsweise des Finanzamts habe
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der Prozessbevollmächtigte bereits bei der erfolgten Akteneinsichtnahme nachvollziehen
können. Es hätte zudem ausgereicht, nur Kopien von Seiten zu verlangen, auf denen das
Finanzamt tatsächlich Bearbeitungsvermerke angebracht hatte.
Hinweis: Am Rande verwies der BFH darauf, dass Gegenstand des Finanzgerichtsprozesses ohnehin nicht die Bearbeitungsweise des Finanzamts ist, sondern die
Rechtmäßigkeit der betreffenden Bescheide. Somit war es nicht von Belang, inwieweit
die Bearbeitungsvermerke des Finanzamts überhaupt rechtserheblich sein konnten.

38.

Versäumte Klagefrist: Prozesserfolg dank eingeschränkter Zustellzeiten
privater Postdienstleister?

Um Rechtsstreitigkeiten mit dem Finanzamt für sich zu entscheiden, müssen Steuerzahler
nicht nur in der Sache recht haben, sondern auch die zentralen verfahrensrechtlichen
Fristen einhalten - allen voran die einmonatige Frist zur Einspruchseinlegung und
Klageerhebung.
Hinweis: Wer das (vermeintliche) Fristende versäumt, sollte mit spitzer Feder nachrechnen, ob der Beginn und das Ende der Frist zutreffend errechnet worden sind.
Für den Fristbeginn ist entscheidend, wann ein Steuerbescheid bzw. eine Einspruchsentscheidung bekanntgegeben wird. Bei einer (inländischen) Übersendung per Post wird
nach der Abgabenordnung der dritte Tag nach der Aufgabe des Schriftstücks zur Post
als Bekanntgabetag vermutet. Fristbeginn ist der Folgetag.
Dass die 3-Tage-Bekanntgabefiktion entkräftet werden kann, so dass eine (scheinbar)
verspätete Klage doch noch fristgerecht ist, zeigt ein aktueller Fall des Bundesfinanzhofs
(BFH), in dem das Finanzamt eine Einspruchsentscheidung am Freitag, den 27.02.2015,
verschickt hatte.
Nach der 3-Tage-Bekanntgabefiktion erfolgte die Bekanntgabe am Montag, den
02.03.2015, so dass die Einspruchsfrist am 03.03.2015 begann und am 02.04.2015 (Donnerstag vor Ostern) endete. Die Klageschrift ging jedoch erst am 07.04.2015 (Dienstag
nach Ostern) ein, so dass das Finanzgericht (FG) die Klage als unzulässig verwarf. Der
Prozessbevollmächtigte des Klägers wies darauf hin, dass die Einspruchsentscheidung
ausweislich des Eingangsstempels seiner Kanzlei erst am Dienstag, den 03.03.2015, bei
ihm eingegangen sei, so dass die Klagefrist erst am 04.03.2015 begonnen und am
03.04.2015 (Karfreitag) geendet habe. Da dieser Tag jedoch ein Feiertag gewesen sei,
hätte sich die Klagefrist auf den nächstfolgenden Werktag - Dienstag, den 07.04.2015
(24 Uhr) - verlängern müssen, so dass die Klage durchaus noch fristgerecht eingelegt
worden sei.
Das FG lehnte diese Fristberechnung ab, wurde vom BFH nun jedoch auf ein Detail hingewiesen, das bis dato niemand beachtet hatte und das für den Kläger durchaus den
Prozesserfolg bedeuten könnte: Das Finanzamt hatte für die Versendung der Einspruchsentscheidung einen privaten Postdienstleister beauftragt, der gesetzlich nicht verpflichtet ist, Post auch an Montagen zuzustellen. Ob er dies freiwillig getan hatte, war
vom FG nicht geklärt worden, ist jedoch von zentraler Bedeutung und in einem zweiten
Rechtsgang nachzuholen.
Die 3-Tage-Bekanntgabefiktion wäre ohne weiteres entkräftet, wenn der Postdienstleister
an Montagen gar keine Post ausliefern würde. In diesem Fall hätte die Bekanntgabe nicht
- wie vom FG angenommen - am Montag, dem 02.03.2015, erfolgt sein können. Somit
könnte sich die Fristberechnung des Prozessbevollmächtigten doch als korrekt erweisen,
so dass die Klageerhebung fristgerecht war.
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39.

Betriebliche Altersvorsorge:
BMF veröffentlicht neues amtliches Vordruckmuster

Wer Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen („Riester-Renten“), Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktversicherungen bezieht, muss diese als „sonstige Einkünfte“ versteuern. Für diese Leistungen aus der sogenannten externen betrieblichen Altersversorgung gilt grundsätzlich eine volle nachgelagerte Besteuerung - das heißt, sie müssen in der Auszahlungsphase in voller Höhe versteuert werden.
Die Anbieter der Altersvorsorgeverträge und der betrieblichen Altersversorgung sind in
folgenden Fällen verpflichtet, ihren Leistungsempfängern den Betrag der im abgelaufenen
Kalenderjahr zugeflossenen Leistungen über einen amtlich vorgeschriebenen Vordruck
mitzuteilen:
· beim erstmaligen Bezug von Leistungen,
·

bei der steuerschädlichen Verwendung von gefördertem Altersvorsorgevermögen und

·

bei der Änderung des Leistungsbetrags im Vergleich zum Vorjahr.

Mit Schreiben vom 10.04.2018 hat das Bundesfinanzministerium ein neues mehrseitiges
Vordruckmuster für diese Mitteilungen veröffentlicht, das Anbieter erstmals für die Bescheinigung von Leistungen des Kalenderjahres 2018 verwenden müssen.
Hinweis: Die Anbieter dürfen das Vordruckmuster auch selbst in ihrer EDV erstellen, sofern sie Inhalt, Aufbau und Reihenfolge des Vordruckmusters unverändert lassen, die gewährten Leistungen (wie im Muster) auf der zweiten und dritten Seite aufschlüsseln und
das DIN-A4-Format beibehalten. Zeilen des Mustervordrucks, in denen im Einzelfall keine
Leistungen bescheinigt werden können, dürfen weggelassen werden. In diesem Fall muss
aber die Nummerierung der ausgedruckten Zeilen und Hinweise aus dem Vordruckmuster
beibehalten werden.

Sonstiges Steuerrecht
40.

Islamischer Verein:
Gemeinnützigkeit entfällt bei Erwähnung im Verfassungsschutzbericht

Wenn eine Körperschaft gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt,
stehen ihr vielfältige Steuerbefreiungen und steuerliche Vergünstigungen zu. Hervorzuheben sind beispielsweise weitreichende Befreiungen von der Körperschaft- und Gewerbesteuer.
Dass der gemeinnützigkeitsrechtliche Status aberkannt werden kann, wenn eine Körperschaft extremistische Tendenzen aufweist, zeigt ein aktueller Fall des Bundesfinanzhofs (BFH), bei dem ein islamischer Verein namentlich in den Verfassungsschutzberichten des Bundes der Jahre 2009 und 2010 genannt und darin ausdrücklich als extremistisch eingestuft worden war.
Das zuständige Finanzamt erkannte dem Verein daraufhin den gemeinnützigkeitsrechtlichen Status ab und zog ihn zur Körperschaft- und Gewerbesteuer heran. Der Verein klagte gegen den Steuerzugriff und verlor: Der BFH verwies auf eine Regelung in der Abgabenordnung (AO), nach der die Steuervergünstigungen des Gemeinnützigkeitsrechts voraussetzen, dass die Körperschaft keine Bestrebungen im Sinne des Bundesverfassungsschutzgesetzes, das heißt verfassungsfeindliche Tendenzen, fördert und nicht
dem Gedanken der Völkerverständigung zuwiderhandelt.
Sofern eine Körperschaft im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes
ausdrücklich als extremistische Organisation aufgeführt ist, muss nach der AO wider26

legbar davon ausgegangen werden, dass die gemeinnützigkeitsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Die betroffene Körperschaft kann diese Vermutung nur widerlegen, indem sie den vollen Beweis des Gegenteils erbringt. Im vorliegenden Fall hatte
der Verein diese „Beweishürde“ nicht überwunden, denn er konnte im Gerichtsprozess
nicht entkräften, dass die Äußerungen seiner Prediger und Imame ein extremistisches,
grundgesetzfeindliches Gedankengut offenbart haben.
Hinweis: Dass der Verein im Gegenzug diverse Leistungen für das Gemeinwohl erbracht hatte (z.B. zur Integration von Zuwanderern), durfte bei der anzustellenden Abwägung nicht als „Gegengewicht“ berücksichtigt werden.
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
08/18
Wichtige Steuertermine im August 2018
10.08.

Umsatzsteuer

10.08.

Lohnsteuer

□ für Juni 2018 mit Fristverlängerung
□ für Juli 2018 ohne Fristverlängerung
□ für das II. Quartal 2018 mit Fristverlängerung

*

Solidaritätszuschlag

*

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *
15.08.

Grundsteuer **

15.08.

Gewerbesteuer **

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*
bei monatlicher
Abführung für
Juli 2018

*

Kirchenlohnsteuer ev.

Finanzkasse

**
bei vierteljährlicher
Abführung für das
III. Quartal 2018

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.08. bzw. 20.08. 2018. 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.

Keine Freiberuflichkeit:
Produktschulungen und Verkaufstrainings als gewerbliche Tätigkeit

In manchen Fällen ist die Abgrenzung zwischen einer gewerblichen und einer freiberuflichen Tätigkeit schwierig. Eine Tätigkeit kann Merkmale von beiden Bereichen aufweisen, so dass die Unterscheidung nicht immer einfach ist. Eine freiberufliche Tätigkeit kann
zum Beispiel unterrichtender oder schriftstellerischer Natur sein. Wie aber ist jemand zu
beurteilen, der Schulungen abhält und Newsletter dazu verfasst? Ist er ein Freiberufler? Das Finanzgericht Nürnberg (FG) musste dies entschieden.
Der Kläger führte für die X-GmbH Produktschulungen und Verkaufstrainings durch, die
er überwiegend bei Firmen oder in Hotels abhielt. Abgerechnet wurde nach Stundensätzen. Seinen Gewinn ermittelte er durch Einnahmenüberschussrechnung. Weder auf
1

den Schulungsunterlagen noch auf den Newslettern, die der Kläger in Absprache mit der
X-GmbH monatlich versandte, wurde auf seine Einzelfirma hingewiesen. Er gab Gewerbesteuererklärungen ab, woraufhin das Finanzamt die entsprechenden Bescheide erließ. Gegen diese legte der Kläger Einspruch ein, da er nun der Ansicht war, er erziele
Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Das Finanzamt wies die Einsprüche jedoch zurück, da es sich bei der Tätigkeit des Klägers nicht um einen sogenannten Katalogberuf
oder einen einem Katalogberuf ähnlichen Beruf handele, sondern um eine gewerbliche
Beratungstätigkeit.
Das FG gab dem Kläger nicht recht. Der Kläger übte seine Tätigkeit ausschließlich im
Interesse seiner alleinigen Auftraggeberin, der X-GmbH, aus. Die Schulungen und
Trainings dienten nur dem Ziel, den Verkauf der Produkte der X-GmbH zu steigern. Dies
wird auch daran deutlich, dass der Kläger gegenüber den Teilnehmern nicht als externer
Berater in Erscheinung trat. In den Schulungsunterlagen firmierte er unter der Adresse
und mit einer E-Mail-Adresse der X-GmbH. Soweit die Tätigkeit des Klägers unterrichtende Elemente enthielt, waren diese nur von untergeordneter Bedeutung und gaben der
Tätigkeit nicht das Gepräge. Des Weiteren lag im Hinblick auf den monatlichen Newsletter auch keine schriftstellerische Tätigkeit vor. Der Kläger erstellte zwar die Newsletter,
aber es waren Auftragsarbeiten, die die Interessen des Auftraggebers betrafen und diesen dienten. Außerdem standen sie in untrennbarem Zusammenhang mit den Schulungen, die als gewerblich anzusehen waren.
Nach dem sich aus dieser Betrachtung ergebenden Gesamtbild war der Kläger gewerblich tätig.

2.

Übernommene Beiträge:
Häufig keine Steuerfreiheit bei angestellten Berufsträgern

Auch angestellte Berufsträger wie Rechtsanwälte, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
müssen einige Aufwendungen zwangsläufig tragen. Dazu gehören zum Beispiel neben
den Aufwendungen für die obligatorische Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
auch die Beiträge zur jeweiligen Berufskammer. Diese Zwangsaufwendungen waren kürzlich Thema eines Rechtsstreits vor dem Finanzgericht Münster (FG).
Denn steuerlich spannend ist immer die Frage, wer die genannten Aufwendungen trägt.
Sofern der angestellte Berufsträger sie selbst übernimmt, ist der Arbeitgeber fein raus.
Sofern jedoch der Arbeitgeber die Kosten trägt, kann es unter Umständen sein, dass der
angestellte Berufsträger hieraus einen eigenen Vorteil zieht, der steuerpflichtig ist. In diesem Fall muss der Arbeitgeber eine Lohnversteuerung vornehmen.
Genau darauf hat das FG verwiesen, als es die Klage einer Rechtsanwaltssozietät abwies. Diese hatte seit Jahren die Beiträge zur Rechtsanwaltskammer, die Prämien für die
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, die Beiträge zum Deutschen Anwaltsverein
sowie die Umlage für das besondere Anwaltspostfach für eine angestellte Rechtsanwältin
übernommen. Den Aufwendungen lagen jeweils individuelle Verträge zugrunde. Genau
das sah das FG als Problem an. Denn durch die individuellen Vereinbarungen war nach
Auffassung der Richter das private Interesse der Anwältin größer als das betriebliche Interesse der Anwaltssozietät. In einem solchen Fall spricht man im Steuerrecht immer von
einem geldwerten Vorteil, der versteuert werden muss. Hätte es zum Beispiel eine betriebsweite Versicherung gegeben, hätte das FG Münster anders entscheiden können.
Hinweis: Sie sind selbst Berufsträger oder haben Berufsträger angestellt? Gerne analysieren wir Ihre Situation und erörtern mit Ihnen gemeinsam Ihre Möglichkeiten.
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3.

Doppelte Haushaltsführung:
Hauptwohnung darf nicht zu nah an Arbeitsstelle liegen

Arbeitnehmer können die Kosten einer doppelten Haushaltsführung als Werbungskosten
abziehen, sofern sie aus beruflichen Gründen besteht. Ein Kostenabzug scheidet allerdings aus, wenn nicht nur die Zweitwohnung, sondern auch die Hauptwohnung am Beschäftigungsort liegt.
Hiervon geht die Rechtsprechung aus, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeitsstätte bereits
von seiner Hauptwohnung aus in zumutbarer Weise täglich aufsuchen kann. Lässt sich
der Weg zwischen Hauptwohnung und Arbeitsstätte innerhalb einer Stunde zurücklegen, erkennen die Finanzämter und Gerichte die Kosten einer doppelten Haushaltsführung daher in der Regel ab. So auch in einem Fall, der dem Bundesfinanzhof (BFH) vorlag: In erster Instanz hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) entschieden, dass
ein Arbeitnehmer keine Kosten für die doppelte Haushaltsführung abziehen darf, wenn
zwischen seiner Hauptwohnung und seiner Arbeitsstätte nur 21 Kilometer liegen, die mit
dem Pkw in 37 Minuten zurückgelegt werden können. Die Ermittlungen der Finanzrichter
haben zudem ergeben, dass die Strecke mit der S-Bahn in 46 bis 50 Minuten und mit Bus
und U-Bahn in 57 bis 65 Minuten zurückgelegt werden kann. Das FG hat diese Fahrten
daher für zumutbar erachtet.
Der BFH stützte dieses Ergebnis und erklärte, dass die Würdigung des FG revisionsrechtlich nicht zu beanstanden sei. Die Entscheidung, ob die Strecke zwischen Hauptwohnung und Arbeitsstätte in zumutbarer Weise täglich zurückgelegt werden könne, obliege in erster Linie dem FG als sogenannter Tatsacheninstanz. Das FG habe neben den
Entfernungskilometern auch die benötigten Fahrtzeiten und die Infrastruktur im öffentlichen Personennahverkehr in angemessener Weise in seine Entscheidung einfließen lassen.
Hinweis: Aus einem anderen Verfahren zur identischen Streitfrage ergibt sich, dass
bei der Überprüfung der Wegstrecke zwischen Hauptwohnung und Arbeitsstätte auch
Zeitzuschläge für Staulagen zu berücksichtigen sein können. In dem Verfahren hatte
das Finanzgericht Baden-Württemberg pro Fahrt einen Sicherheitszuschlag von 20 bis
30 Minuten für Staulagen zu Hauptverkehrszeiten hinzugerechnet. Zwar blieb der klagende Arbeitnehmer in diesem Fall trotzdem noch im Rahmen der Einstundengrenze,
so dass seine Kosten nicht abziehbar waren, gleichwohl zeigt dieses Vorgehen des
Gerichts, dass sich die Fahrtzeiten in anderen Fällen durch Stauzuschläge möglicherweise über diese Grenze heben lassen, so dass die Hauptwohnung nicht mehr zum
Beschäftigungsort zählt und die Kosten für die doppelte Haushaltsführung somit abziehbar wären.

4.

Ausstieg aus „teurer“ Altersversorgung:
Wechselprämie des Arbeitgebers unterliegt ermäßigtem Steuersatz

Mit steigendem Einkommen klettert auch der Einkommensteuersatz des Steuerzahlers bei Spitzenverdienern auf bis zu 45 %. Um die steuererhöhende Progressionswirkung abzuschwächen, dürfen außerordentliche Einkünfte wie beispielsweise Abfindungen und
Entschädigungen mit einem ermäßigten Steuersatz versteuert werden. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass diese günstige Besteuerungsvariante auch für
„Wechselprämien“ gilt, die ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer zahlt, damit dieser aus
einer „teuren“ betrieblichen Altersversorgung aussteigt.
Im Urteilsfall stand einem Angestellten zunächst eine betriebliche Altersversorgung nach
beamtenrechtlichen Grundsätzen zu. Der Arbeitgeber schloss jedoch die entsprechende
Versorgungseinrichtung und bot dem Angestellten an, seine bereits erworbenen Anwartschaften in ein beitragsfinanziertes System zu überführen. Die zu erwartenden Versorgungsansprüche fielen dann jedoch wesentlich geringer aus. Um die Bereitschaft zum
Ausstieg aus der „Komfortversorgung“ zu erhöhen und den Verlust künftiger Rentenan3

sprüche auszugleichen, bot der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine „Wechselprämie“ in
Höhe von 46.000 € an, die dieser annahm.
Das Finanzgericht München entschied in erster Instanz, dass dieser Betrag nicht dem ermäßigten Steuersatz unterliegt, sondern regulär versteuert werden muss, da das Anstellungsverhältnis fortgeführt worden ist.
Der BFH gestand dem Angestellten in zweiter Instanz nun die ermäßigte Besteuerung
zu und verwies darauf, dass das Einkommensteuergesetz hierfür keine vollständige Beendigung des Arbeitsverhältnisses verlange. Es genüge vielmehr, wenn eine Entschädigung in einem fortgesetzten Anstellungsverhältnis auf einer neuen Rechtsgrundlage gezahlt werde, um den Wegfall zukünftiger Ansprüche zu kompensieren.
Hinweis: Nach einem BFH-Urteil von 2009 kann eine steuerbegünstigte Entschädigung auch dann vorliegen, wenn ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Geldbetrag zahlt, damit dieser seine Wochenarbeitszeit unbefristet reduziert. Unerheblich ist
auch dann, dass das Anstellungsverhältnis fortgeführt wird.

5.

Weihnachtsgeschenke:
Sachbezüge und Aufmerksamkeiten haben unterschiedliche Freibeträge

Wenn Sie sich als Arbeitgeber steuerlich geschickt verhalten wollen, sollten Sie wissen,
in welcher Form die Entlohnung Ihrer Arbeitnehmer stattfindet. Hierbei gibt es nämlich im
Detail Unterschiede, die im Zweifel über Steuerpflicht oder Steuerfreiheit entscheiden.
Der Arbeitslohn ist in der Regel voll zu versteuern - das „Extra“ jedoch nicht unbedingt.
Bei diesen Extras ist es wichtig zu unterscheiden, ob es sich um Aufmerksamkeiten,
Geschenke oder Sachzuwendungen handelt. In einem Verfahren vor dem Finanzgericht
Hessen war ebendiese Abgrenzung der Begriffe der Streitpunkt. Grundsätzlich kann man
seinen Arbeitnehmern keine Geschenke im steuerlichen Sinn überlassen. Denn eine
Zuwendung wird immer als Ausfluss der Tätigkeit des Arbeitnehmers bewertet und ist
damit steuerpflichtiger Arbeitslohn. Die Freibeträge für Geschenke an Dritte gelten also
nicht.
Steuerfrei können nur Aufmerksamkeiten oder Sachzuwendungen sein. Hierbei gelten
unterschiedliche Grenzen. Sachzuwendungen sind als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu erfassen, wenn sie einen Wert von 44 € pro Monat übersteigen. Bis 44 € gelten sie in aller
Regel als steuerfrei.
Von Aufmerksamkeiten spricht man immer dann, wenn der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer zu einem persönlichen Ereignis ein „Geschenk“ macht. Im Urteilsfall ging es allerdings um Weihnachtsgeschenke. Und auch wenn jeder das Weihnachtsfest individuell
feiert - eine Zuwendung im Sinne einer Aufmerksamkeit liegt in diesem Fall nicht vor. Ein
persönliches Ereignis im Sinne des Gesetzes ist beispielsweise eine Hochzeit, ein Geburtstag, ein Dienstjubiläum oder die Geburt eines Kindes.
Aufmerksamkeiten kann man übrigens immer dann erhalten, wenn ein persönliches Ereignis vorliegt - also auch mehrmals im Monat. Die Freigrenze liegt hier seit 2015 bei 60 €
pro Aufmerksamkeit.
Hinweis: Sie interessieren sich für das Extra zum Arbeitslohn? Gerne beraten wir Sie
zu diesem Thema ausführlich und erarbeiten mit Ihnen zusammen Vorschläge, die zu
Ihrer Situation passen. Bitte sprechen Sie uns an.

6.

Uniform, Anzug etc.: Welche Arbeitskleidung ist absetzbar?

Arbeitnehmer dürfen die Kosten für typische Berufskleidung, wie beispielsweise Uniformen, Richterroben und Blaumänner, als Werbungskosten in ihrer Einkommensteuererklärung geltend machen. Prinzipiell gehören auch weiße Arztkittel und weiße Arbeits4

kleidung in Krankenhäusern und Arztpraxen zur absetzbaren typischen Berufskleidung,
wobei die darunter getragenen weißen T-Shirts und Socken nicht unbedingt abziehbar
sind. Wer seine Chancen auf eine steuerliche Anerkennung erhöhen möchte, sollte diese
Kleidungsstücke in einem Spezialgeschäft für Berufsbekleidung kaufen und seiner
Einkommensteuererklärung die Rechnung beilegen.
Hinweis: Das Finanzamt erkennt sogar die Kosten für die Reinigung von typischer Berufskleidung (das Waschen, Trocknen und Bügeln) an. Abziehbar sind sowohl die Kosten für eine Wäscherei als auch für das Waschen in Eigenregie.
Absetzbar sind ferner die Kosten für Schutzbekleidung, wie zum Beispiel Helme, Arbeitsschutzanzüge und Stahlkappenschuhe.
Alltagskleidung und „normale“ Businesskleidung wie beispielsweise der Anzug eines
Bankangestellten werden demgegenüber nicht vom Finanzamt als Werbungskosten anerkannt, selbst wenn der Arbeitgeber einen entsprechenden Dresscode von seiner Belegschaft verlangt. Maßgeblich ist für den Fiskus, dass derartige Kleidung theoretisch auch
privat getragen werden kann. Es fehlt hier für den Kostenabzug eine klare Abgrenzung
zur privaten Nutzung. Unerheblich ist für die steuerliche Einordnung, ob der Arbeitnehmer
die Kleidung tatsächlich privat trägt.

7.

Dienstfahrräder: Steuerliche Regelungen im Überblick

Wer sich auf sein Fahrrad schwingt, schont nicht nur die Umwelt, sondern tut obendrein
noch etwas Gutes für die eigene Gesundheit. Auch aus steuerlicher Sicht kann der Tritt in
die Pedale sinnvoll sein, denn Arbeitnehmer können für ihren Weg zur Arbeit selbst dann
die Entfernungspauschale von 0,30 € je Entfernungskilometer abziehen, wenn sie die
Wegstrecke mit dem Fahrrad zurücklegen (verkehrsmittelunabhängige Pauschale).
Die Steuerberaterkammer Stuttgart hat nun dargelegt, wann Arbeitnehmer für die Nutzung
eines Dienstfahrrads einen geldwerten Vorteil lohnversteuern müssen. Danach gilt:
· Betriebliche Fahrten: Darf der Arbeitnehmer das Fahrrad nachweislich nur für betriebliche Zwecke nutzen, fällt kein steuererhöhender Vorteil an.
·

Privatfahrten: Ist eine Privatnutzung des Dienstfahrrads erlaubt, muss hierfür ein Nutzungsvorteil nach der sogenannten 1-%-Regelung lohnversteuert werden.
Beispiel: Arbeitgeber A stellt Arbeitnehmer B ein hochwertiges Dienstfahrrad zur privaten Mitnutzung zur Verfügung, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt
bei 1.500 €. Der geldwerte Vorteil beträgt für das ganze Jahr 180 € (1.500 € x 1 % x 12
Monate). Unterstellt man beim Arbeitnehmer einen Grenzsteuersatz von 42 %, löst diese Regelung bei ihm eine jährliche Mehrsteuer von nur 75,60 € zuzüglich Solidaritätszuschlag aus.

·

Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte: Kann das Dienstfahrrad für die
Wege zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte genutzt werden, muss der Arbeitnehmer hierfür keinen zusätzlichen geldwerten Nutzungsvorteil lohnversteuern. Anders ist
der Fall aber gelagert, wenn der Arbeitnehmer für seine Pendelfahrten zur Arbeit ein
dienstliches E-Bike nutzen kann, das Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützt und
somit verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug anzusehen ist: In diesem Fall muss er für die
Nutzung des E-Bikes zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte einen zusätzlichen geldwerten Nutzungsvorteil (0,03-%-Vorteil) lohnversteuern. Der Arbeitgeber hat
aber die Möglichkeit, hierauf eine 15%ige Pauschalversteuerung anzuwenden. Arbeitnehmer dürfen den Nutzungsvorteil alternativ durch eine Einzelbewertung der Fahrten
zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte (für höchstens 180 Tage im Kalenderjahr) ermitteln; der Vorteil muss dann mit 0,002 % des Bruttolistenpreises je Entfernungskilometer und Fahrt angesetzt werden.
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Hinweis: Stellt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern ein Dienstfahrrad zur Verfügung,
kann er sämtliche mit dem Fahrrad zusammenhängenden Kosten als Betriebsausgaben abziehen.

8.

Nachrüstung von Einbruchsschutz:
Gezahlte Handwerkerlöhne mindern die Einkommensteuer

Um sich vor Einbrüchen zu schützen, rüsten viele Bürger nach und lassen sich nachträglich Alarmanlagen, Spezialfenster, Bewegungsmelder oder Sicherheitsschlösser in die eigenen vier Wände einbauen. Was sie dazu wissen sollten: Die hierbei anfallenden
Handwerkerlöhne lassen sich mit 20 %, maximal jedoch 1.200 € pro Jahr von der eigenen
Einkommensteuer abziehen.
Hinweis: Begünstigt sind auch anfallende Anfahrts-, Maschinen-, Entsorgungs- und
Verbrauchsmittelkosten, allerdings nicht die Kosten für das Material. Aus diesem Grund
ist es wichtig, dass die Handwerkerrechnung die verschiedenen Kostenarten getrennt
voneinander ausweist.
Das Finanzamt setzt für die Gewährung des Steuerbonus voraus, dass der Bürger für die
Handwerkerleistung eine Rechnung erhalten und den Rechnungsbetrag unbar gezahlt
hat (z.B. per Überweisung). Barzahlungen erkennt der Fiskus nicht an, da der Steuerbonus die legale Beschäftigung fördern soll.
Hinweis: Um den Steuerbonus zu erhalten, müssen Rechnung und Zahlungsnachweis
aber nicht direkt der Einkommensteuererklärung beigelegt werden. Es genügt, wenn
zunächst nur die Kosten abgerechnet und die Nachweise auf explizite Nachfrage des
Finanzamts nachgereicht werden.
Keinen Steuerbonus gewährt das Finanzamt jedoch, wenn die Nachrüstung des Einbruchsschutzes bereits durch öffentliche Programme gefördert worden ist, zum Beispiel
durch Zuschüsse und Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

9.

Privat mitgenutzte Arbeitszimmer:
Einsprüche gegen Kostenaberkennung allgemein zurückgewiesen

Bereits im Jahr 2015 hatte der Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) entschieden,
dass ein häusliches Arbeitszimmer nur dann steuerlich abgesetzt werden kann, wenn
es ausschließlich oder nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke genutzt wird. Kosten für Arbeitsecken in privaten Wohnräumen und beruflich genutzte Durchgangszimmer konnten hier demnach nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Der BFH lehnte in dieser Grundsatzentscheidung auch einen anteiligen Kostenabzug für den beruflich genutzten Teil eines privat mitgenutzten Raumes ab.
Nachdem die höchstrichterliche Rechtsprechung dieser Entscheidung in zahlreichen weiteren Urteilen gefolgt ist und das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde
zur Thematik 2017 nicht zur Entscheidung angenommen hat, widmen sich die obersten
Finanzbehörden der Länder nun den verfahrensrechtlichen „Aufräumarbeiten“: Mit Allgemeinverfügung vom 30.04.2018 haben sie alle an diesem Tag anhängigen (und zulässigen) Einsprüche zurückgewiesen, mit denen geltend gemacht worden ist, dass die Kostenaberkennung für privat mitgenutzte Arbeitszimmer einfachgesetzlich fraglich ist bzw.
gegen das Grundgesetz verstößt.
Hinweis: Zu einer Allgemeinverfügung greift die Finanzverwaltung, um anhängige
Masseneinsprüche und -anträge zu Rechtsfragen zurückzuweisen, die zwischenzeitlich
vom Europäischen Gerichtshof, vom Bundesverfassungsgericht oder vom Bundesfinanzhof entschieden worden sind. Betroffene Einspruchsführer können gegen eine Allgemeinverfügung innerhalb eines Jahres vor dem zuständigen Finanzgericht klagen.
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Mit der Verfügung sind zudem entsprechende Anträge auf Aufhebung oder Änderung
(z.B. einer Einkommensteuerfestsetzung), die außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfahrens gestellt worden waren, allgemein zurückgewiesen worden.
Hinweis: Erwerbstätige, bei denen die private Nutzung ihres häuslichen Arbeitszimmers unter 10 % liegt, können ihre Raumkosten allerdings weiterhin komplett als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abziehen. Grund ist ein (nach wie vor gültiges)
Schreiben des Bundesfinanzministeriums aus dem Jahr 2017, das eine solche geringfügige Privatnutzung ausdrücklich als unerheblich ansieht.

10.

Beerdigungskosten: Geerbtes Sparguthaben steht Abzug
als außergewöhnliche Belastung entgegen

Kosten für die Beerdigung von nahen Angehörigen können als außergewöhnliche Belastung abziehbar sein, soweit sie nicht aus dem Nachlass oder sonstigen (in Zusammenhang mit dem Tod zugeflossenen) Geldleistungen bestritten werden können.
Hinweis: Das Finanzamt erkennt in diesem Fall die Kosten an, die unmittelbar mit der
eigentlichen Bestattung zusammenhängen, beispielsweise Aufwendungen für den Erwerb der Grabstätte, den Sarg, die Urne, die Überführung und die Beisetzung. Die Kosten müssen sich aber in einem angemessenen Kostenrahmen (bis 7.500 € pro Beerdigung) bewegen. Nicht abzugsfähig sind demgegenüber mittelbare Aufwendungen der
Beerdigung, beispielsweise für Trauerkleidung, die Bewirtung der Trauergäste und die
spätere Grabpflege.
Ein Witwer aus Sachsen hat nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH) vergeblich versucht, die
Kosten für die Beerdigung seiner Ehefrau in Höhe von 6.100 € als außergewöhnliche Belastungen abzuziehen. Die Frau hatte an ihrem Todestag bei einer Sparkasse über ein
Guthaben von 12.400 € und über ein Bausparkassenguthaben von 8.100 € verfügt. Vor
Gericht wollte der Witwer den Kostenabzug mit dem Argument durchsetzen, dass er
selbst der wirtschaftliche Eigentümer der Sparguthaben gewesen sei und die Beerdigung somit nicht aus dem Nachlass seiner Ehefrau hätte bezahlt werden können. Zumindest habe er aber einen Anspruch auf Herausgabe des Geldes gegen seine Ehefrau
gehabt, da er ihr zu Lebzeiten - als einziger Verdiener in der Ehe - einen großzügigen
Ehegattenunterhalt gezahlt habe.
Der BFH ließ diese Argumente jedoch nicht gelten: Nach Gerichtsmeinung war nicht feststellbar, dass der Ehemann tatsächlich wirtschaftlicher Eigentümer der Spareinlagen war.
Darüber hinaus konnte er das Gericht auch nicht davon überzeugen, dass er mit der
„Überversorgung“ seiner Ehefrau zu Lebzeiten für einen gegenzurechnenden Ausgleichsanspruch gesorgt hatte. Es stand nicht fest, dass seine Leistungen überhaupt das unterhaltsrechtlich geschuldete Maß übertroffen hatten. Ferner war nicht erkennbar, dass der
Mann bei Hingabe der Geldleistungen die Absicht hatte, später Ersatz von seiner Ehefrau
einzufordern.
Im Ergebnis war somit genügend Nachlass vorhanden, um die Beerdigung zu finanzieren,
so dass der Mann die Kosten nicht als außergewöhnliche Belastungen abziehen konnte.

11.

Riester-Rente:
Kinderzulage wird nur rechtlichem Kindergeldempfänger gewährt

Wer über einen Riester-Rentenvertrag für das Alter vorsorgt, kann vom Staat eine Altersvorsorgezulage erhalten, die sich aus einer Grundzulage von derzeit 175 € pro Person und Jahr und einer Kinderzulage von derzeit 185 € bzw. 300 € pro Kind und Jahr zusammensetzt. Nach dem bis einschließlich 2017 geltenden Wortlaut des Einkommensteuergesetzes (EStG) wird die Kinderzulage für Kinder gewährt, für die der zulageberechtigten Person „Kindergeld ausgezahlt“ wird.
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Nach dieser alten Rechtslage wollte sich eine Mutter kürzlich vor dem Bundesfinanzhof
(BFH) die Kinderzulage für ihre beiden Kinder sichern. Die Besonderheit ihres Falls: Das
Kindergeld war von der Familienkasse zugunsten des Kindesvaters festgesetzt worden, mit dem die Mutter in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft zusammenlebte.
Ausgezahlt wurde das Kindergeld jedoch auf ihr Konto. Die Mutter argumentierte nun vor
Gericht mit dem Gesetzeswortlaut („ausgezahlt“), wonach es für den Zulagenanspruch
maßgebend sei, an wen das Kindergeld tatsächlich geflossen sei.
Der BFH urteilte jedoch, dass der Mutter keine Kinderzulagen zustanden, da mit dem gesetzlichen Begriff „ausgezahlt“ nicht der tatsächliche Zahlungsfluss gemeint war, sondern vielmehr, wer nach rechtlichen Maßstäben der Leistungsempfänger des Kindergeldes war. Dies war vorliegend der Kindesvater, da die Familienkasse das Kindergeld
ausschließlich zu seinen Gunsten festgesetzt hatte. Die Mutter fungierte lediglich als
„Zahlstelle“ - dies genügte nicht, um ihr den Anspruch auf die Kinderzulagen zu verschaffen.
Hinweis: Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz vom 17.08.2017 hat der Gesetzgeber den Wortlaut des EStG ab dem 01.01.2018 mittlerweile überarbeitet. Seither ist für
die Gewährung der Kinderzulage entscheidend, dass gegenüber der zulageberechtigten Person Kindergeld „festgesetzt“ wird.

12.

Prozesskosten:
In Kernbereichen des persönlichen Lebens steuerlich abzugsfähig

Wenn ein Kind von einem Elternteil entführt wird und nun in einem anderen Land lebt,
ist das für den anderen Elternteil mit kaum vorstellbarem Leid verbunden. Dieses schreckliche Szenario berührt einen Kernbereich der menschlichen Existenz. Mit einem solchen
Fall musste sich kürzlich das Finanzgericht Düsseldorf (FG) befassen. Es hatte die Frage
zu beantworten, ob eine „immaterielle Existenzgrundlage“ auch steuerlich zu berücksichtigen ist.
Darüber hatte der Vater einer von der Mutter nach Südamerika entführten Tochter mit
dem Finanzamt gestritten. Um seine Tochter wiederzubekommen oder zumindest ein Umgangsrecht zu erwirken, hatte er den Rechtsweg beschritten und gut 20.000 € an Prozesskosten zahlen müssen. Diese wollte er nun als außergewöhnliche Belastung beim
Finanzamt geltend machen. Allerdings gibt es im Steuerrecht ein Abzugsverbot für außergewöhnliche Belastungen, sofern es sich bei ihnen um Zivilprozesskosten handelt.
Das FG ließ den Abzug dennoch zu. Denn immer dann, wenn die Existenzgrundlage einer Person betroffen ist, sind Zivilprozesskosten ausnahmsweise doch als außergewöhnliche Belastung abziehbar. Nach Auffassung der Richter umfasst die menschliche
Existenzgrundlage mehr als nur den wirtschaftlichen Bereich. Auch Kernbereiche des
persönlichen Lebens zählen dazu.
Hinweis: Sie führen ebenfalls einen Prozess und möchten wissen, ob Ihre Kosten berücksichtigungsfähig sind bzw. welche Kosten überhaupt als außergewöhnliche Belastungen gelten? Gern informieren wir Sie ausführlich und beraten Sie zu Ihren konkreten Fragen.

13.

Altersbedingte Krankheiten:
Unterbringung im Seniorenheim als außergewöhnliche Belastung

Jeder Mensch ist schon einmal krank gewesen - der eine seltener, der andere öfter. Es
liegt jedoch in der Natur der Sache, dass Krankheiten im hohen Alter zunehmen, da insbesondere verschleißbedingte Einschränkungen und dementielle Erkrankungen sich häufen. Kürzlich ist ein Finanzamt auf die Idee gekommen, dass auch im Steuerrecht eine
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Unterscheidung zwischen „normalen“ und altersbedingten Krankheitsbildern vorzunehmen sei.
So abwegig, wie sich das zunächst anhören mag, ist es bei näherer Betrachtung nicht.
Denn durch Krankheiten veranlasste Aufwendungen gehören zwar nach höchstrichterlicher Rechtsprechung grundsätzlich zu den außergewöhnlichen Belastungen. Doch eigentlich spricht man von Außergewöhnlichkeit nur, wenn diese Aufwendungen höher sind
als bei der überwiegenden Mehrzahl vergleichbarer Steuerpflichtiger. Wenn also alle alten Menschen an Krankheiten leiden - ist das dann noch außergewöhnlich?
Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) schob diesen Überlegungen jedoch einen Riegel
vor. Im Streitfall hatte eine ältere Dame Aufwendungen für ein Seniorenwohnheim als außergewöhnliche Belastungen geltend machen wollen, in das sie wegen ihrer diversen
Krankheiten umgezogen war. Zu den Aufwendungen gehörten insbesondere die Unterkunftskosten. Nach Überzeugung des FG waren diese krankheitsbedingt. Der Umzug
der Frau sei dadurch veranlasst worden, dass ihr ein selbstbestimmtes Wohnen und Leben in einer eigenen Wohnung aufgrund ihrer medizinischen Situation nicht mehr möglich
gewesen sei. Im Seniorenheim hatte sie neben der Wohnung auch noch pflegerische Betreuung durch den hauseigenen Pflegedienst. Damit lag eine außergewöhnliche Belastung im Sinne des Gesetzes bzw. der Rechtsprechung vor.
Das FG begrenzte den Abzug der Höhe nach jedoch noch auf einen „angemessenen“ Betrag. Denn eine 63-qm-Wohnung hielten sie für eine Person allein für zu groß. Die Richter
befanden, dass 30 qm für eine Person ausreichend und angemessen sind. Darüber hinausgehende Aufwendungen dürften nicht berücksichtigt werden.
Außergewöhnlichen Belastungen hätten übrigens nicht vorgelegen, wenn der Umzug in
das Seniorenheim altersbedingt erfolgt wäre.
Hinweis: Sie erkennen das Problem in dem Urteilsfall wieder? Gerne unterstützen wir
Sie in Ihrem Fall und verhelfen Ihnen zu Ihrem Recht.

14.

Anlagebetrug mit Blockheizkraftwerken:
Verluste können steuerlich abziehbar sein

Die Aussicht auf gute Renditen lässt Anleger und Investoren immer wieder auf betrügerische Anlagemodelle hereinfallen. Ein kleiner Trost für Geschädigte: Nach einem neuen
Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) können erlittene Verluste aus solchen „Anlegerfallen“
zumindest dann steuerlich abziehbar sein, wenn der glücklose Investor sich im Zeitpunkt
der Investition als Gewerbetreibender betrachten durfte.
Geklagt hatte ein Mann, der mehrere Verträge über den Erwerb von Blockheizkraftwerken mit einer Firmengruppe abgeschlossen und die Kaufpreise hierfür gezahlt hatte. Die
wirtschaftlichen Chancen und Risiken aus dem Betrieb der Anlagen sollten bei ihm liegen.
Was der Anleger nicht wusste: Die verantwortlichen Personen hinter der Firmengruppe
hatten niemals vor, die Blockheizkraftwerke tatsächlich zu liefern; es handelte sich bei
dem angebotenen Anlagemodell um ein betrügerisches „Schneeballsystem“. Wenige
Monate nachdem der Mann die Kaufpreise gezahlt hatte, wurden die Gesellschaften der
Firmengruppe insolvent, so dass die geleisteten Kaufpreiszahlungen verloren waren.
Das Finanzamt des Anlegers wollte die hierdurch erlittenen Verluste zunächst nicht einkommensteuerrechtlich anerkennen, da es diesen als bloßen Kapitalgeber ansah und im
Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen kein Werbungskostenabzug möglich war.
Der BFH lehnte diese steuerrechtliche Einordnung jedoch ab und erklärte, dass der Anleger nicht als Kapitalgeber, sondern als Gewerbetreibender anzusehen sei, so dass er erlittene Verluste durchaus als vorweggenommene Betriebsausgaben des Gewerbebetriebs abziehen könne. Der BFH verwies darauf, dass für die Bestimmung der steuerrechtlichen Einkunftsart die Sichtweise des Steuerzahlers im Zeitpunkt der früheren Ver9

tragsabschlüsse einzunehmen sei - und dieser habe damals davon ausgehen können,
Gewerbetreibender zu sein.
Hinweis: Die vorliegende Entscheidung bezog sich auf das sogenannte „Verwaltungsvertragsmodell“ der Firmengruppe und erging in einem Musterverfahren, das mehr als
1.400 geschädigte Anleger betraf. Nicht entscheiden musste der BFH über das sogenannte „Verpachtungsmodell“, das ebenfalls von der Firmengruppe angeboten wurde.
Der BFH verwies den Fall gleichwohl zurück an das Finanzgericht Münster (FG), da
noch die Möglichkeit bestand, dass die beabsichtigte Investition ein Steuerstundungsmodell war, für das das Gesetz keinen Verlustabzug vorsah. Ob dies der Fall ist, muss
das FG nun in einem zweiten Rechtsgang prüfen.

Körperschaftsteuer
15.

Verlustuntergang: Späte Rehabilitierung der Sanierungsklausel?

Bekanntlich wird die seit 2008 geltende Regelung zum körperschaftsteuerlichen Verlustuntergang als sehr hart angesehen, da sie anders als die bis dahin bestehende Mantelkaufregelung völlig unabhängig von der Veränderung der Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft den Verlust allein aufgrund eines Anteilseignerwechsels untergehen lässt.
Angesichts dieser Kritik installierte der Gesetzgeber kurze Zeit nach Einführung der Verlustuntergangsregelung die sogenannte Sanierungsklausel, wonach der Verlustuntergang erhalten blieb, sofern Anteile an einer Kapitalgesellschaft mit Sanierungsabsicht erworben wurden.
Diese Ausnahme stufte die Europäische Kommission jedoch per Verfügung als unionsrechtswidrig ein. Eine Folge davon war, dass die Finanzämter, die Steuererleichterungen aufgrund der Sanierungsklausel gewährt hatten, diese von den betroffenen Unternehmen wieder zurückforderten.
Gegen die Verfügung der Europäischen Kommission reichte die deutsche Bundesregierung Klage beim Gericht der Europäischen Union (EuG) ein - leider einen Tag zu spät,
weshalb die Klage als unzulässig verworfen wurde. Daneben klagende Unternehmen unterlagen vor dem EuG, so dass die Sanierungsklausel zunächst als gescheitert galt.
Eines dieser Unternehmen, die Heitkamp BauHolding GmbH, akzeptierte die Entscheidung des EuG jedoch nicht und legte Revision beim Europäischen Gerichtshof
(EuGH) ein. Dort hat der Generalanwalt seinen Schlussantrag gestellt und dafür plädiert,
dass die Verfügung der Europäischen Kommission als nichtig eingestuft wird.
Hinweis: Vor dem Hintergrund, dass die deutsche Verlustuntergangsregelung bei Kapitalgesellschaften ohnehin in wesentlichen Teilen verfassungswidrig ist, ist die allgemeine Bedeutung des EuGH-Verfahrens als eher untergeordnet einzustufen. Betroffene Unternehmen hingegen dürften mit Spannung erwarten, wie der EuGH entscheidet.

16.

Einlagenrückgewähr: Achtung bei ausländischen Kapitalgesellschaften

Dividenden unterliegen beim Gesellschafter grundsätzlich der Besteuerung, und zwar
auch dann, wenn es sich um die Ausschüttung einer ausländischen Kapitalgesellschaft an
einen Inländer handelt. Allerdings ist die Ausschüttung insoweit steuerfrei, als es sich um
die Rückzahlung von historisch geleisteten Einlagen handelt.
Beispiel: A ist zu 30 % an der X-GmbH beteiligt. Für das Jahr 2017 erhält er eine Bruttoausschüttung (d.h. vor Abzug von Steuern) von 100.000 €. Die X-GmbH bescheinigt,
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dass 50 % der Ausschüttung eine Einlagenrückgewähr sind. In diesem Fall ist nur die
Hälfte der Ausschüttung als Einnahmen aus Kapitalvermögen zu versteuern. Die Einlagenrückgewähr ist mit den Anschaffungskosten des Gesellschafters zu verrechnen.
Inwieweit eine Ausschüttung eine Einlagenrückgewähr darstellt, kann der Dividendenempfänger nur anhand der Steuerbescheinigung erkennen, die in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle einnimmt. Darin bescheinigt die Gesellschaft, inwieweit die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagekonto stammt.
Dieses steuerliche Einlagekonto, welches die Einlagen der Gesellschafter festhält, ist
allerdings eine rein deutsche Konstruktion. Ausländische Kapitalgesellschaften können
die Feststellung der Einlagenrückgewähr in Deutschland beim Bundeszentralamt für
Steuern (BZSt) beantragen.
In einem vor dem Finanzgericht Hessen (FG) verhandelten Fall hatte der deutsche Kläger
eine Dividende von einer in Österreich ansässigen Aktiengesellschaft erhalten. Diese hatte es jedoch versäumt, einen Antrag beim BZSt zu stellen. Obwohl die Ausschüttung
nachweislich eine Einlagenrückgewähr war, musste der Kläger sie in Deutschland versteuern, ohne dass er selbst die Möglichkeit gehabt hätte, die Feststellung der Einlagenrückgewähr beim BZSt zu beantragen.
Dieses Verfahren prangerte der Kläger als europarechtswidrig an. Die Richter des FG sahen jedoch keinen unverhältnismäßigen Eingriff in die Rechte des Klägers.
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob der Bundesfinanzhof das auch so sieht: Der Kläger
hat dort Revision gegen das Urteil des FG eingelegt.

17.

Organschaft: Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit vororganschaftlicher
Mehrabführungsbesteuerung

Die ertragsteuerliche Organschaft gilt unter Steuerspezialisten in vielfacher Hinsicht als
besonders komplex. Nicht nur in verfahrensrechtlichen Dingen verlangt die Verbindung
einer Organgesellschaft (zwingend Kapitalgesellschaft) mit einem Organträger (nicht
zwingend, aber in der Regel eine Kapitalgesellschaft) dem steuerlichen Berater einiges
ab. So stellt zum Beispiel die Behandlung organschaftlicher und vororganschaftlicher
Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz ein permanentes Streitfeld zwischen
Finanzamt, Steuerpflichtigen (Steuerberatern) und Finanzgerichten dar.
Beispiel: Im Jahr 2017 bildet eine Tochter-Kapitalgesellschaft eine Drohverlustrückstellung, die steuerlich nicht anerkannt wird. Folglich ist der steuerliche Gewinn 2017
höher als der handelsrechtliche Jahresüberschuss. Ab 01.01.2018 ist die TochterKapitalgesellschaft eine ertragsteuerliche Organgesellschaft ihrer Muttergesellschaft.
Der Verlust ist wie erwartet 2018 eingetreten.
In diesem Fall ist der steuerliche Gewinn 2018 niedriger als der handelsrechtliche Jahresüberschuss, den die Organgesellschaft an den Organträger abführen muss. Es handelt
sich somit um eine sogenannte Mehrabführung. Die Ursache dieser Mehrabführung liegt
aber vor dem Beginn der Organschaft, sie ist also eine vororganschaftlich verursachte
Mehrabführung.
Nachdem die Behandlung einer solchen Mehrabführung jahrelang sehr strittig gewesen
ist, schreibt das Körperschaftsteuergesetz seit 2004 vor, dass solche Mehrabführungen
als Gewinnausschüttungen der Organgesellschaft an ihre Muttergesellschaft gelten.
Das Gesetz, das diese Fiktion einführte, wurde erst am 09.12.2004 veröffentlicht, sollte
aber für das ganze Jahr 2004 gelten. Vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ist nun
in zwei Verfahren die Frage anhängig, ob es sich dabei um eine verbotene Rückwirkung
handelt.
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Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) hat zu den Verfahren Stellung genommen und dafür plädiert, die Normen als verfassungswidrig einzustufen. Es
bleibt abzuwarten, wie das BVerfG die Sachlage beurteilt.

Umsatzsteuer
18.

Europäischer Gerichtshof: Zuordnung der bewegten Lieferung
im Reihengeschäft und Vorsteuerabzug

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) bestätigt in diesem Vorabentscheidungsersuchen
seine Rechtsauffassung, dass bei einem Reihengeschäft die Warenbewegung nur einer
der Lieferungen in der Reihe zuzuordnen ist. Der Ort der bewegten Lieferung richtet
sich nach dem Beginn der Beförderung oder Versendung.
Bei einem österreichischen Vorabentscheidungsersuchen ging es um die Zuordnung der
bewegten Lieferung bei Reihengeschäften und damit um den Leistungsort sowie die Gewährung der Umsatzsteuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen. Das betraf
die Fälle, in denen der erste Lieferer in der Kette davon ausging, dass sein unmittelbarer
Abnehmer die Warenbeförderung in einen anderen Mitgliedstaat ausführte. Tatsächlich
nahm aber der letzte Abnehmer die Warenbeförderung vor und erlangte bereits im Abgangsstaat die Verfügungsmacht über die Waren. In dem Vorabentscheidungsersuchen
ging es zudem um die Frage des Vorsteuerabzugs aus Vertrauensschutzgründen bei einer falschen Zuordnung der bewegten Lieferung.
Damit die Warenbewegung zu einer der Lieferungen im Reihengeschäft zugeordnet werden kann, sind die Absichten des Zwischenerwerbers zum Zeitpunkt des Erwerbs zu berücksichtigen. Dabei ist auf den Zeitpunkt der Verschaffung der Verfügungsmacht abzustellen. Wurde diese dem Enderwerber bereits vor der Beförderung verschafft, kann die
Warenbewegung nicht der Erstlieferung an den Ersterwerber zugeordnet werden. Der
EuGH stellte klar, dass es für die Zuordnung der Warenbewegung zur zweiten Lieferung
unbeachtlich ist, dass der Erstlieferant nicht über die Absicht des Zwischenerwerbers, die
Waren weiterzuverkaufen, in Kenntnis gesetzt war.
Im vorliegenden Fall war die Warenbewegung der zweiten Lieferung zuzuordnen. Diese
war als innergemeinschaftliche Lieferung zu bewerten. Der Zwischenerwerber hatte in
seiner Rechnung an den Letzterwerber fälschlicherweise Umsatzsteuer ausgewiesen.
Insofern konnte der Letzterwerber keinen Vorsteuerabzug geltend machen, da der Vorsteuerabzug nur für die gesetzlich geschuldete Steuer zu gewähren ist. Der EuGH lehnte
den Vorsteuerabzug aus Vertrauensschutzgründen ausdrücklich ab.
Hinweis: Die Zuordnung der Warenbewegung im Reihengeschäft ist bei grenzüberschreitenden Lieferungen für die Anwendung der Steuerbefreiung zentral. Nur die warenbewegte Lieferung kann die steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung sein.
Daher ist die Praxis an der korrekten Zuordnung und Abwicklung interessiert.

19.

Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft:
Folgen einer verspäteten Zusammenfassenden Meldung

In einem österreichischen Vorabentscheidungsersuchen ging es um die Besteuerung innergemeinschaftlicher Dreiecksgeschäfte. Für das deutsche Umsatzsteuerrecht ist das
Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) jedoch ebenfalls von Bedeutung.
Klägerin war hier eine in Deutschland ansässige KG, die von Oktober 2012 bis März 2013
in Österreich zur Umsatzsteuer erfasst war und eine österreichische Umsatzsteuer12

Identifikationsnummer (USt-ID) besaß. Sie bewirkte Dreiecksgeschäfte, indem sie Waren
von einem deutschen Unternehmen kaufte und an einen tschechischen Abnehmer verkaufte. Die Lieferung erfolgte direkt von Deutschland nach Tschechien.
Die KG trat gegenüber dem deutschen Lieferanten mit der österreichischen USt-ID auf.
Auf der Rechnung an den tschechischen Abnehmer wies sie die eigene österreichische
sowie die tschechische USt-ID des Empfängers aus und vermerkte, dass ein Dreiecksgeschäft vorliege und der Abnehmer der Steuerschuldner sei.
Für Oktober 2012 bis Januar 2013 gab die KG am 08.02.2013 (und damit teilweise verspätet) Zusammenfassende Meldungen (ZM) ab. Zwar gab sie die eigene österreichische und die tschechische USt-ID des Empfängers an. Es fehlte jedoch der Hinweis, dass
ein Dreiecksgeschäft vorlag. Das holte die KG im April 2013 nach und gab zudem die ZM
für die Umsätze im Februar und März 2013 ab. Zu diesem Zeitpunkt war die eigene österreichische USt-ID jedoch nicht mehr gültig.
Das österreichische Finanzamt sah die Dreiecksgeschäfte als missglückt an, da die KG
die ZM verspätet abgegeben hatte und nicht nachweisen konnte, dass die Umsatzsteuer
beim Empfänger in Tschechien erhoben worden war. Da die KG mit der österreichischen
USt-ID auftrat, setzte das Finanzamt in Österreich eine Umsatzsteuer fest.
Das Bundesfinanzgericht folgte der Auffassung. Die KG legte Revision beim Verwaltungsgerichtshof ein, der wiederum mit zwei Fragen zur Vorabentscheidung an den EuGH
herantrat. Dieser hat entschieden, dass für einen Steuerpflichtigen, der in mehreren
Mitgliedstaaten zur Umsatzsteuer erfasst ist, nur die USt-ID heranzuziehen ist, unter
der dieser auftritt und den innergemeinschaftlichen Erwerb tätigt. Ein Dreiecksgeschäft
kann nicht allein dadurch versagt werden, dass der Steuerpflichtige auch im Abgangsmitgliedstaat zur Umsatzsteuer registriert ist.
Damit stellt der EuGH klar, welche Voraussetzungen er als materiell ansieht. Die Vorgabe, wonach der Erwerber eine ZM einreichen muss, sieht er als formelle Voraussetzung. Der innergemeinschaftliche Erwerb gilt bei Erfüllung der materiellen Voraussetzungen als besteuert, selbst wenn die formellen Anforderungen nicht rechtzeitig erfüllt sind.
Eine verspätet abgegebene ZM ist daher für ein Dreiecksgeschäft unschädlich.
Hinweis: Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie von der Entscheidung des EuGH betroffen sind, sprechen Sie uns an.

20.

Vorsteuerabzug: BFH kippt Gestaltungsmodell in der Landwirtschaft

Wer Grundbesitz an sogenannte Pauschallandwirte verpachtet, kann nicht gezielt auf
die Steuerfreiheit seiner Verpachtungsleistungen verzichten, um sich so einen Vorsteuerabzug aus der Errichtung seiner verpachteten Anlagen zu sichern. Das geht aus einem
aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor.
Geklagt hatte ein Mann, der einen Rinderboxenlaufstall mit Melkkarussell und einen Kälberaufzuchtstall errichtet hatte. Die Anlagen verpachtete er anschließend an eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die er gemeinsam mit seiner Ehefrau gegründet hatte.
Die GbR unterhielt einen landwirtschaftlichen Betrieb und wandte die sogenannte Durchschnittssatzbesteuerung an, nach der die Umsatzsteuer nach Pauschalsätzen zu berechnen ist. Als Pauschallandwirtin war die GbR zugleich zu einem fiktiven Vorsteuerabzug in Höhe der anfallenden Umsatzsteuer berechtigt, so dass für sie im Ergebnis keine Umsatzsteuerschuld entstand. Die Schattenseite dieser umsatzsteuerlichen Sonderregelung: Der GbR stand kein zusätzlicher Vorsteuerabzug aus tatsächlichen Leistungsbezügen zu.
Um die Vorsteuer aus dem Bau der verpachteten Anlagen trotzdem abziehen zu können,
sollte nun das gewählte Verpachtungsmodell für Abhilfe sorgen: Als Verpächter verzich13

tete der Mann gezielt auf die ihm zustehende Umsatzsteuerbefreiung seiner Verpachtungsleistungen, so dass seine Leistungen der Steuerpflicht unterfielen und er sich zum
Abzug der Vorsteuer aus den Bauerrichtungskosten berechtigt sah.
Der BFH hat diese Gestaltung nun allerdings durchkreuzt und geurteilt, dass der (für den
Vorsteuerabzug notwendige) Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung voraussetzt, dass
die Pächter-GbR zum Vorsteuerabzug aus den an sie erbrachten Pachtleistungen berechtigt ist. Dies war vorliegend jedoch nicht der Fall, da die GbR ihre Umsätze der Durchschnittssatzbesteuerung unterworfen hatte, so dass ihre Vorsteuer unabhängig von
tatsächlichen Leistungsbezügen nur pauschal abziehbar war.
Hinweis: Der BFH stellt sich mit dieser Entscheidung gegen die bisherige Rechtsauffassung der Finanzverwaltung, nach der die Steuerfreiheit auch dann zwecks Erlangung eines Vorsteuerabzugs „abgewählt“ werden kann, wenn der Leistungsempfänger
ein Unternehmer mit Durchschnittssatzbesteuerung ist. Der Bundesrechnungshof hat
ermittelt, dass in Deutschland über 70 % der Landwirte ihre Umsätze nach Durchschnittssätzen versteuern. Aufgrund des Urteils kann dieser Personenkreis nun keinen
Vorsteuerabzug mehr durch vorgeschaltete Verpachtungen („Vorschaltmodelle“) erreichen.

21.

Innergemeinschaftliches Verbringen:
„Pommes-Erlass“ wird abgeschafft

Das Bundesfinanzministerium hat in einem aktuellen Schreiben zur Vereinfachungsregelung für innergemeinschaftliches Verbringen im grenznahen Bereich Stellung genommen.
Liefert ein Unternehmer an einen bestimmten Abnehmer in einem anderen Mitgliedstaat
und handelt es sich bei dem Leistungsempfänger um einen Unternehmer, erbringt der
leistende Unternehmer grundsätzlich eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung.
Beim Leistungsempfänger liegt dann ein innergemeinschaftlicher Erwerb vor.
Die Lieferung von einem Unternehmensteil an einen in einem anderen Mitgliedstaat gelegenen Unternehmensteil desselben Unternehmens wird als innergemeinschaftliches Verbringen bezeichnet. Dieses innergemeinschaftliche Verbringen zwischen Unternehmensteilen gilt im Ausgangsmitgliedstaat als Lieferung gegen Entgelt und ist einer innergemeinschaftlichen Lieferung gleichgestellt. Im Bestimmungsmitgliedstaat gilt dies
als innergemeinschaftlicher Erwerb. Der Unternehmer ist Lieferer und zugleich Erwerber.
Die Vereinfachungsregelung für innergemeinschaftliches Verbringen sah bislang vor,
dass für Lieferungen, bei denen der liefernde Unternehmer den Liefergegenstand in den
Bestimmungsmitgliedstaat an den Abnehmer befördert, unter bestimmten Voraussetzungen ein innergemeinschaftliches Verbringen angenommen wird.
Diese Regelung wurde im Jahr 1993 aufgrund eines niederländischen Großhändlers eingeführt, der im grenznahen deutschen Raum täglich mehrere deutsche Restaurants mit
gefrorenen Pommes frites belieferte. Die Regelung wird daher auch als sogenannter
Pommes-Erlass bezeichnet. Durch die Anwendung des „Pommes-Erlasses“ konnten unter anderem Großhändlern bei regelmäßiger Belieferung einer größeren Anzahl von
Abnehmern in anderen EU-Mitgliedstaaten unter bestimmten Voraussetzungen Erleichterungen gewährt werden.
Diese Vereinfachungsregelung wird nun - 25 Jahre nach ihrer Einführung - abgeschafft. Damit sollen künftig Steuerausfälle vermieden werden. Die Abschaffung der Vereinfachungsregelung wirkt zwingend ab dem 01.01.2019. Bis zum 31.12.2018 können
die Beteiligten noch nach der Vereinfachungsregelung verfahren.
Hinweis: Ohne Vereinfachungsregelung ist der ausländische Unternehmer verpflichtet,
eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung zu erklären, und der inländische Ab14

nehmer muss den Erwerb versteuern. Die Abschaffung der Vereinfachungsregelung
führt regelmäßig zur Erwerbsteuerpflicht des Abnehmers. Kleinabnehmer sollten beim
Bundeszentralamt für Steuern eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen,
sofern sie ab dem 01.01.2019 die Waren umsatzsteuerfrei aus dem EU-Ausland beziehen wollen. Wir beraten Sie gern.

22.

Factoring: Haftung des Abtretungsempfängers für Umsatzsteuer

Die Finanzverwaltung hat sich anlässlich eines früheren Urteils des Bundesfinanzhofs
(BFH) zur Abtretung und der Inanspruchnahme des Abtretungsempfängers für die in Forderungen enthaltene Umsatzsteuer geäußert.
Die im Umsatzsteuergesetz verankerte Regelung zur Haftung bei Abtretung von Forderungen dient der Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen. Diese entstehen dadurch,
dass der abtretende Unternehmer oft finanziell nicht mehr in der Lage ist, die von ihm geschuldete Umsatzsteuer zu entrichten, da der Forderungskäufer die Forderung eingezogen hat.
Mit seinem Urteil vom Dezember 2015 hat der BFH im Sinne der Finanzverwaltung entschieden. Danach ist die Haftung des Abtretungsempfängers (Factors) nicht ausgeschlossen, wenn er dem Unternehmer, der ihm die Umsatzsteuer enthaltende Forderung
abgetreten hat, im Rahmen des sogenannten echten Factorings liquide Mittel zur Verfügung gestellt hat, aus denen dieser seine Umsatzsteuerschuld hätte begleichen können.
In seinem Urteil hat der BFH darauf hingewiesen, dass die bisherige Verwaltungsanweisung einer gesetzlichen Grundlage entbehre und die Gerichte im Zweifel nicht binde. Im
Zuge des Zweiten Bürokratieentlastungsgesetzes hat der Gesetzgeber daraufhin diese
Verwaltungsregelung im Umsatzsteuergesetz gesetzlich normiert. Diese Gesetzesänderung ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten.
Hinweis: Für vor dem 01.01.2017 wirksam abgetretene Forderungen im Rahmen von
Forderungsverkäufen, deren Gegenleistung für die Abtretung in Geld besteht, wird es
nicht beanstandet, wenn der Haftungsschuldner sich noch auf die bisherige Verwaltungsauffassung beruft.

23.

Rückabwicklung von Bauträgerfällen:
Erstattungsanspruch des Bauträgers ist zu verzinsen

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat entschieden, dass das Finanzamt Erstattungszinsen zugunsten eines Bauträgers festsetzen muss, wenn zu Unrecht Umsatzsteuer für die Eingangsleistungen des Bauträgers erhoben worden ist.
Im vorliegenden Fall ging es um einen Bauträger, der Grundstücke erwarb, sie von Bauunternehmern bebauen ließ, die Gebäude in Wohnungen aufteilte und diese verkaufte. In
den ursprünglichen Umsatzsteuererklärungen für die Jahre 2009 bis 2011 setzte der Bauträger die Umsatzsteuer für Bauleistungen von Bauunternehmen an (Reverse Charge),
die er für seine steuerfreien Grundstückslieferungen verwendete. Damit folgte er der damaligen Verwaltungsauffassung.
Der Bundesfinanzhof widersprach jedoch mit Urteil vom August 2013 der Verwaltungsauffassung. Daraufhin berichtigte der Bauträger die Umsatzsteuererklärungen für die Jahre
2009 bis 2011 und forderte die zu Unrecht gezahlte Umsatzsteuer zurück. Das Finanzamt
folgte dem, setzte aber keine Erstattungszinsen fest. Die erhobene Klage hatte Erfolg.
Das FG verpflichtete das Finanzamt, den Erstattungsanspruch des Bauträgers zu verzinsen.
Hinweis: Die Frage der Verzinsung des Umsatzsteuererstattungsanspruchs eines Bauträgers im Fall der Rückabwicklung von Bauträgerfällen ist äußerst praxisrelevant. Zur
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höchstrichterlichen Klärung sind mehrere Revisionsverfahren anhängig. Sofern ein Antrag auf Festsetzung von Erstattungszinsen abgelehnt wird, sollten Sie Einspruch einlegen und ein Ruhen des Verfahrens beantragen.

24.

Vermietung von Sportanlagen: Vertragslaufzeit ist entscheidend

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) hat sich mit der Frage beschäftigt, ob die
Überlassung von Sportanlagen umsatzsteuerpflichtig ist.
Im vorliegenden Fall ging es um eine GbR, die ein Fitness- und Freizeitcenter betrieb und
verschiedene Räumlichkeiten und Sportanlagen an unterschiedliche Leistungsempfänger
vermietete.
Gegenstand einer Außenprüfung war unter anderem die streitige Vermietung an einen
Sportverein. Dieser war in drei Bereiche unterteilt: Rehasport, Kampfsport und Squash.
Vertragsgegenstand des Mietvertrags „Rehasport“ war die Überlassung eines Sport- und
Gymnastikraums nebst Umkleide und Sanitäranlagen. Zudem konnten Sportgeräte in anderen Räumlichkeiten genutzt werden. Beim „Squash“ war die Überlassung zweier
Squashcourts donnerstagabends jeweils für zwei Stunden vereinbart. Der Verein konnte
die Courts zudem sieben Stunden wöchentlich nach Anmeldung nutzen. Für den „Kampfsport“ war die Überlassung einer Sporthalle an zwei Tagen wöchentlich für jeweils drei
Stunden sowie die Nutzung von Duschen und Umkleiden vertraglich geregelt. Das Finanzamt behandelte die Vermietungen als einheitliche steuerpflichtige sonstige Leistungen eigener Art.
Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Das FG führte aus, dass die Klägerin drei
Vermietungsumsätze ausführe, die jeweils als selbständige Leistungen zu beurteilen
seien. Die Überlassung der Squashcourts sei eine steuerpflichtige sonstige Leistung eigener Art, was zwischen den Beteiligten auch unstreitig sei. Darüber hinaus sei auch die
Überlassung der Sporthalle als steuerpflichtig einzustufen. Die Vermietung einer Sporthalle könne zwar steuerfrei erfolgen, aber nur, wenn eine reine Grundstücksüberlassung
die Einräumung der Nutzungsberechtigung hinsichtlich einer Sportanlage überwiege. Dabei komme es auf die Vertragslaufzeit als Abgrenzungskriterium an.
Diese betrage für den Bereich „Kampfsport“ ein Jahr und verlängere sich ohne Kündigung
um jeweils ein weiteres Jahr. Insofern liege hier keine prägende Grundstücksüberlassung
vor. Der Vertrag für den Bereich „Rehasport“ sei ebenfalls nur für ein Jahr abgeschlossen
worden und enthalte eine jederzeitige Kündigungsmöglichkeit unter Einhaltung einer
vierwöchigen Kündigungsfrist. Hier mangele es ebenso an der erforderlichen Langfristigkeit.
Auf die tatsächliche längerfristige Vertragsbeziehung komme es dabei nicht an. Für die
steuerliche Bewertung einer Vermietung sei primär die Vertragsvereinbarung ausschlaggebend. Von einer langfristigen und somit umsatzsteuerfreien Vermietung einer
Sportanlage könne nur bei einer mehrjährigen Vermietung ohne Kündigungsmöglichkeit ausgegangen werden.
Hinweis: Das FG hat die Revision zugelassen, da höchstrichterlich noch ungeklärt ist,
welcher Zeitraum konkret als langfristige Vermietung gilt. Umsatzsteuerfestsetzungen
sollten vor diesem Hintergrund offengehalten werden.

25.

Umsatzsteuer:
Keine Chance für die Anhebung der Kleinunternehmergrenze

Die Bundesregierung hat zur Frage des Abgeordneten Frank Schäffler bezüglich der Anpassung der Umsatzgrenze für Kleinunternehmer Stellung genommen. Danach plant die
Bundesregierung derzeit nicht, die Kleinunternehmergrenze von 17.500 € pro Jahr zu
erhöhen.
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Ferner ließ die Bundesregierung verlauten, dass gemäß der Umsatzsteuerstatistik des
Statistischen Bundesamts die Unternehmer, die von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch machten, stark unterrepräsentiert seien. Die Daten zu den Kleinunternehmern
würden jedoch weder bundesweit noch innerhalb der Länder einheitlich erhoben.
Insofern umfassten die in der Statistik ausgewiesenen Daten lediglich die in den Ländern
abgegebenen und die elektronisch erfassten Steuererklärungen. Diese Daten dürften jedoch die tatsächliche Anzahl der Kleinunternehmer erheblich unterschreiten.
Hinweis: Unternehmer, die beim Finanzamt umsatzsteuerlich als Kleinunternehmer
eingestuft sind, müssen trotz der Kleinunternehmerregelung einige umsatzsteuerliche
Besonderheiten beachten. Wir beraten Sie gern.

26.

Überlassung von Zimmern:
Einnahmen aus dem Betrieb eines Eroscenters umsatzsteuerfrei?

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat kürzlich entschieden, dass eine mit weiteren Dienstleistungen verbundene Vermietung von Zimmern an Prostituierte nicht
umsatzsteuerfrei ist.
Im vorliegenden Fall ging es um den Betreiber eines „Eroscenters“. Das Haus verfügte
über Einzelzimmer, einen Eingangsbereich mit Büro und Rezeption, ein gemeinschaftliches Badezimmer, einen Sozialraum sowie einen Außenbereich mit Liegestühlen und
Parkplätzen. Zur Ausstattung des Gebäudes zählten Überwachungskameras sowie ein
Notrufsystem. Im Eingangsbereich befanden sich Automaten für Getränke, Snacks und
Zigaretten.
Die Vermietung der Zimmer erfolgte ausschließlich an Frauen bzw. Prostituierte. Das
Mietverhältnis wurde jeweils für einen Tag geschlossen und konnte von den Frauen tageweise verlängert werden. Das Center hatte durchgehend geöffnet. Es war stets eine
Person anwesend, die als Ansprechpartner für die Kunden zur Verfügung stand.
Der Betreiber des Centers unterwarf die Einnahmen aus der Überlassung der Zimmer
dem ermäßigten Steuersatz (7 %). Zuletzt begehrte er, diese Einnahmen umsatzsteuerfrei
zu behandeln. Dies lehnte das Finanzamt ab.
Die Klage hatte keinen Erfolg. Die Überlassung der Zimmer ist nicht umsatzsteuerfrei, da
die Vermietungselemente durch weitere Dienstleistungselemente überlagert werden.
Aus Sicht des Leistungsempfängers steht nicht die Grundstücksnutzung, sondern die
Möglichkeit der Prostitution im Vordergrund.
Die dafür erforderliche Zimmerüberlassung stellt lediglich ein Merkmal der Gesamtleistung dar. Dazu gehört unter anderem die Bereitstellung einer Organisation, die der Prostitution dient, zum Beispiel die Überwachung und der Schutz der Prostituierten über ein
Notrufsystem und die Einbindung des Klägers in die telefonische Geschäftsanbahnung
zwischen Kunden und Prostituierten. Die vom Kläger angebotenen Leistungen gehen
über eine bloße Zimmerüberlassung hinaus und sind derart untrennbar miteinander
verbunden, dass sie eine einheitliche Leistung bilden, die nicht wie die Vermietung von
Grundstücken umsatzsteuerfrei ist.
Hinweis: Die Nichtzulassungsbeschwerde ist beim Bundesfinanzhof anhängig.

27.

Niedersachsen: Schulbuchausleihe umsatzsteuerfrei?

Das Landesamt für Steuern in Niedersachsen hat in einer aktuellen Verfügung zur umsatzsteuerlichen Behandlung des Verleihens von Lernmitteln vonseiten der Schulen Stellung genommen.
Eltern und volljährige Schüler erhalten von öffentlichen Schulen das Angebot, Lernmittel
gegen Zahlung eines Entgelts auszuleihen. Mit dieser Möglichkeit unterstützen die Schu17

len die Eltern in ihrer Verpflichtung, die Schüler für die Unterrichtsteilnahme entsprechend
auszurüsten, insbesondere die Lernmittel zu beschaffen.
Die öffentlichen Schulen erfüllen durch die Zurverfügungstellung von Büchern aus einer
planmäßigen Sammlung (hier der Lernmittelbestand der jeweiligen Schule) den Begriff
der öffentlichen Bücherei nach dem Umsatzsteuergesetz.
Die Umsätze aus der entgeltlichen Ausleihe sind somit umsatzsteuerfrei. Veraltete
und nicht mehr benötigte Lernmittel, die aus dem Bestand der Schulbücherei veräußert werden, sind ebenfalls umsatzsteuerfrei.
Hinweis: Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie von dieser Entscheidung betroffen sind,
sprechen Sie uns an.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
28.

Familienheim:
Entstehung der Schenkungsteuer bei mittelbarer Schenkung

Erwerben Eheleute gemeinsam eine Immobilie und nur einer der Ehepartner bringt das
Kapital und die Darlehen auf, liegt eine schenkungsteuerpflichtige Zuwendung vor, da
der Ehegatte, der nichts zahlt, den halben Miteigentumsanteil vom anderen ohne Gegenleistung geschenkt bekommt. Es fällt jedoch keine Steuer an, wenn das Haus zu eigenen
Wohnzwecken genutzt wird. Wie ist es aber, wenn ein Grundstück erworben wird, auf
dem zunächst ein altes Gebäude abgerissen wird, um dann ein neues Wohnhaus zu errichten? Das Finanzgericht München (FG) musste entscheiden, ob in diesem Fall Schenkungsteuer anfällt.
Im Dezember 2011 erwarben die Klägerin und ihr Ehemann Grundbesitz zum Miteigentum
je zur Hälfte. Auf dem Grundstück befand sich ein Haus, das umgebaut und erweitert
werden sollte. Aus bautechnischen Gründen musste es jedoch abgerissen und ein Neubau errichtet werden. Der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung wurde 2012 gestellt und 2013 positiv beschieden. Im Dezember 2015 erfolgte der Einzug. Die Finanzierung des Kaufs und des Neubaus erfolgte ausschließlich durch den Ehemann. In der
Schenkungsteuererklärung vom 29.05.2013 erklärte die Klägerin gegenüber dem Finanzamt die Schenkung eines hälftigen Miteigentumsanteils an dem Grundstück von ihrem
Ehemann. Zudem beantragte sie die Gewährung der Steuerbefreiung. Das Finanzamt
lehnte dies ab mit der Begründung, eine Selbstnutzung der Immobilie als Familienheim
habe zum Zeitpunkt der Steuerentstehung nicht vorgelegen.
Das FG gab der Klägerin recht. Das Finanzamt ist von einer Steuerentstehung im Dezember 2011, dem Zeitpunkt des Grundstückserwerbs, ausgegangen. Es kommt jedoch auf den Zeitpunkt der Fertigstellung der Baumaßnahmen an, wenn Gegenstand
der mittelbaren Schenkung ein Neubau oder ein Umbau ist. Das Gericht ist der Ansicht,
dass das Grundstück mit der Absicht gekauft wurde, es für Wohnzwecke der Familie zu
nutzen. Dies wurde auch gleich nach der Fertigstellung im Dezember 2015 umgesetzt.
Dass die zuerst beabsichtigte Umgestaltung des vorhandenen Gebäudes nicht möglich
war und stattdessen ein Neubau errichtet wurde, ist nicht erheblich. Erst zum Zeitpunkt
der Baufertigstellung im Dezember 2015 konnte darüber entschieden werden, wie hoch
der Wert des Erwerbs der Klägerin und damit die Bemessungsgrundlage für die Schenkungsteuer war. Ob zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung
vorlagen, wurde vom Gericht offengelassen.
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Hinweis: Sollte bei Ihnen ein ähnlicher Fall vorliegen und Sie und das Finanzamt haben unterschiedliche Meinungen zum Steuerentstehungszeitpunkt, helfen wir Ihnen
gerne.

Verfahrensrecht
29.

Verbindliche Auskunft: Gebühr bei Antragsrücknahme?

Als Steuerpflichtiger können Sie von den Finanzbehörden eine verbindliche Auskunft
über einen genau bestimmten Sachverhalt einholen, indem Sie einen Antrag stellen und
darin den genauen Sachverhalt darlegen. Das Finanzamt (FA) wird Ihnen dann die steuerlichen Konsequenzen mitteilen. Für diese Auskunft verlangt es in der Regel eine Gebühr, die sich nach dem Gegenstandswert richtet. Wenn dieser nicht ermittelt werden
kann, wird eine Zeitgebühr angesetzt. Welche Gebühr aber wird fällig, wenn mit der Bearbeitung schon begonnen wurde, der Antrag dann aber zurückgezogen wird? Dies
musste das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) entscheiden.
Im Dezember 2013 beantragte eine KG die Erteilung einer verbindlichen Auskunft, da einige Gesellschafter Zweitwohnsitze im Ausland begründen wollten. Die KG ging beim Antrag von der Höchstgebühr aus. Es erfolgten umfangreiche Rechtsprüfungen des Sachverhalts durch das FA, das Landesamt für Steuern und das Finanzministerium RheinlandPfalz. Daraufhin wurde der KG mitgeteilt, dass auf der Grundlage des im Antrag dargelegten Sachverhalts keine verbindliche Auskunft erteilt werden könne bzw. eine Negativauskunft erteilt werde. Im Juni 2014 nahm die KG den Antrag zurück. Im April 2015 setzte das
FA mit Bescheid eine Auskunftsgebühr von 98.762 € fest, wobei es von einer Höchstgebühr von 109.736 € ausging. Die Reduzierung der Gebühr um 10 % erfolgte aufgrund der
Tatsache, dass bisher ca. 156 Stunden Bearbeitungsaufwand angefallen waren und noch
ca. 10 bis 15 Stunden bis zur abschließenden Entscheidung benötigt worden wären.
Gegen diesen Gebührenbescheid klagte die KG und bekam vom FG recht. Das FA hatte
sein Ermessen fehlerhaft ausgeübt. Durch eine Verwaltungsanweisung war das Ermessen in diesem Fall auf null reduziert. Diese Anweisung gibt vor, dass bei einer bereits begonnenen Bearbeitung wie im vorliegenden Fall der bis zur Rücknahme des Antrags angefallene Bearbeitungsaufwand angemessen zu berücksichtigen und die Gebühr dann
anteilig zu ermäßigen ist. Somit kann das FA nicht einfach einen Abschlag von der höchsten Wertgebühr vornehmen, um die ermäßigte Gebühr zu berechnen. Bei einem zurückgenommenen Antrag ist der Wert des angefallenen Bearbeitungsaufwands relevant.
Dieser beträgt je angefangener halber Stunde 50 €, so dass sich im Streitfall eine Gebühr
von 15.600 € ergab.
Hinweis: Eine verbindliche Auskunft des FA kann in unsicheren Steuerfällen wichtig
sein, um Klarheit über die steuerlichen Konsequenzen zu erlangen. Wir unterstützen
Sie diesbezüglich gerne.

30.

Nachzahlungszinsen:
BFH zweifelt an Verfassungsmäßigkeit des 6%igen Zinssatzes

Steuernachzahlungen müssen mit einem gesetzlichen Zinssatz von 6 % pro Jahr (0,5 %
pro Monat) verzinst werden; der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des jeweiligen
Steuerjahres (für 2017 beispielsweise ab dem 01.04.2019).
Hinweis: Durch diese Vollverzinsung will der Fiskus mögliche Liquiditätsvorteile abschöpfen, die dem Steuerzahler durch eine späte Steuerfestsetzung entstehen.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun in einem Verfahren über die Aussetzung der Vollziehung (AdV) entschieden, dass der Zinssatz von 6 % ab dem Jahr 2015 schwerwiegenden verfassungsrechtlichen Zweifeln unterliegt. Mit diesem vielbeachteten Beschluss
erhielt ein Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen recht, das nach einer Außenprüfung eine
Einkommensteuer von 1,98 Mio. € nachzahlen sollte. Da die Steuerzahlung ein Altjahr betraf, forderte das Finanzamt zudem Nachzahlungszinsen von 240.831 € ein. Der BFH
setzte die Vollziehung des Zinsbescheides nun in vollem Umfang aus, so dass das
Ehepaar die Zinsen vorerst nicht zahlen musste.
In seiner Entscheidung kritisierte der BFH die realitätsferne Bemessung des Zinssatzes und sah darin eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes. Da sich mittlerweile ein niedriges Marktzinsniveau verfestigt habe, überschreite der gesetzliche Zinssatz den angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität in erheblichem Maße.
Der BFH zweifelt daran, dass der Zinssatz in Einklang mit dem sogenannten Übermaßverbot steht, da die Höhe des gesetzlichen Zinssatzes in Zeiten des Niedrigzinsniveaus
wie ein rechtsgrundloser Zuschlag auf die Steuerfestsetzung wirkt.
Hinweis: Da der Beschluss lediglich die AdV betraf, musste der BFH nur eine summarische Prüfung der Streitfrage vornehmen. Eine abschließende Klärung kann von mehreren Verfahren erwartet werden, die derzeit noch beim BFH und dem Bundesverfassungsgericht anhängig sind. Gleichwohl lassen sich aus der AdV-Entscheidung bereits
wichtige Begründungsstränge für gleichgelagerte Fälle ableiten. Für Steuerzahler verbessern sich damit die Chancen, für Zeiträume ab 2015 eine AdV von Zinsbescheiden
zu erreichen.

31.

Sachaufklärung des Finanzgerichts:
Abgelehnte Zeugenvernehmung begründet Verfahrensmangel

Wenn Beteiligte eines Finanzgerichtsprozesses einen Beweisantrag stellen, ist das Finanzgericht (FG) grundsätzlich verpflichtet, diesem Antrag nachzukommen und zum Beispiel eine Zeugenvernehmung durchzuführen. Das FG darf auf die beantragte Beweiserhebung in der Regel nur in bestimmten Ausnahmefällen verzichten - und zwar, wenn
· das Beweismittel für die Entscheidung unerheblich ist,
·

die fragliche Tatsache zugunsten des Beweisführenden als wahr unterstellt werden
kann oder

·

das Beweismittel unerreichbar, unzulässig oder untauglich ist.

Dass ein abgelehntes Beweisangebot außerhalb dieser Ausnahmefälle einen Verfahrensmangel begründet, zeigt ein neuer Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH): Vorliegend wollte ein Gesellschafter eine Erhöhung des steuerlichen Gewinns seiner Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) in Höhe von 1,7 Mio. € abwenden, die das Finanzamt
wegen eines gegenüber der GbR ausgesprochenen Schuldanerkenntnisses einer niederländischen Firma vorgenommen hatte. Der Gesellschafter beantragte im Finanzgerichtsprozess die Vernehmung von Zeugen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der
niederländischen Firma, um so die Wertlosigkeit des abgegebenen Schuldanerkenntnisses zu beweisen und die Gewinnerhöhung abzuwenden. Das FG folgte dem Beweisangebot jedoch nicht und wies die Klage ab.
In zweiter Instanz entschied der BFH aber, dass das FG durch die unterlassene Zeugenvernehmung einen Verfahrensmangel begründet hatte, so dass das Urteil aufzuheben
und zur erneuten Verhandlung an das FG zurückzuverweisen war. Laut Bundesrichter
hatte das FG gegen seine Pflicht zur Sachaufklärung verstoßen. Ausnahmegründe, um
von der beantragten Zeugenvernehmung absehen zu können, konnte der BFH in diesem
Fall nicht erkennen. Zudem war der gestellte Beweisantrag des Gesellschafters hinreichend substantiiert.
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Hinweis: Das FG muss den Fall nun neu aufrollen und die beantragte Zeugenvernehmung durchführen, so dass der Gesellschafter den Rechtsstreit möglicherweise noch
für sich entscheiden kann.

32.

Steuerrückzahlung nach Anfechtung:
Keine Säumniszuschläge auf pünktlich gezahlte Steuern

Wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages gezahlt wird, muss der Steuerzahler für jeden angefangenen Monat der Säumnis einen Säumniszuschlag von 1 %
des rückständigen Steuerbetrags an das Finanzamt zahlen.
Hinweis: Säumniszuschläge sind ein Druckmittel des Fiskus, um bestehende Zahlungsansprüche durchzusetzen. Sie sollen Steuerzahler dazu anhalten, ihre Steuerschulden pünktlich zu zahlen.
Wurden Steuern von einem Insolvenzschuldner zunächst pünktlich gezahlt, später aber
aufgrund einer Anfechtung des Insolvenzverwalters wieder erstattet, darf das Finanzamt auf die dann auflebenden Steuerschulden keine rückwirkenden Säumniszuschläge
berechnen - dies geht aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor.
Im vorliegenden Fall hatte der spätere Insolvenzschuldner seine Steuerzahlungen 2009
bis 2013 zunächst pünktlich geleistet. Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens im
Jahr 2013 erklärte der Insolvenzverwalter schließlich die Anfechtung der Steuerzahlungen, so dass das Finanzamt einen Betrag von 350.000 € an die Insolvenzmasse zurückzahlte. Das Amt war nun der Auffassung, dass auf die erstatteten Steuern rückwirkend für
die Zeit zwischen ursprünglicher Fälligkeit und Insolvenzeröffnung Säumniszuschläge von 71.000 € entstanden seien.
Der BFH war jedoch gegenteiliger Ansicht und urteilte, dass die Steuerforderungen zwar
rückwirkend wieder aufgelebt, die Forderungen aber bereits damals pünktlich entrichtet
worden waren. Eine Säumnis war damit nicht eingetreten, so dass keine Säumniszuschläge vom Amt berechnet werden durften.

33.

Fristberechnung: Silvester gilt nicht als gesetzlicher Feiertag

Sobald für einen Besteuerungszeitraum die Festsetzungsfrist abgelaufen ist, darf für diesen keine Steuerfestsetzung mehr ergehen oder geändert werden. Die Frist beträgt im
Regelfall vier Jahre, im Fall der leichtfertigen Steuerverkürzung fünf Jahre und bei einer
Steuerhinterziehung sogar zehn Jahre.
Fällt das reguläre Fristende auf einen Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder Samstag, so
greift für die Festsetzungsfrist und für andere steuerrechtliche Fristen eine Sonderregelung aus der Abgabenordnung, nach der die Frist erst mit Ablauf des nachfolgenden
Werktags endet.
Hinweis: Fällt das Fristende auf ein Wochenende, bleibt dem Steuerzahler daher beispielsweise noch Zeit, seine Steuererklärung erst am folgenden Montag beim Finanzamt einzureichen.
Diese Sonderregelung für gesetzliche Feiertage wollte kürzlich auch ein Steuerzahler aus
Sachsen-Anhalt nutzen, dessen Antrag auf Investitionszulage erst am Mittwoch, den
02.01.2013, beim Finanzamt eingegangen war. Das Amt lehnte seinen Antrag ab und erklärte, dass die Festsetzungsfrist bereits am Montag, den 31.12.2012 abgelaufen sei.
Dagegen trug der Steuerzahler vor, dass der 31.12. einem gesetzlichen Feiertag gleichzustellen sei, so dass sich das Fristende auf den nächsten Werktag nach dem Jahreswechsel - und zwar den Tag nach Neujahr (= 02.01.2013) - verschiebe, weshalb sein Antrag noch fristgerecht eingegangen sei.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) erteilte dieser Sichtweise nun jedoch eine klare Absage und
verwies darauf, dass Silvester bei der Fristberechnung nicht als Feiertag gezählt werden
dürfe. Sowohl die Rechtsprechung als auch die Fachliteratur vertreten einheitlich die Auffassung, dass nur gesetzliche Feiertage den Fristablauf verschieben können. Nicht erfasst werden deshalb
· kirchliche, konfessionelle oder religiöse Feiertage, die keine gesetzlichen Feiertage
sind,
·

Gedenk- und Trauertage,

·

Brauchtumstage und

·

lokale Festtage.

Würde man den 31.12. bei der Fristberechnung einem gesetzlichen Feiertag gleichstellen, käme die Frage auf, inwieweit diese „Öffnung“ auch auf andere arbeitsfreie Tage wie
Rosenmontag oder Heiligabend übertragen werden könnte, die jedoch tatsächlich keine
gesetzlichen Feiertage seien.
Hinweis: Fällt das reguläre Fristenende auf den 31.12. kann sich das Ende der Festsetzungsfrist also weiterhin nur dann auf den 02.01. des Folgejahres verschieben,
wenn Silvester auf einen Samstag oder Sonntag fällt. Der Neujahrstag wird übrigens
stets als gesetzlicher Feiertag anerkannt.

34.

Einspruchsfrist: Unrichtige Rechtsbehelfsbelehrung

Wenn Sie einen Bescheid erhalten, enthält dieser üblicherweise eine Rechtsbehelfsbelehrung, in der steht, auf welche Weise und innerhalb welcher Frist Sie Einspruch gegen
den Bescheid einlegen können. In der Regel beträgt die Einspruchsfrist einen Monat. Es
kann allerdings vorkommen, dass die Belehrung einen Fehler enthält. In diesem Fall verlängert sich die Einspruchsfrist auf ein Jahr. Das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG)
musste kürzlich in einem Streitfall entscheiden, ob eine Rechtsbehelfsbelehrung fehlerhaft war oder nicht.
Die Klägerin hatte für ihren Sohn Kindergeld beantragt, das mit Bescheid vom 07.10.2014
ab November 2013 abgelehnt wurde. Die Familienkasse monierte, es fehlten Nachweise
über die Bemühungen des Sohnes um eine Ausbildungsstelle. In der Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheids war unter anderem angeführt: „Der Einspruch ist bei der Familienkasse Nord mit Sitz in X-Stadt schriftlich einzureichen, dieser elektronisch zu übermitteln
oder dort zur Niederschrift zu erklären.“ Eine Postanschrift der Behörde war in der
Rechtsbehelfsbelehrung nicht angegeben. Der Bescheid enthielt in Kopf- und Fußzeile
folgende Adressangaben: „Familienkasse Nord, B-Weg 23, Y-Stadt“. Als Besucheradresse war ebenfalls „B-Weg 23, Y-Stadt“ angegeben. Eine Behördenadresse in X-Stadt war
im Bescheid nicht aufgeführt. Der von der Klägerin am 25.06.2015 eingelegte Einspruch
wurde wegen Fristablaufs abgelehnt. Hiergegen wandte die Klägerin ein, die Rechtsbehelfsbelehrung im ursprünglichen Bescheid sei unrichtig gewesen.
Das FG gab der Klägerin recht. Sie hatte zwar nicht innerhalb der einmonatigen Regelfrist
Einspruch eingelegt. Allerdings war die Rechtsbehelfsbelehrung unrichtig, so dass hier
die Jahresfrist galt. Eine Rechtsbehelfsbelehrung ist unrichtig, wenn sie in einer der Mindestanforderungen unzutreffend oder derart unvollständig oder missverständlich gefasst ist, dass hierdurch die Möglichkeit zur Fristwahrung gefährdet erscheint. Nach
Ansicht des Gerichts ist die Angabe der Postadresse der Rechtsmittelbehörde in der
Rechtsbehelfsbelehrung selbst zwar nicht notwendig. Jedoch war es hier so, dass widersprüchliche Angaben im Bescheid vorlagen. In der Rechtsmittelbelehrung war als Behördensitz X-Stadt angegeben, während im Bescheid nur die Adresse in Y-Stadt stand.
Es war daher unklar, ob der Einspruch an die Adresse in Y-Stadt oder in X-Stadt zu senden war. Hieraus ergab sich für die Bescheidempfängerin eine Unsicherheit, wodurch die
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Rechtsbehelfsbelehrung als unrichtig zu qualifizieren war. Es war nicht relevant, ob sich
die widersprüchlichen Angaben auf die Erreichbarkeit der Behörde ausgewirkt haben.
Entscheidend war, dass die Möglichkeit zur Fristwahrung gefährdet erschien.
Hinweis: Es lohnt sich immer, auch die Rechtsbehelfsbelehrung genau durchzulesen.
Bei Fragen dazu helfen wir Ihnen gern.

35.

Finanzministerkonferenz:
Bürgerfreundlichere Sprache soll Einzug halten

Fachbegriffe, lange Sätze und Gesetzesangaben: Vielen Bürgern fällt es schwer, die
Schreiben und Steuerbescheide ihres Finanzamts zu verstehen. Was mit dem Ziel einer
juristisch „wasserdichten“ Formulierung erfolgt, kommt beim Steuerlaien häufig als unverständliches Beamtendeutsch an. Der Bund der Steuerzahler (BdSt) kritisiert, dass es
dadurch zu vermeidbaren Missverständnissen und Nachfragen beim Finanzamt komme.
Um die „Verständigungsprobleme“ in der Kommunikation zwischen Finanzämtern und
Steuerpflichtigen aus dem Weg zu räumen, haben sich die Finanzminister der Länder nun
auf ihrer Jahrestagung am 25.05.2018 in Goslar für eine bürgerfreundlichere Sprache
ausgesprochen, die sowohl die Akzeptanz der komplexen Steuermaterie als auch die
Bürgerzufriedenheit steigern soll. Eine länderoffene Arbeitsgruppe arbeitet derzeit bereits
daran, den Einkommensteuerbescheid übersichtlicher, strukturierter und ansprechender zu gestalten. Durch ein zeitgemäßes Layout und einen klaren Aufbau soll er
verständlicher werden.
Die Finanzminister haben zudem das Land Nordrhein-Westfalen gebeten, eine gemeinsame Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Bürgerfreundliche Sprache“ einzurichten, die laufende Initiativen für mehr Bürgerfreundlichkeit auf Bund- und Länderebene bündeln und
beschleunigen soll.
Hinweis: Der BdSt begrüßt entsprechende Initiativen und hat bereits vor Jahren gefordert, dass die Sprache in Steuerbescheiden einfacher und verständlicher werden soll.

Sonstiges Steuerrecht
36.

Strom- und Energiesteuer:
Staatliche Eigenbetriebe erhalten keine Entlastung

Unternehmen des produzierenden Gewerbes können auf Antrag von der Strom- bzw.
Energiesteuer entlastet werden, wenn sie versteuerten Strom für betriebliche Zwecke entnommen bzw. versteuerte Energieerzeugnisse zu betrieblichen Zwecken verwendet haben. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass diese Entlastungen nicht für
staatliche Eigenbetriebe gelten.
Geklagt hatte ein Staatsbetrieb des Freistaats Bayern, der auf der Grundlage der Bayerischen Haushaltsordnung eingerichtet worden war und ein verarbeitendes Gewerbe betrieb. Auf dem Klageweg wollte er für 2012 und 2013 Steuervergütungen nach dem
Stromsteuer- und Energiesteuergesetz durchsetzen. Der BFH lehnte jedoch ab und
verwies auf die ständige höchstrichterliche Rechtsprechung zu dieser Thematik. Staatliche Eigenbetriebe gehören nicht zu den gesetzlich begünstigten Unternehmen des produzierenden Gewerbes. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Vorschriften ist eine Entlastung von der Strom- bzw. Energiesteuer nur für kommunale Eigenbetriebe vorgesehen,
die auf der Grundlage der Eigenbetriebsgesetze oder -verordnungen der Länder geführt
werden.
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Hinweis: In der Beschränkung der Steuerentlastung auf bestimmte Unternehmensformen sah der BFH keine planwidrige Regelungslücke des Gesetzes, da sich sowohl der
Gesetzesentwurf als auch die Gesetzesbegründung ausdrücklich nur auf kommunale
Eigenbetriebe bezogen.

37.

Ausfuhr von Rindern:
Keine Ausfuhrerstattung bei Verstoß gegen Tierschutz

Wer für die Ausfuhr von lebenden Rindern eine Ausfuhrerstattung erhalten möchte, muss
gemäß den europarechtlichen Vorgaben nachweisen, dass er beim Transport die tierschutzrechtlichen Bestimmungen einhält.
Hinweis: Der Ausführer muss spätestens bei Abgabe der Ausfuhranmeldung alle notwendigen Einzelheiten des Transports offenlegen und der Ausfuhrzollstelle das Original sowie eine Kopie des Fahrtenbuchs vorlegen. Der Ausführer erhält beide Ausfertigungen des Fahrtenbuchs zurück, nachdem die Zollstelle die Übereinstimmung der
Kopie mit dem Original bestätigt hat. Das Original ist an der Drittlandsgrenze abzugeben.
Wann Transportzeiten gegen den Tierschutz verstoßen, so dass Ausfuhrerstattungen
versagt werden können, hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) untersucht. Vorliegend ging
es um einen Rindertransport nach Marokko im Jahr 2011, bei dem der Ausführer die Tiere
über eine Dauer von insgesamt 30,5 bis 31 Stunden transportiert hatte. In dieser Zeitspanne enthalten waren zwei Pausen von jeweils einer Stunde und zehn Stunden (vorgeschriebene Ruhezeit des Fahrers). Das Hauptzollamt forderte die Ausfuhrerstattung später zurück, da es als nicht nachgewiesen ansah, dass diese Fahrt den unionsrechtlichen
Tierschutzvorschriften entsprach.
Der Ausführer wollte sich die Erstattung über den Klageweg sichern, scheiterte damit nun
jedoch vor dem BFH. Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass Rinder nach den unionsrechtlichen Vorgaben maximal 29 Stunden auf der Straße transportiert werden dürften
(zweimal 14 Stunden mit einstündiger Unterbrechung). Sollte sich an diese Maximaldauer
ein Weitertransport anschließen, müssten die Tiere zunächst entladen, gefüttert und getränkt werden und es müsse eine Ruhezeit von mindestens 24 Stunden eingehalten werden. Diese Voraussetzungen waren im vorliegenden Fall jedoch nicht erfüllt, da die gesamte Dauer des Transports von 30,5 bis 31 Stunden die 29-Stunden-Marke überschritten hatte und keine 24-stündige Pause für die Tiere eingelegt worden war.
Hinweis: Der Ausführer konnte sich auch nicht darauf berufen, dass die Maximaldauer
von 29 Stunden aus unvorhergesehenen Gründen überschritten worden war und ein
Weitertransport über diese Grenze hinaus ausnahmsweise dem Tierwohlinteresse entsprach. Die Überschreitung der maximalen Beförderungsdauer stand jedoch tatsächlich
schon von Beginn des Transports an fest, da das Fahrzeug nur mit einem Fahrer besetzt war und dessen vorgeschriebene zehnstündige Ruhezeit von vornherein hätte
eingeplant werden müssen.

38.

Betriebe gewerblicher Art: Rücklagen im Regiebetrieb
einer kommunalen Gebietskörperschaft im Fokus

Unter sogenannten Regiebetrieben versteht man eine besondere öffentlich-rechtliche
Unternehmensform, die der wirtschaftlich geprägten Erfüllung öffentlicher Aufgaben
dient.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass Gemeinden bei ihren Regiebetrieben Rücklagen bilden dürfen, die bis zu ihrer Auflösung kapitalertragsteuermindernd wirken. Im vorliegenden Fall hatte eine Stadt die handelsrechtlichen Jahresüberschüsse ihrer Schwimmbäder (Betrieb gewerblicher Art, der als Regiebetrieb geführt wur24

de) in den Jahren 2005 und 2006 als Gewinnvortrag ausgewiesen. Die Gewinne stammten in erster Linie aus Dividendeneinnahmen, die zwar auf das Bankkonto der Stadt flossen, vom Betrieb gewerblicher Art (BgA) jedoch in einem verzinsten Verrechnungskonto
erfasst wurden. Die Stadt ging davon aus, dass insoweit keine Kapitaleinkünfte vorlagen, die der Kapitalertragsteuer unterlagen.
Hinweis: Nach dem Einkommensteuergesetz gehört zu den Kapitaleinkünften nur der
Gewinn eines BgA ohne Rechtspersönlichkeit, der nicht den Rücklagen zugeführt wird.
Das Finanzamt erkannte die Gewinnvorträge jedoch nicht als Rücklage an, so dass es
Kapitalertragsteuer nachforderte. Mit Urteil vom 30.01.2018 hat der BFH die entsprechenden Nachforderungsbescheide nun jedoch aufgehoben und entschieden, dass Regie-betriebe durchaus zur Rücklagenbildung berechtigt sind, auch wenn ihre Gewinne
unmittelbar in den Haushalt der Trägerkörperschaft fließen. Der BFH wendet sich damit
gegen die Auffassung der Finanzverwaltung, nach der bei Regiebetrieben nur dann Rücklagen gebildet werden dürfen, wenn die Zwecke des BgA ohne die Rücklagenbildung
nicht erfüllt werden können. Nach Gerichtsmeinung besteht für diese Sichtweise jedoch
keine gesetzliche Grundlage.
Hinweis: Der BFH hat seine Rechtsprechung zum Kapitalertragsteuerabzug bei BgA
noch in zwei weiteren Urteilen am selben Tag fortentwickelt. Die Urteile sind für die öffentliche Hand von großer praktischer Bedeutung.

39.

Arbeitskreis „Steuerschätzungen“: Steuereinnahmen ziehen weiter an

Bund, Länder und Gemeinden können in den kommenden Jahren mit noch höheren Steuereinnahmen als bisher prognostiziert rechnen. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat
die Erwartungen in seiner Prognose vom Mai 2018 abermals nach oben korrigiert und
rechnet nun mit einem Anstieg der Steuereinnahmen auf 905,9 Mrd. € im Jahr 2022. In
seiner letzten Prognose von November 2017 hat der Arbeitskreis für 2022 noch Einnahmen von 889,6 Mrd. € vorhergesagt - es ergibt sich also ein Plus von 16,3 Mrd. €.
Das Ergebnis wird auf die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland zurückgeführt: Das
Wirtschaftswachstum setzt sich fort, die Löhne und Gehälter steigen weiter und der Arbeitsmarkt entwickelt sich positiv.
Für das Jahr 2018 werden die Steuereinnahmen nach den neuesten Schätzungsergebnissen des Arbeitskreises um 7,8 Mrd. € höher ausfallen, als zuletzt im November 2017
prognostiziert. Für das Jahr 2019 ist die Schätzung um 11,5 Mrd. € angehoben worden,
für 2020 um 12,4 Mrd. € und für 2021 um 15,3 Mrd. €.
Hinweis: Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ ist ein unabhängiger Beirat des Bundesfinanzministeriums, der zweimal im Jahr (jeweils im Mai und November) zusammentritt und seine Steuerschätzungen auf gesamtwirtschaftliche Eckdaten der Bundesregierung stützt. Das Ergebnis wird dem Haushaltsplan und der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes zugrunde gelegt.

40.

Steueroase: EU-Finanzminister kürzen „schwarze Liste“

Unter den Pseudonymen Panama Papers und Paradise Papers sind in der jüngeren
Vergangenheit Steuerlecks publik geworden, die in der Bevölkerung nachvollziehbarerweise zu großem Unmut geführt haben. Diese Enthüllungen fügten sich nahtlos ein in eine jahrelange Fehde zwischen Finanzverwaltung und den Steueroasen.
Im Jahr 2017 stellten die EU-Finanzminister eine Liste von Staaten auf, die als sogenannte Steueroasen besonders streng beobachtet werden sollten. Kapitalverbindungen zu
diesen Ländern, seien sie öffentlicher oder privater Natur, sollten einer besonders strengen Prüfung unterliegen.
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Diese besonders strenge Prüfung wollten viele Investoren und Kapitalgeber vermeiden,
so dass sie ihr Kapital abzogen. Angesichts dieses Kapitalabflusses zeigten sich gleich
45 Länder, die eigentlich auf der „schwarzen Liste“ hätten stehen sollen, kooperativ sie landeten also schlussendlich auf einer „grauen Liste“.
Von den verbliebenen 17 Ländern, die im Jahr 2017 auf der schwarzen Liste vermerkt
wurden, signalisierten neun Länder, dass sie sich an einem Informationsaustausch beteiligen wollten. So wurden sie auf Beschluss der EU-Finanzministerkonferenz im Januar
2018 von der schwarzen Liste getilgt und in die graue Liste aufgenommen.
Auf der schwarzen Liste stehen nunmehr noch folgende Länder:
· Amerikanisch-Samoa
·

Bahrain

·

Guam

·

Marshallinseln

·

Namibia

·

Palau

·

St. Lucia

·

Samoa
Hinweis: Panama von der schwarzen Liste zu streichen, hat für einigen Unmut bei
deutschen Politikern gesorgt. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Länder der
grauen Liste kooperativ zeigen werden.
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
09/18
Wichtige Steuertermine im September 2018
10.09.

Umsatzsteuer

10.09.

Lohnsteuer

□ für Juli 2018 mit Fristverlängerung
□ für August 2018 ohne Fristverlängerung

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*

Solidaritätszuschlag

*

Kirchenlohnsteuer ev.

*

*

Kirchenlohnsteuer röm. kath.
10.09.

Finanzkasse

Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer
Solidaritätszuschlag
Kirchensteuer ev.

bei monatlicher
Abführung für
August 2018

*
**

**
bei vierteljährlicher
Abführung für das
III. Quartal 2018

**

**

Kirchensteuer röm.-kath.

**

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.09.2018. 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.

Kindergeld und Freibeträge:
Bundesregierung möchte Steuerzahler ab 2019 entlasten

Direkt zu Beginn ihrer Amtszeit hat die neue Bundesregierung den Entwurf für ein Familienentlastungsgesetz beschlossen. Konkret ist geplant, das Kindergeld ab 01.07.2019 um
monatlich 10 € pro Kind anzuheben.
Damit erhielten Eltern ab diesem Zeitpunkt monatlich folgende Zahlungen:
Kindergeld

ab 01.07.2019

für das 1. und 2. Kind je

204 €

für das 3. Kind

210 €

ab dem 4. Kind je

235 €

Mit der Anhebung geht auch eine Erhöhung des Kinderfreibetrags in zwei Schritten einher. Im ersten Schritt soll eine Erhöhung ab 2019 auf 4.980 € und in einem zweiten Schritt
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ab 2020 auf 5.172 € erfolgen. Das Finanzamt prüft bei der Einkommensteuerveranlagung
automatisch, ob der Abzug des Kinderfreibetrags oder das Kindergeld für Sie als Steuerzahler günstiger ist. Wie das genau funktioniert, erklären wir Ihnen gerne.
Doch die Bundesregierung möchte nicht nur die Familien entlasten, sie hat auch Erleichterungen für alle anderen Steuerzahler geplant. So soll der Grundfreibetrag ab 2019 auf
9.168 € und ab 2020 auf 9.408 € ansteigen. Damit einhergehend können Steuerzahler,
die einen Angehörigen mit Unterhaltszahlungen unterstützen, ab 2019 auch größere Teile
ihrer Unterstützungsleistungen steuerlich geltend machen. Die notwendigen Voraussetzungen hierfür sowie das Verfahren erläutern wir Ihnen gerne.
Schließlich ist noch geplant, die sogenannte kalte Progression auszugleichen. Darunter
versteht man die Steuermehrbelastung, die eintritt, wenn die Einkommensteuersätze nicht
an die Preissteigerung angepasst werden.
Nach Abschluss der Beratungen über das Gesetz erfolgen noch detailliertere Informationen zu den Entlastungen.

Einkommensteuer
2.

Gewerblich tätige Grenzpendler:
Kindergeldanspruch besteht für jeden Tätigkeitsmonat in Deutschland

Im Ausland ansässige Personen, die in Deutschland über keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort verfügen, hierzulande aber steuerbare Einkünfte erzielen, können
auf Antrag der fiktiven unbeschränkten Steuerpflicht unterfallen. Diese sogenannte
Grenzpendlerbesteuerung steht ihnen allerdings nur offen,
· sofern ihre Einkünfte im Kalenderjahr mindestens zu 90 % der deutschen Einkommensteuer unterliegen oder
·

ihre nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den Grundfreibetrag (derzeit: 9.000 €) nicht übersteigen.

Für diesen Personenkreis kann nach dem Einkommensteuergesetz unter anderem ein
Anspruch auf Kindergeld bestehen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden,
dass gewerblich tätige Grenzpendler diesen Anspruch für diejenigen Monate haben, in
denen sie hierzulande tatsächlich gewerblich tätig waren.
Geklagt hatte ein Mann, der mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Polen lebte und
monatsweise in Deutschland in der Baubranche gewerblich tätig war. Auf Antrag wurde
er vom deutschen Finanzamt als fiktiv unbeschränkt Steuerpflichtiger behandelt. Für seine im Mai und Juni 2012 absolvierten Arbeitseinsätze in Deutschland erfolgte die Bezahlung im August 2012. Die deutsche Familienkasse gewährte ihm Kindergeld nur für die
Monate, in denen ihm Einnahmen aus Deutschland zugeflossen waren. Demgegenüber
vertrat der Vater den Standpunkt, dass sich die Kindergeldberechtigung nicht nach dem
Zuflusszeitpunkt der Einnahmen, sondern nach den tatsächlichen Tätigkeitsmonaten in
Deutschland richten müsse.
Der BFH gab dem Mann recht und verwies darauf, dass der Kindergeldanspruch bei einer
Anknüpfung an den Zeitpunkt des Geldzuflusses von bloßen Zufälligkeiten und
selbstgewählten Gestaltungen abhänge. Es komme für den Anspruch dann unter anderem darauf an, wann der Gewerbetreibende seine Rechnungen schreibe, zu wann er Teilzahlungen, Vorschüsse oder Abschläge vereinbare und wann seine Auftraggeber zahlungswillig seien. Auf den Zuflusszeitpunkt von Einnahmen darf es nach Gerichtsmeinung
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aber nicht ankommen. Entscheidend müsse bei Gewerbetreibenden vielmehr sein, in welchen Monaten sie ihre inländische Tätigkeit ausgeübt hätten.
Hinweis: Bei Saisonarbeitnehmern hatte der BFH für den Kindergeldanspruch bisher
auf die Zeiträume mit Lohnzufluss abgestellt. Ob an dieser Rechtsprechung festgehalten wird, ließ der BFH im vorliegenden Verfahren ausdrücklich offen, weil er sich nur
auf Gewerbetreibende beziehen musste.

3.

Nutzung eines Verlustrücktrags:
Zu welchem Zeitpunkt entsteht ein Auflösungsverlust?

Steuerliche Verluste, die im Entstehungsjahr nicht direkt mit positiven Einkünften verrechnet werden können, dürfen über einen Verlustrücktrag in den unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum zurückgetragen werden, so dass sie dort ihre steuermindernde Wirkung entfalten können.
Hinweis: Weiter in die Vergangenheit zurückgetragen werden darf der Verlust jedoch
nicht. Einkünfte, die zwei Jahre (oder noch früher) vor dem Verlustentstehungsjahr erzielt wurden, lassen sich daher nicht mehr über einen Verlustrücktrag mindern.
Eheleute aus Thüringen haben diese zeitliche Begrenzung nun teuer zu spüren bekommen: Der Ehemann war zu 78,125 % an einer AG beteiligt und als deren Vorstand tätig.
Nachdem der Vorstand Ende 2011 einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der AG wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt hatte, lehnte das
Amtsgericht den Antrag im März 2012 mangels Masse ab. Später wurde die Gesellschaft
wegen Vermögenslosigkeit im Handelsregister gelöscht.
Da die Eheleute 2010 hohe gewerbliche Einkünfte von 1,35 Mio. € erzielt hatten, wollten sie vor dem Bundesfinanzhof (BFH) erreichen, dass der Auflösungsverlust aus der Insolvenz der AG (in Höhe von 1,4 Mio. €) 2011 angesetzt wird, so dass ein Rücktrag nach
2010 eröffnet ist.
Hinweis: In 2010 bestand also ein erhebliches Verrechnungspotential, so dass durch
den Verlustrücktrag leicht eine Steuerersparnis von mehreren hunderttausend Euro
hätte erzielt werden können.
Das Finanzamt war hingegen der Ansicht, dass der Verlust erst nach Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens in 2012 anzusetzen war, so dass ein Rücktrag nach
2010 ausschied.
Der BFH gab nun dem Finanzamt recht und urteilte, dass der Auflösungsverlust 2011
noch nicht entstanden war, weil es zu diesem Zeitpunkt noch an der zivilrechtlichen Auflösung der AG fehlte. Aus der Löschung der AG im Handelsregister im September 2012
ließ sich nach Gerichtsmeinung nicht ableiten, dass die Gesellschaft bereits bei Insolvenzantragsstellung Ende 2011 vermögenslos war. Vielmehr stand fest, dass die AG in
2011 noch verschiedene Patente angemeldet hatte und über Bankguthaben und einen
Barbestand verfügte. Bei Stellung des Insolvenzantrags war zudem unklar, ob die Gesellschafter tatsächlich kein Gesellschaftsvermögen zurückerhalten und ob noch Kosten
entstehen würden, die bei der Berechnung des Auflösungsverlusts zu berücksichtigen wären.

4.

Private Fahrzeugnutzung:
Wirkungsloses Nutzungsverbot bei einer GbR

Als Unternehmer ist es notwendig, zwischen privatem und betrieblichem Vermögen zu
unterscheiden. Für den Gesellschafter einer Personengesellschaft ist diese Unterscheidung sogar ganz besonders wichtig. Immerhin sind Aufwendungen für ihn direkt Betriebsausgaben bzw. Sonderbetriebsausgaben. Bei Vermögen, das einerseits betrieblich und
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andererseits privat genutzt wird, also bei der sogenannten gemischten Nutzung, kann
eine Aufteilung der Aufwendungen nach einem objektiven Aufteilungsmaßstab erfolgen.
Um Streitigkeiten hierüber zu vermeiden, gibt es zum Beispiel für betriebliche Fahrzeuge,
die privat genutzt werden, die pauschale Regelung der 1-%-Methode.
Danach ist 1 % des Bruttolistenpreises zum Zeitpunkt der Erstzulassung des Fahrzeugs
als monatlicher „Gewinnaufschlag“ anzusetzen, wobei umsatzsteuerpflichtige Unternehmer zusätzlich noch die Umsatzsteuer auf 80 % des Aufschlags an das Finanzamt abführen müssen. Manche Unternehmer berufen sich darauf, dass gar keine private Fahrzeugnutzung vorgelegen habe. Das jedoch muss bewiesen werden.
Ein Fahrtenbuch - sofern es ordnungsgemäß ist - reicht zum Nachweis der Nichtnutzung
ebenso aus wie die Existenz eines weiteren, vergleichbaren privaten Fahrzeugs zur alleinigen Nutzung. Nicht ausreichend für den Nachweis der Nichtnutzung hingegen ist ein
vertraglich vereinbartes Verbot der privaten Nutzung. Das ist zumindest der Tenor aus
einem Urteil des Finanzgerichts Hamburg (FG).
In diesem Streitfall berief sich der Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts
(GbR) auf ein solches vertragliches Verbot, das er mit der weiteren Gesellschafterin der
GbR vereinbart hatte. Allerdings stand der Gesellschafterin lediglich einen Anteil von 4 %
am Gewinn zu. Einen wirtschaftlichen Nutzen aus dem Verbot der privaten Nutzung hat
sie daher kaum gehabt. Das Verbot hatte allein steuerliche Auswirkungen für den klagenden Gesellschafter, der jedoch nur einen weiteren privaten Pkw sein eigen nannte. Seine
Ehefrau benötigte allerdings auch ein Fahrzeug - eine alleinige Nutzung durch den Gesellschafter war daher ausgeschlossen.
Alles in allem hat der Gesellschafter den Anscheinsbeweis, der für eine private Nutzung
des Kfz sprach, nicht widerlegen können. Das FG wendete daher die pauschale 1-%Methode an, um die Privatnutzung steuerlich zu bewerten. Der Gesellschafter musste
Umsatz- und Einkommensteuer nachzahlen.
Hinweis: Sie haben Fragen zur Führung eines Fahrtenbuchs oder zur gemischten
Nutzung von Vermögensgegenständen? Gerne beraten wir Sie hierzu und bieten Hilfestellung. Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

5.

Existenzgründerzuschuss:
Keine Sonderbetriebseinnahme der Gesellschafter

Für Studenten und Hochschulabsolventen bietet sich mitunter die Gelegenheit, direkt
aus der Wissenschaft heraus eine Existenzgründung zu wagen. Hierzu gibt es diverse
Fördermöglichkeiten, zum Beispiel das EXIST-Gründerstipendium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Über einen bestimmten Zeitraum erhalten die Neuunternehmer Geld, um damit ihren Unterhalt zu sichern und sich völlig auf die Entwicklung ihrer Existenzgründungsidee an ihrer Hochschule oder Forschungseinrichtung zu konzentrieren. Ob diese Einkünfte steuerfrei sind, ist nicht immer ganz klar. Denn im Hinblick auf
Einkünfte aus dem EXIST-Programm hat der Bundesfinanzhof für einen Einzelunternehmer schon einmal eine Steuerpflicht erkannt. Das Finanzgericht Münster (FG) hatte nun
die Frage der Steuerpflicht für die zwei Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen
Rechts zu beantworten - und kam zu einem anderen Ergebnis.
Denn grundsätzlich haben die beiden Gesellschafter jeweils einen Stipendiatenvertrag
mit ihrer Universität abgeschlossen. Dementsprechend lagen keine Betriebseinnahmen
der Gesellschaft vor. Das Finanzamt war aber der Auffassung, dass Sonderbetriebseinnahmen der jeweiligen Gesellschafter vorlagen und die individuellen Einkünfte im Zusammenhang mit der Gesellschaft erhöht hatten. Das ist jedoch nach Auffassung des FG
nicht möglich.
Sonderbetriebseinnahmen liegen nämlich nur dann vor, wenn auf der einen Seite das
Einkommen der Gesellschaft vermindert und auf der anderen Seite das Einkommen
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der Gesellschafter erhöht wird. Ein „abgekürzter“ Zahlungsweg ist bei diesem Vorgang
zwar möglich (wenn z.B. die Universität das Geld anstatt der Gesellschaft direkt den Gesellschaftern überwiesen hätte). Um einen solchen verkürzten Zahlungsweg anzunehmen,
wäre allerdings eine entsprechende Rechtsgrundlage, zum Beispiel eine Vereinbarung
zwischen der Gesellschaft und der Universität, erforderlich. Eine solche Rechtsgrundlage
existierte im Urteilsfall aber nicht. Das Stipendium wurde individuell mit den Gesellschaftern und losgelöst vom Gesellschaftsverhältnis vereinbart. In diesem Fall können
somit keine Sonderbetriebseinnahmen vorliegen.
Der Streitfall endete glücklich für die beiden Jungunternehmer. Denn ob das Stipendium
auch in der privaten Einkommensteuererklärung steuerfrei wäre, hat das FG zwar nicht
entschieden. Für das Finanzamt bestand jedoch keine Möglichkeit mehr, die Einkommensteuerfestsetzung zu ändern, da diese bereits bestandskräftig war.
Hinweis: Sie sind Existenzgründer und erhalten Förderungen unterschiedlicher Art? Je
nach Förderung sind möglicherweise Einkommen- und Umsatzsteuer zu berücksichtigen. Im Zweifel fragen Sie uns bitte, damit Sie nicht überrascht werden.

6.

Wertpapierdepot:
Voraussetzungen für gewillkürtes Betriebsvermögen

Im mittlerweile zehnten Jahr nach der Einführung der Abgeltungsteuer stellt sich für Kapitalanleger eigentlich nicht mehr die Frage, in welcher Höhe Gewinne oder Verluste aus
Wertpapierverkäufen steuerlich berücksichtigt werden: Gewinne werden zu 25 % versteuert, Verluste bleiben unberücksichtigt oder können allenfalls als Ausgleich für künftige
Gewinne aus Wertpapiergeschäften gleicher Art auf das nächste Jahr vorgetragen werden.
Um dennoch zu erreichen, dass eventuelle Verluste berücksichtigt werden, muss man die
Wertpapiere einer anderen Einkunftsart zurechnen. Dann greift nicht die Abgeltungssteuer, sondern die „normale“ tarifliche Steuer. Der Vorteil bei einem Verlust liegt auf der
Hand: Die Einkommensteuerlast sinkt. Der Nachteil ist natürlich auch offensichtlich: Bei
Gewinnen wird die tarifliche Einkommensteuer fällig - im Höchstfall mit dem Spitzensteuersatz von weit über 25 %.
Eine Gesellschafterin einer Personengesellschaft, die einen gewerblichen Grundstückshandel betrieb, versuchte, sich mit „unlauteren Mitteln“ aus der Affäre zu ziehen: Zur Absicherung eines Darlehens für die Anschaffung eines Gebäudes hinterlegte sie ein Wertpapierdepot bei der Bank. In der Steuererklärung gab sie dieses Depot aber erst später
an, nachdem ein Verlust eingetreten war. Das Finanzamt verweigerte ihr den Abzug des
Verlusts von ihrem Einkommen.
Das Finanzgericht Köln (FG) bestätigte diese Auffassung mit Nachdruck. Denn für die
Bewertung von Wirtschaftsgütern als Betriebsvermögen ist es erforderlich, dass entweder
das Wirtschaftsgut notwendig für das Betriebsvermögen ist - das war im Streitfall
nicht gegeben - oder eine eindeutige und klare Zuordnung (ein Widmungsakt) zum Betriebsvermögen erfolgt (sogenanntes gewillkürtes Betriebsvermögen). Aber auch das
hatte die Gesellschafterin versäumt: Die Buchung im Buchungsprogramm war veränderbar, der Zeitpunkt der Erfassung im Buchungsprogramm stand nicht fest und die Angabe
in der Steuererklärung erfolgte erst im Nachhinein. Das FG lehnte deshalb die Zuordnung
des Wertpapierdepots zum Betriebsvermögen grundsätzlich ab.
Hinweis: Sie haben Fragen zum Widmungsakt? Gerne informieren wir Sie allgemein
oder beraten Sie auch ganz konkret. Vereinbaren Sie hierzu bitte einen Termin, damit
wir Ihren Fall besprechen können.
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7.

GmbH-Beteiligung:
Nachträgliche Schuldzinsen sind ab 2009 nicht mehr abziehbar

Seit der Einführung der Abgeltungsteuer zum 01.01.2009 können Kapitalanleger bei ihren
Einkünften aus Kapitalvermögen nicht mehr ihre tatsächlichen Werbungskosten, sondern nur noch den Sparer-Pauschbetrag von 801 € (bei Zusammenveranlagung:
1.602 €) pro Jahr abziehen.
Hinweis: Das Werbungskostenabzugsverbot gilt erstmalig für Kapitalerträge, die nach
dem 31.12.2008 zufließen.
Ein früherer GmbH-Geschäftsführer aus Niedersachsen hat nun vor dem Bundesfinanzhof
(BFH) versucht, seine in 2010 gezahlten Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten
bei den Kapitaleinkünften abzuziehen. Die Zinszahlungen resultierten aus Darlehensverbindlichkeiten, die ihm infolge der Auflösung der GmbH im Jahr 2005 verblieben waren.
Er argumentierte vor Gericht, dass die nachlaufenden Zinszahlungen folglich mit vor
2009 zugeflossenen Kapitalerträgen zusammenhingen, so dass das Werbungskostenabzugsverbot noch nicht gelte. Ab 2009 hätten ihm schließlich keine Kapitalerträge aus
der GmbH-Beteiligung mehr zufließen können.
Der BFH ließ sich von dieser Argumentation jedoch nicht überzeugen und erkannte die
Zinszahlungen steuerlich nicht an. Das Gericht verwies auf seine Rechtsprechung aus
dem Jahr 2014, nach der nachträgliche Schuldzinsen für die Finanzierung einer wesentlichen Kapitalbeteiligung (des Privatvermögens) ab 2009 nicht mehr als nachträgliche
Werbungskosten abgezogen werden können, weil auch in diesem Fall das Werbungskostenabzugsverbot greift. Aus der entsprechenden Anwendungsvorschrift zum Werbungskostenabzugsverbot könne nicht geschlossen werden, dass nachträgliche Schuldzinsen
stets vollständig als Werbungskosten abziehbar seien, wenn aus der zugrundeliegenden
Kapitalanlage ab 2009 keine Erträge mehr flössen. Diese Annahme würde nach Meinung
des Gerichts zu Systembrüchen bei der Abgeltungsteuer führen.

8.

Mobilität von Arbeitnehmern:
Wann Vorteile aus Jobtickets steuerfrei bleiben

Arbeitnehmer, die mit dem Auto zur Arbeit pendeln, haben es mitunter schwer: Sie quälen
sich täglich durch den Berufsverkehr, lassen viel Geld an der Zapfsäule und müssen zumindest als Dieselfahrer - nun auch noch mit Fahrverboten rechnen.
Eine Lösung dieses Mobilitätsproblems kann in manchen Regionen der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel sein. Der Arbeitgeber kann diesen Wechsel begünstigen, indem
er die Nutzung von Bus und Bahn finanziell unterstützt. Hierzu bieten sich Jobtickets an,
die Arbeitgeber zu günstigen Sonderkonditionen bei Verkehrsunternehmen erwerben und
an ihre Arbeitnehmer weitergeben können. Ob dabei ein steuerpflichtiger geldwerter
Vorteil aufseiten des Arbeitnehmers entsteht, hängt maßgeblich vom Preis ab, den der
Arbeitnehmer für das Jobticket zahlen muss:
· Weitergabe zum vollen Preis: Gibt der Arbeitgeber das Jobticket an den Arbeitnehmer zu dem Preis weiter, den er selbst bezahlt hat, liegt kein geldwerter Vorteil auf Arbeitnehmerseite vor. Dies gilt sogar für einen Tarifrabatt, den der Arbeitgeber erhält
und eins zu eins an den Arbeitnehmer weiterreicht.
·

Verbilligte oder unentgeltliche Weitergabe: Gibt der Arbeitgeber das Jobticket verbilligt oder komplett unentgeltlich an seinen Arbeitnehmer weiter, entsteht hierdurch
ein geldwerter Vorteil, der in der Regel versteuert werden muss. Steuer- und Abgabenfreiheit tritt aber ein, wenn die Summe aller geldwerten Vorteile eines Arbeitnehmers maximal 44 € pro Monat beträgt.
Hinweis: Ein steuerlicher Fallstrick lauert insbesondere bei Jahrestickets, denn der
geldwerte Vorteil dieses Tickets fließt in der Regel komplett bei Übergabe der Fahrkar-
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te zu. Bei einem Jahresticket wird die 44-€-Grenze also im Ausgabemonat regelmäßig
überschritten, so dass der Vorteil steuer- und sozialversicherungspflichtig ist.

9.

Fremdgeschäftsführer einer GmbH: Gehaltsansparung für vorzeitigen
Ruhestand führt noch nicht zu Lohnzufluss

Wenn Arbeitsparteien ein sogenanntes Zeitwertkonto einrichten, kann der Arbeitnehmer
darauf Teile seines fälligen Arbeitslohns „ansparen“, um diesen dann in einer späteren
Freistellungsphase - beispielsweise dem vorgezogenen Ruhestand - ausgezahlt zu bekommen.
Die Finanzverwaltung vertritt den steuergünstigen Standpunkt, dass die angesparten
Lohnbestandteile in der Regel erst bei ihrer tatsächlichen Auszahlung in der Freistellungsphase versteuert werden müssen - erst dann gilt der Arbeitslohn steuerlich als zugeflossen. Anders sieht es bei Arbeitnehmern aus, die zugleich als Organ einer Körperschaft bestellt sind (z.B. Vorstandsmitglieder einer AG oder GmbH-Geschäftsführer): Bei
ihnen fällt nach Meinung der Finanzverwaltung bereits dann (Lohn-)Steuer an, wenn der
fällige Arbeitslohn in der Ansparphase auf dem Zeitwertkonto gutgeschrieben wird.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dieser Sichtweise nun für Fremdgeschäftsführer einer
GmbH (die nicht selbst an der Gesellschaft beteiligt sind) widersprochen. Im Urteilsfall
hatte ein Geschäftsführer mit seiner GmbH zur Finanzierung seines vorgezogenen Ruhestands vereinbart, dass er auf die Auszahlung laufender Bezüge in Höhe von 6.000 €
monatlich verzichtet und diese Lohnbeträge auf einem Zeitwertkonto angespart werden, um in der späteren Freistellungsphase zur Auszahlung zu kommen. Die GmbH
führte während der Ansparphase keine Lohnsteuer auf die angesparten Bezüge ab. Das
Finanzamt vertrat jedoch den Standpunkt, dass bereits bei der Ansparung ein Zufluss von
Arbeitslohn vorgelegen habe, so dass Lohnsteuer anfalle.
Der BFH gab dem Geschäftsführer recht und urteilte, dass dieser bei Gutschrift auf dem
Zeitwertkonto noch keine Lohnauszahlung erhalten habe und über die Gutschriften in der
Ansparphase auch noch nicht habe verfügen können. Die getroffene Vereinbarung sei
auch keine Vorausverfügung des Geschäftsführers über seinen Arbeitslohn gewesen, die
den Zufluss bereits bei Gutschrift bewirkt hätte. Der BFH widerspricht der Sichtweise der
Finanzverwaltung und verweist darauf, dass Fremdgeschäftsführer einer Kapitalgesellschaft wie alle anderen Arbeitnehmer zu behandeln seien. Die bloße Organstellung als
Geschäftsführer sei für den Zufluss von Arbeitslohn ohne Bedeutung.
Der BFH weist weiter darauf hin, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung lediglich bei
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern einer Kapitalgesellschaft eine
Ausnahme mache. Bei ihnen wird angenommen, dass sie über eine von der Gesellschaft
geschuldete Vergütung bereits im Zeitpunkt der Fälligkeit verfügen können und ihnen
damit entsprechende Einnahmen zugeflossen sind.
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung ihre Rechtsauffassung zum
Lohnzufluss in der Ansparphase nun zumindest im Hinblick auf Fremdgeschäftsführer
aufgeben wird.

10.

Wiener Übereinkommen:
Erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht für Diplomaten

Wussten Sie, dass im Ausland tätige deutsche Diplomaten nur in Deutschland besteuert
werden? Zumindest gilt das für ihre Einkünfte als Diplomaten. Geregelt ist dies im Wiener
Übereinkommen über diplomatische Beziehungen (WÜD), dem fast alle Staaten beigetreten sind. Das WÜD regelt auch, wie mit den Einkünften der Angehörigen von Diplomaten steuerlich zu verfahren ist. Vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG)
entbrannte darüber kürzlich dennoch ein Streit.
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Die Ehefrau eines deutschen Diplomaten, der in Italien tätig war, erzielte dort nämlich
Einkünfte aus einer nichtselbständigen Tätigkeit. Diese Einkünfte wollte das Finanzamt in
Deutschland nach deutschem Recht versteuern, denn nach dem WÜD sind Familienangehörige von der Steuerregel für Diplomaten ebenso erfasst. Sie werden in Deutschland
wie unbeschränkt Steuerpflichtige behandelt, wenn sie deutsche Staatsbürger sind und
maximal eine beschränkte Steuerpflicht im Ausland vorliegt. Die Diplomatengattin erklärte
hingegen, ihre ausländischen Einkünfte seien nach dem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) Deutschland-Italien in Deutschland steuerfrei.
Das FG gab in diesem Streitfall dem Finanzamt recht. Aus dem DBA Deutschland-Italien
selbst gehe hervor, dass die steuerlichen Regelungen des WÜD Vorrang vor den Bestimmungen des DBA hätten. Deshalb musste die Ehegattin des Diplomaten in Deutschland besteuert werden. Ansonsten hätte sie weder in Italien noch in Deutschland Steuern
gezahlt.
Hinweis: Sie erkennen sich im Sachverhalt wieder oder haben Fragen zu ausländischen Einkünften? Gerne beraten wir Sie ganz konkret und planen mit Ihnen, was Sie
steuerlich berücksichtigen müssen.

11.

Anschaffungskosten:
Aufteilung bei Eigentumswohnung maßgeblich für die Abschreibung

Als Neu-Grundstückseigentümer mit Vermietungsabsicht werden Ihnen einige steuerliche
Pflichten auferlegt, die Sie vorher nicht hatten, zum Beispiel die zwingende Angabe der
Einkünfte aus Vermietung in Ihrer Einkommensteuererklärung. Grundsätzlich können
Sie neben den Aufwendungen, die auf Ihrem Vermietungskonto gebucht sind, auch einen
Wertverlust als Werbungskosten den Mieteinnahmen gegenüberstellen. Denn ein Gebäude verliert mit der Zeit an Wert. Steuerrechtlich spricht man in diesem Zusammenhang
von Abschreibung bzw. AfA (Abschreibung für Abnutzung).
Um die korrekte Höhe der AfA zu ermitteln, muss man als Erstes wissen, was eigentlich
abgeschrieben wird. In der Regel gehört nämlich nur das Gebäude und nicht der Grund
und Boden zur Bemessungsgrundlage. Kompliziert wird es mitunter, wenn nicht ein ganzes Gebäude, sondern eine Eigentumswohnung erworben wird. Denn in diesem Fall
muss zusätzlich ermittelt werden, welcher Anteil am Grund und Boden miterworben wurde.
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) hat kürzlich einen Fall entschieden, in dem
es den Anteil des Grund und Bodens von vorher 18 % auf knapp 60 % erhöhte und die
Höhe der AfA-Bemessungsgrundlage entsprechend verringerte. Der Erwerber der Eigentumswohnung hatte 131/10.000 Anteile am Grundstück erworben - und damit auch
diesen Anteil am Grund und Boden. Unter Zugrundelegung des amtlichen Bodenrichtwerts ergab sich für den Grund und Boden ein Betrag von knapp über 42.000 €. Jetzt
könnte man meinen, der Kaufpreis abzüglich des Bodenwerts ergäbe den Gebäudewert aber so einfach ist das nicht.
Denn bei Eigentumswohnungen wird auch der Gebäudewert nach einem typisierenden
Bewertungsverfahren ermittelt. Dieser errechnete fiktive Wert wird dann ins Verhältnis
zu dem Wert des Grund und Bodens gesetzt und mit den Anschaffungskosten multipliziert. Als Ergebnis erhält man die AfA-Bemessungsgrundlage. Im Streitfall betrug der Anteil des Gebäudewerts tatsächlich nur knapp über 40 %. Ein pauschaler Ansatz oder eine
Vergleichsgröße aus ähnlich gelagerten Fällen ist nicht zulässig.
Hinweis: Sie erkennen sich in dieser Streitigkeit wieder oder benötigen Unterstützung
bei einer eigenen Berechnung? Gerne ermitteln wir für Sie die Bemessungsgrundlage
oder unterstützen Sie anderweitig bei der Wahrung Ihrer Interessen.
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12.

Grundstücksverkauf:
Ein Grundstück, zwei Häuser - ein Veräußerungsgewinn

Wenn man als Privatperson innerhalb von zehn Jahren ein Grundstück erwirbt und wieder veräußert, dann muss man auf einen eventuellen Gewinn Einkommensteuer zahlen
bzw. einen eventuellen Verlust bei künftigen privaten Veräußerungsgewinnen zur Verrechnung berücksichtigen lassen. Ausnahmen gibt es nur, sofern das Grundstück für eigene Wohnzwecke genutzt wurde. Soweit der steuerrechtliche Grundsatz - wie sieht es
aber in der Praxis aus, wenn der Fall komplizierter ist?
Für eine Eigentümerin eines ländlichen Grundstücks, das sie verkaufen musste, woraufhin das Finanzamt einen Veräußerungsgewinn feststellte, bestand das Problem darin,
dass mehrere bewohnte Häuser auf dem Grundstück standen. Eines dieser Häuser bewohnte sie selbst, ein weiteres ihre Mutter, von der sie das Grundstück einstmals im Wege der vorweggenommenen Erbfolge erworben hatte.
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) wies im Verfahren auf Folgendes hin: Sofern
ein Grundstück, wie in diesem Streitfall, unentgeltlich erworben wird, tritt der Erwerber
(hier also die ehemalige Eigentümerin) in die Rechtsposition des Vorgängers (hier also
der Mutter) ein. Wichtig war daher, wann die Mutter das Grundstück erworben hatte. Da
dieser Erwerb aber auch innerhalb des Zehnjahreszeitraums stattgefunden hatte, konnte
also noch eine steuerpflichtige Veräußerung vorliegen.
Im Streitfall befanden sich jedoch mehrere Gebäude auf dem Grundstück, die für sich betrachtet jeweils eine wirtschaftliche Einheit darstellten. Für das Gebäude, das von der
ehemaligen Eigentümerin bewohnt worden war, war unzweifelhaft eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken anzunehmen. Für dieses Haus lag also kein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn vor.
Für das Gebäude, in dem die Mutter gewohnt hatte, lag allerdings im Hinblick auf die
ehemalige Eigentümerin keine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken vor, auch wenn die
Mutter keine Miete zahlte und somit das Gebäude unentgeltlich bewohnte. Für den Verkauf dieses Gebäudes war somit anteilig ein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn entstanden.
Hinweis: Sie planen den Verkauf eines Grundstücks? Bedenken Sie die steuerlichen
Fallstricke. Im Zweifel konsultieren Sie uns vorher. Wir beraten Sie gern.

13.

Steuerbonus für Handwerkerleistungen: Baukostenzuschuss für
öffentliche Mischwasserleitung nicht begünstigt

Handwerkerleistungen im Privathaushalt können mit 20 % der Lohnkosten, maximal
1.200 € pro Jahr, von der tariflichen Einkommensteuer abgezogen werden. Bereits 2014
hatte der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass private Auftraggeber auch Handwerkerleistungen abziehen können, die jenseits der eigenen Grundstücksgrenzen auf öffentlichem Grund erbracht werden. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die Leistungen
· zumindest in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt
werden und
·

dem eigenen Haushalt dienen.

Konkret anerkannt hatte der BFH damals Handwerkerlöhne, die für den nachträglichen
Anschluss eines Privatgrundstücks an das Wasserverteilungsnetz angefallen waren
(Hauswasseranschlusskosten). Nach Gerichtsmeinung muss der gesetzliche Begriff „im
Haushalt“ nicht streng räumlich, sondern eher funktional ausgelegt werden.
In einem neuen Urteilsfall hat der BFH die Grenzen der Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen nun erneut ausgeleuchtet und entschieden, dass gezahlte Baukostenzuschüsse für öffentliche Mischwasserleitungen nicht als Handwerkerleistungen abziehbar sind. Geklagt hatten Eheleute, deren Haus im Jahr 2011 an die zentrale Kläranlage
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angeschlossen worden war. Zuvor hatten sie ihr Abwasser über eine eigene Sickergrube
entsorgt. Der Abwasserzweckverband hatte für den Bau der erforderlichen Mischwasserleitung, die zum öffentlichen Sammelnetz gehörte, einen Baukostenzuschuss erhoben,
den die Eheleute anteilig als Handwerkerleistung in der Einkommensteuererklärung geltend machten.
Der BFH lehnte einen Kostenabzug jedoch ab und verwies darauf, dass der erforderliche
räumlich-funktionale Zusammenhang zum Haushalt fehle, da die Kosten für die Neuverlegung einer öffentlichen Mischwasserleitung angefallen waren. Ein solcher Ausbau des
allgemeinen Versorgungsnetzes komme nicht nur einzelnen Grundstückseigentümern,
sondern allen Nutzern des Versorgungsnetzes zugute. Der Ausbau wurde mithin nicht
„im Haushalt“ erbracht.
Hinweis: Nach der BFH-Rechtsprechung muss also unterschieden werden, ob eine
Baumaßnahme das öffentliche Sammelnetz (= nicht steuerbegünstigt) oder den eigentlichen Haus- oder Grundstücksanschluss (= steuerbegünstigt) betrifft.

14.

Kindergeldanspruch:
Einjährige Berufspraxis beendet die erstmalige Berufsausbildung

Nach dem Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums können
volljährige Kinder dann einen Kindergeldanspruch begründen, wenn sie keiner Erwerbstätigkeit von mehr als 20 Wochenstunden nachgehen (sog. Erwerbstätigkeitsprüfung).
Hinweis: Übt das Kind - beispielsweise während eines Zweitstudiums - einen Nebenjob mit mehr als 20 Wochenstunden aus, erkennen die Familienkassen bzw. Finanzämter den Eltern daher das Kindergeld und die Kinderfreibeträge ab.
Um der Erwerbstätigkeitsprüfung zu entgehen und sich einen Kindergeldanspruch noch
für Zeiten der Folgeausbildung zu sichern, argumentieren Eltern volljähriger Kinder vor
den Familienkassen und Finanzämtern häufig, sämtliche Ausbildungsgänge würden noch
zu einer einheitlichen erstmaligen Berufsausbildung gehören, so dass noch gar nicht
in die Prüfung der Erwerbstätigkeit eingestiegen werden dürfe.
Dass eine solch günstige „Verklammerung“ mehrerer Ausbildungsgänge bei einer zwischengeschalteten längeren Berufstätigkeit schwer zu erreichen ist, zeigt ein neuer Fall
des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem eine volljährige Tochter zunächst eine Ausbildung
zur Steuerfachangestellten absolviert hatte. Nachdem sie anschließend rund ein Jahr in
Vollzeit in zwei Steuerberatungskanzleien gearbeitet hatte, reduzierte sie ihre Arbeitszeit auf 36 Wochenstunden und begann parallel eine Ausbildung an einer Wirtschaftsfachschule (mit dem Berufsziel „Steuerfachwirt“).
Die Familienkasse lehnte einen Kindergeldanspruch während der zweiten Ausbildung ab
und verwies darauf, dass die Tochter in dieser Zeit mehr als 20 Wochenstunden gearbeitet hatte. Der BFH bestätigte diese Sichtweise nun: Mit der Ausbildung zur Steuerfachangestellten hatte die Tochter bereits eine erstmalige Ausbildung absolviert, so dass in
die Erwerbstätigkeitsprüfung einzusteigen war.
Eine günstige „Verklammerung“ von mehreren Ausbildungsgängen zu einer einheitlichen
erstmaligen Berufsausbildung setzt nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung voraus,
dass die Ausbildungsgänge in engem zeitlichen Zusammenhang durchgeführt werden.
Diesen hatte die Tochter aber durchbrochen, indem sie zwischen den Ausbildungsgängen
ein Jahr in Vollzeit gearbeitet hatte. Durch diese zeitliche Zäsur wurde der Besuch der
Wirtschaftsfachschule zur Zweitausbildung, so dass die nebenher ausgeübte Berufstätigkeit den Kindergeldanspruch zu Fall brachte.
Hinweis: Die Tochter hatte sich zwar schon wenige Monate nach dem Ende ihrer ersten Ausbildung bei der Wirtschaftsfachschule beworben - dies genügte dem BFH jedoch nicht. Die Richter verwiesen darauf, dass sie sich noch früher hätte bewerben
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können, so dass sie unterbrechungsfrei (ein Jahr eher) an der Schule hätte aufgenommen werden können.

15.

Kinder bis 14 Jahre:
Wann Kosten der Ferienbetreuung absetzbar sind

Um Kindern in der Ferienzeit ein abwechslungsreiches Programm zu bieten, buchen Eltern gerne Betreuungsangebote für ihren Nachwuchs. Tagessätze von 30 € inklusive
Verpflegung sind hierbei keine Seltenheit, so dass die Haushaltskasse bei mehrwöchigen
Programmen schnell stark belastet wird. Die gute Nachricht: Kosten für die Kinderbetreuung lassen sich zu zwei Drittel als Sonderausgaben abziehen. Der maximale Sonderausgabenabzug liegt bei 4.000 € pro Jahr und Kind, so dass jeweils Betreuungskosten von
höchstens 6.000 € pro Kind in der Einkommensteuererklärung der Eltern abgerechnet
werden können.
Damit das Finanzamt mitspielt, darf das Kind das 14. Lebensjahr jedoch noch nicht
vollendet haben. Bei dem Ferienangebot muss zudem die Betreuung des Kindes im
Vordergrund stehen.
Hinweis: Ein wichtiges Indiz für den Betreuungscharakter einer Ferienmaßnahme ist,
wenn in der Rechnung an die Eltern explizit von „Ferienbetreuung“ die Rede ist.
Sofern die Eltern den Rechnungsbetrag per Überweisung begleichen, können sie die reinen Betreuungskosten als Sonderausgaben abrechnen. Ausgeklammert werden müssen aber Kosten für Verpflegung, Ausflüge und das manchmal anfallende Bastelgeld.
Das Finanzamt erkennt Ferienbetreuungsangebote zudem nicht an, wenn bei ihnen die
Vermittlung besonderer Kenntnisse im Vordergrund steht, wie es zum Beispiel bei einem Fußballcamp, bei Nachhilfe oder Tennisunterricht der Fall ist. Auch Kosten für reine
Freizeitreisen wie beispielsweise Ferienlager sind nicht absetzbar.

16.

Sparkassenfachwirt:
Ausbildung ist kindergeldbegünstigt

Wann ist eine Ausbildung beendet? Immer wieder streiten sich Finanzämter, Familienkassen und Steuerpflichtige darüber vor den Finanzgerichten. Und immer wieder haben
die Steuerpflichtigen Erfolg. Lohnend ist ein solcher Streit oftmals, weil von der Frage,
wann eine Ausbildung endet, in vielen Fällen abhängt, wann die Zahlung des Kindergeldes eingestellt wird. Vor kurzem wurde in diesem Zusammenhang die Ausbildung zum
Sparkassenfachwirt durchleuchtet.
Ein Auszubildender hatte nach der Ausbildung zum Bankkaufmann in der Sparkasse einen Vollzeitjob angenommen. Nach vier Monaten begann er die weitere Ausbildung zum
Sparkassenfachwirt, zunächst im Rahmen eines Fernstudiums mit einem geringen Präsenzanteil. Obwohl er also einer Erwerbstätigkeit nachging, verlangte seine Mutter die
Auszahlung des Kindergeldes - und das Finanzgericht Münster (FG) gab ihr recht.
Denn in solchen Fällen ist stets der Berufswunsch des Kindes maßgeblich. Erst nach
Erreichen des von diesem angestrebten Berufsziels ist die Ausbildung beendet. Bei
mehraktigen Ausbildungen wie im Streitfall kommen noch zusätzliche Voraussetzungen
hinzu. Einerseits darf keine obligatorische Praxiszeit zwischen den einzelnen Ausbildungsabschnitten liegen, also keine praktische Tätigkeit als Voraussetzung für den weiteren Ausbildungsgang. Andererseits muss der folgende Ausbildungsteil mit dem ersten
zeitlich und sachlich zusammenhängen. Ist die Zusage für den zweiten Ausbildungsteil
bereits während der ersten Ausbildungsphase erfolgt, so gilt dieser Zusammenhang in der
Regel als gesichert.
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Da im Streitfall alle Voraussetzungen vorlagen und somit die Ausbildung als nicht unterbrochen galt, war auch die Erwerbstätigkeit des Sohnes für den Kindergeldanspruch unschädlich. Die Mutter erhielt Kindergeld für den gesamten Zeitraum der Ausbildung.
Hinweis: Kindergeld und Einkommensteuer gehören zusammen. Gerne unterstützen
wir Sie hierzu ganz konkret, falls Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Rechte durchzusetzen.

17.

Schweizer Kinderrente:
Deutsche Familienkasse darf Kindergeld zurückfordern

Sofern für ein Kind im Ausland Leistungen gewährt werden, die gleichzustellen sind mit
dem deutschen Kindergeld, den Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallversicherung
oder den Kinderzuschüssen aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, besteht kein
Anspruch auf deutsches Kindergeld.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat diese „Antikumulierungsvorschrift“ nun in einem Fall angewandt, in dem eine in Deutschland lebende Mutter von Mai 2010 bis März 2012 deutsches Kindergeld für ihre minderjährige, ebenfalls in Deutschland lebende Tochter bezogen hatte. Dem von der Mutter geschiedenen, in Thailand lebenden Kindsvater war für
den identischen Zeitraum eine sogenannte Ordentliche Kinderrente von der Schweizer
Eidgenössischen Invalidenversicherung gezahlt worden (als Ergänzung zu seiner Invalidenrente). Nachdem die deutsche Familienkasse von diesen Leistungen erfahren hatte,
forderte sie das ausgezahlte Kindergeld von der Mutter zurück.
Der BFH urteilte, dass die Schweizer Kinderrente auf das deutsche Kindergeld anzurechnen ist, so dass die Familienkasse das Kindergeld zu Recht zurückgefordert hatte. Die
Mutter erfüllte zwar nach deutschem Recht die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug
von Kindergeld. Dieser Anspruch war nach der Antikumulierungsvorschrift jedoch ausgeschlossen. Die Schweizer Kinderrente war mit den Kinderzuschüssen aus den deutschen
gesetzlichen Rentenversicherungen vergleichbar, so dass sie den deutschen Kindergeldanspruch ausschloss.
Hinweis: Die vorrangig geltenden Antikumulierungsregeln des Gemeinschaftsrechts
waren im vorliegenden Fall nicht einschlägig.

18.

Gespendete Pfandflaschen:
Wann ein Sonderausgabenabzug möglich ist

Wer seine Pfandflaschen oder Pfandbons spendet, kann nach einer neuen Verfügung der
Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main (OFD) in folgenden Fällen einen Spendenabzug in
der Einkommensteuererklärung beanspruchen:
· Pfandautomat mit „Spendenbon“: Ein Kunde spendet seinen Pfanderlös am Pfandautomaten direkt per Knopfdruck an eine steuerbegünstigte Organisation und erhält
anschließend einen ausgedruckten „Spendenbon“, mit dem er bei der Organisation
später eine ordnungsgemäße Zuwendungsbestätigung anfordern kann.
·

Kostenlose Pfandflaschenabholung: Eine Privatperson meldet bei einer steuerbegünstigten Organisation an, dass bei ihr Pfandflaschen zur Abholung bereitstehen
(z. B. nach einer Party). Die Organisation holt das Leergut auf einer Sammeltour kostenlos ab und löst es ein. Sofern die Organisation der Privatperson später eine ordnungsgemäße Zuwendungsbescheinigung ausstellt, liegt in der Regel eine abziehbare
Spende vor.

In den folgenden Fallkonstellationen lässt sich nach der OFD-Verfügung kein Spendenabzug erreichen, weil keine individualisierte Zuwendungsbestätigung ausgestellt werden kann:
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·

Pfandautomat mit Pfandbon-Sammelbox: Ein Kunde erhält vom Pfandautomaten einen
ausgedruckten Pfandbon, den er in eine dort angebrachte Sammelbox einer steuerbegünstigten Organisation einwirft, statt ihn an der Kasse einzulösen.

·

Sammelboxen von Privatpersonen: Eine Privatperson stellt Sammelboxen für Pfandflaschen an öffentlichen Orten auf und bringt darauf einen Hinweis auf die Spendenaktion (mit Nennung der begünstigten Organisation) an. Das gesammelte Leergut löst
die Person später ein und spendet den Pfanderlös an die Organisation.

·

Sammelboxen von steuerbegünstigten Organisationen: Die begünstigte Organisation
stellt selbst Sammelboxen an öffentlichen Orten oder auf Firmengeländen auf.

·

Sammelboxen auf Flughäfen: Im Bereich der Sicherheitskontrolle eines Flughafens
werden Sammelbehälter platziert, damit Passagiere Flaschen abgeben können, die sie
nicht mit in das Flugzeug nehmen dürfen.
Hinweis: Die OFD weist weiter darauf hin, dass die Einnahmen der steuerbegünstigten
Organisation aus der Pfandverwertung in der Regel ihrem ideellen Bereich zugeordnet
werden können. Sofern die Flaschen über Sammelboxen eingesammelt werden, gilt
dies aber nur, wenn der Einwerfer der Flaschen erkennen konnte, welcher steuerbegünstigten Körperschaft das Flaschenpfand zugutekommt.

Körperschaftsteuer
19.

Verlustuntergang:
Finanzgericht Hamburg gewährt Aussetzung der Vollziehung

Von Steuerberatern wird die Regelung zum körperschaftsteuerlichen Verlustuntergang
schon seit Jahren scharf kritisiert. Das Finanzgericht Hamburg (FG) hat die Regelung im
Jahr 2017 (zu Recht) vor das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) gebracht. Dieses hat in
einem Beschluss geäußert, dass der teilweise Verlustuntergang verfassungswidrig ist.
Der zweite Teil der Regelung (vollständiger Verlustuntergang) ist derzeit noch beim
BVerfG anhängig. Für aktuelle Fälle des vollständigen Verlustuntergangs bringt das allerdings nicht viel, weil die Steuern trotzdem zu zahlen sind.
Beispiel: Für die A-GmbH wurde zum 31.12.2016 ein Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer in Höhe von 100.000 € festgestellt. Am 02.01.2017 werden 70 % der Anteile
übertragen, so dass der vorgenannte Verlustvortrag in voller Höhe untergeht. Im Jahr
2017 erzielt die A-GmbH einen Gewinn von 80.000 €, auf den sie Steuern zahlen
muss. Der Bescheid ergeht vorläufig, da der Verlustuntergang derzeit beim BVerfG anhängig ist.
Um eine Steuerzahlung aufzuschieben, kann grundsätzlich ein Antrag auf Aussetzung
der Vollziehung (AdV) gestellt werden. In der Regel lehnt das Finanzamt solche Anträge
aber ab, wenn eine Regelung beim BVerfG „nur anhängig“ ist.
Anders das FG: Die Richter sahen es in einem entsprechenden aktuellen Verfahren als
überwiegend wahrscheinlich an, dass die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit berechtigt
sind, und gewährten die AdV.
Hinweis: Das Verfahren gilt leider formell nur für das Bundesland Hamburg, allerdings
könnten sich auch Finanzämter anderer Bundesländer diesen Zweifeln anschließen.
Dies ist im Einzelfall abzuklären.
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20.

Brexit:
Steuerliche Nachteile des Austritts aus der EU

Am 23.06.2016 stimmten die Bürger Großbritanniens mehrheitlich für den Austritt aus
der Europäischen Union (EU). Da dieser Fall bislang einzigartig ist, diskutiert die steuerliche Fachwelt seit Juni 2016, welche steuerlichen Folgen der Austritt Großbritanniens
aus dem Gemeinschaftsgebiet haben wird. Auf eine entsprechende Anfrage der FDP benennt die Bundesregierung unter anderem die folgenden Problembereiche:
· Doppelbesteuerungsabkommen (DBA): Mit zahlreichen Ländern bestehen DBA, so
auch mit dem Vereinigten Königreich. Allerdings werden viele in DBA getroffene Regelungen innerhalb der EU durch EU-rechtliche Vorschriften „überschrieben“, und zwar
in begünstigender und vereinfachender Art und Weise. Durch den Austritt Großbritanniens aus der EU leben die nachteiligeren Regelungen des DBA Vereinigtes Königreich wieder auf.
·

Einkommensteuer: Derzeit sind verschiedene Aufwendungen, die ein in Deutschland
ansässiger Steuerzahler nach Großbritannien überweist (z.B. Unterhaltszahlungen
und Versorgungsleistungen), abziehbar, weil es sich bei Großbritannien um einen EUMitgliedstaat handelt. Nach dem Austritt aus der Gemeinschaft werden entsprechende
Zahlungen die hiesige steuerliche Bemessungsgrundlage nicht mehr mindern können.

·

Körperschaftsteuer: In Großbritannien ansässige, aber hier tätige Körperschaften
sind unter den entsprechenden Voraussetzungen des Körperschaftsteuergesetzes
(z.B. gemeinnützige Tätigkeit) von der Körperschaftsteuer befreit. Durch den Austritt
aus der EU endet die Körperschaftsteuerbefreiung automatisch, obwohl sich die Tätigkeit dem Inhalt nach nicht ändert.

·

Umsatzsteuer: In der Umsatzsteuer hängt die Besteuerung (oder eben Nichtbesteuerung) grenzüberschreitender Lieferungen und sonstiger Leistungen maßgeblich davon
ab, ob der Vertragspartner in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Drittstaat seinen
Sitz hat. Die Besteuerung solcher Leistungen wird sich also grundlegend ändern.
Hinweis: Der Austritt Großbritanniens steht Ende März 2019 an. Angesichts der obengenannten möglichen Steuermehrbelastungen empfehlen wir Ihnen, mit Ihrem steuerlichen Berater abzuklären, ob 2018 noch entsprechende Maßnahmen getroffen werden
sollten.

Umsatzsteuer
21.

Vorsteuerabzug:
Leistungszeitpunkt muss nicht explizit aus Rechnung hervorgehen

Unternehmer können die Vorsteuer aus bezogenen Leistungen nur abziehen, wenn
ihnen eine ordnungsgemäße Eingangsrechnung vorliegt. Das Umsatzsteuergesetz fordert hierfür beispielsweise, dass eine Rechnung den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers, eine fortlaufende Rechnungsnummer,
das Ausstellungsdatum und den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung (= Leistungszeitpunkt) enthalten muss. Hinsichtlich der letzteren Angabe hat der Bundesfinanzhof (BFH) die Anforderungen nun aber deutlich gelockert.
Geklagt hatte eine GmbH, der nachträglich ein Vorsteuerabzug aus dem Ankauf von
Pkws versagt worden war. Das Finanzamt hatte darauf verwiesen, dass die Eingangsrechnungen keine expliziten Angaben zum Leistungszeitpunkt enthielten - was auch
zutreffend war.
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Der BFH urteilte jedoch, dass der Leistungszeitpunkt nicht „glasklar“ in der Rechnung genannt sein muss, sondern auch aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung abgeleitet
werden kann. Die Richter verwiesen auf eine Regelung in der UmsatzsteuerDurchführungsverordnung, nach der es für die Angabe des Leistungszeitpunkts genügt,
wenn in der Rechnung der Kalendermonat der Leistungsausführung angegeben wird.
Laut BFH kann sich der Kalendermonat wiederum aus dem Ausstellungsdatum der
Rechnung ergeben, wenn davon auszugehen ist, dass die Leistung im Monat der
Rechnungsausstellung bewirkt wurde. Hiervon ging der BFH im vorliegenden Fall aus,
weil mit den Rechnungen über jeweils einmalige Liefervorgänge mit Pkws abgerechnet
wurde, die branchenüblich mit (oder in unmittelbarem Zusammenhang mit) der Rechnungserteilung ausgeführt wurden. Aus dem jeweiligen Ausstellungsdatum der Rechnungen konnte daher abgeleitet werden, dass die Lieferungen auch in dem genannten Monat
ausgeführt worden waren. Somit waren die Lieferzeitpunkte ablesbar, die Rechnungen
ordnungsgemäß und der Vorsteuerabzug gesichert.
Hinweis: Um Risiken für den Vorsteuerabzug auszuschließen und spätere Rechnungsberichtigungen zu vermeiden, empfiehlt es sich aber nach wie vor, den Lieferzeitpunkt explizit in der Rechnung anzugeben. Die vom BFH errichtete „Brücke“ über
die Ableitung des Lieferzeitpunkts aus dem Rechnungsdatum kann für Unternehmer
zwar nützlich sein, ist aber mit Unwägbarkeiten verbunden, zumal einzelfallabhängig
entschieden werden muss, ob bei der zu beurteilenden Rechnung „davon ausgegangen werden kann, dass die Leistung im Monat der Rechnungsausstellung bewirkt worden ist“.

22.

EuGH-Vorlage: Wertgrenzen der Kleinunternehmerregelung bei
Gebrauchtwagenhändlern

Unternehmer, deren Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr die Grenze von
17.500 € nicht überschritten hat und die im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich die
Umsatzgrenze von 50.000 € nicht überschreiten, werden umsatzsteuerlich als „Kleinunternehmer“ eingestuft, so dass das Finanzamt bei ihnen keine Umsatzsteuer erhebt.
Bei Wiederverkäufern (z.B. Gebrauchtwagenhändlern), die der Differenzbesteuerung
unterliegen, richtet sich der „Gesamtumsatz“ im Sinne der Kleinunternehmerregelung
nach Ansicht der Finanzverwaltung nach dem vereinnahmten Entgelt und nicht nach
dem Differenzbetrag zwischen Verkaufs- und Einkaufspreis.
Hinweis: Bei der Differenzbesteuerung wird die Umsatzsteuer - wie der Name schon
sagt - nur für die Differenz zwischen Verkaufs- und Einkaufspreis berechnet.
Ein Gebrauchtwagenhändler mit Differenzbesteuerung ist gegen die Sichtweise der Finanzverwaltung nun gerichtlich vorgegangen. Seine Jahresumsätze betrugen - bei Zugrundelegung der vereinnahmten Entgelte - 27.358 € (in 2009) und 25.115 € (in 2010), so
dass sein Finanzamt die Wertgrenzen der Kleinunternehmerregelung als überschritten
ansah und eine Einordnung als Kleinunternehmer ablehnte. Der Händler hingegen war
der Ansicht, dass auf seine niedrigere Handelsspanne (= Differenzbetrag zwischen Verkaufs- und Einkaufspreis) von 17.328 € (in 2009) und 17.470 € (in 2010) abzustellen sei,
weshalb er als Kleinunternehmer gelte und keine Umsatzsteuer schulde.
Der Fall gelangte bis vor den Bundesfinanzhof (BFH), der nun dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt hat, ob bei der Prüfung der Wertgrenzen der Kleinunternehmerregelung in Fällen der Differenzbesteuerung lediglich die (niedrigeren) Handelsspannen maßgeblich sind.
Hinweis: Das Verfahren ist von erheblicher Bedeutung für die Umsatzbesteuerung in
der Gebrauchtwagenbranche. Im Vorlagebeschluss lässt der BFH durchscheinen, dass
er selbst auf die Handelsspanne abstellen würde. Der Ausgang des Verfahrens bleibt
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abzuwarten - entsprechende gleichgelagerte Fälle können vorerst mit einem Einspruch
offengehalten werden.

23.

Sportwagen:
Zu viel Luxus für vollen Vorsteuerabzug

Das Finanzgericht Hamburg (FG) hat sich kürzlich mit der Frage beschäftigt, ob für die
Anschaffung eines betrieblich genutzten Luxussportwagens der volle Vorsteuerabzug zu
gewähren ist.
Im vorliegenden Fall ging es um ein Gebäudereinigungsunternehmen, das im November
2016 einen gebrauchten Luxussportwagen (Lamborghini Aventador) für ca. 250.000 €
erworben hatte. Das Fahrzeug wurde vollständig dem unternehmerischen Bereich zugeordnet. Die vertragsgemäße Privatnutzung durch den Gesellschafter-Geschäftsführer
des Reinigungsunternehmens wurde nach der 1-%-Methode berechnet und lohnversteuert.
Das Finanzamt lehnte den begehrten Vorsteuerabzug ab, da das Fahrzeug einen unangemessenen Repräsentationsaufwand darstelle und der Vorliebe des Geschäftsführers
für Sportwagen Vorschub leiste.
Die Klage dagegen hatte keinen Erfolg. Das FG führte aus, dass die vom Finanzamt vorgenommene Vorsteuerkürzung aufgrund des unangemessenen Repräsentationsaufwands
zutreffend sei. Ein ordentlicher und gewissenhafter Unternehmer hätte derartige Aufwendungen nicht getätigt, da ein betrieblich repräsentatives Erfordernis bei summarischer Prüfung nicht feststellbar sei. Insbesondere sei nicht glaubhaft gemacht worden,
dass die Nutzung eines Luxussportwagens durch den Geschäftsführer erforderlich sei, um
Kundenakquise betreiben zu können. Ferner wirke ein besonders aufwendiges Luxusfahrzeug auf potentielle Kunden eher kontraproduktiv und sei nach der Verkehrsauffassung gänzlich branchenuntypisch. Insbesondere ständen die Anschaffungskosten zum
Betriebsergebnis in einem deutlichen Missverhältnis.
Hinweis: Das FG hat die Beschwerde nicht zugelassen. Wenn Sie sich unsicher sind,
ob sie von dem Beschluss des FG betroffen sind, sprechen Sie uns an.

24.

Glücksspiel:
Umsätze mit Geldspielautomaten sind steuerpflichtig

Seit ca. 25 Jahren gibt es immer wieder Bestrebungen von Geldspielautomatenbetreibern,
ihre Umsätze umsatzsteuerlich nicht oder niedriger besteuern zu wollen.
Aktuell hat nun auch das Finanzgericht Hessen (FG) entschieden, dass Umsätze aus dem
Betrieb von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit steuerbar und steuerpflichtig sind.
Eine Steuerbefreiungsvorschrift greift hier somit nicht.
Im vorliegenden Fall ging es um einen Unternehmer, der aus dem Betrieb von Geldspielautomaten Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielte. Das Finanzamt lehnte eine Steuerbefreiung dieser Umsätze ab. Der Unternehmer vertrat dagegen die Auffassung, dass die
Umsätze aufgrund des fehlenden Leistungsaustausches zwischen Unternehmer und Spieler nicht der Umsatzsteuer unterlagen.
Die Klage hatte keinen Erfolg. Das FG führte aus, dass der Betrieb von Geldspielautomaten eine umsatzsteuerbare Leistung sei, die der Unternehmer im Inland gegen Entgelt
im Rahmen seines Unternehmens ausgeführt habe. Unabhängig vom Spielausgang stehe dem Unternehmer ein Anspruch auf eine Vergütung zu. Insofern seien aufgrund des
unmittelbaren Zusammenhangs zwischen Leistungserbringung und Entgelt die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Leistungsaustausches gegeben. Der Unterneh16

mer könne sich auch nicht auf die unionrechtskonforme Steuerbefreiung stützen, da diese
die Umsätze aus Glücksspielen mit Geldeinsatz nicht erfasse.
Hinweis: Gegen das Urteil des Finanzgerichts wurde Revision eingelegt.

25.

Auftragsforschung einer Hochschule:
Mangels Gemeinnützigkeit gilt regulärer Umsatzsteuersatz

Das Finanzgericht Münster (FG) hat entschieden, dass die Auftragsforschung einer öffentlich-rechtlichen Hochschule keine gemeinnützige Leistung darstellt und damit nicht
dem ermäßigten Steuersatz unterliegt.
Im vorliegenden Fall ging es um eine Hochschule, die einen Werkvertrag mit einem Dritten zur Durchführung und Erstellung einer wissenschaftlichen Studie abgeschlossen hatte. Die Hochschule errichtete einen Betrieb gewerblicher Art „Auftragsforschung“, über
den sie den Werkvertrag abwickelte. Die in diesem Rahmen erbrachten Leistungen rechnete die Hochschule mit dem ermäßigten Steuersatz ab. Das Finanzamt war jedoch der
Auffassung, dass die Umsätze dem regulären Umsatzsteuersatz unterlagen.
Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Der Bereich der Auftragsforschung stelle bei
der Hochschule einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar, der nicht als gemeinnützig anzuerkennen sei. Die hierfür erforderliche überwiegende Finanzierung aus Zuwendungen
oder aus der Vermögensverwaltung liege nicht vor. Der BgA habe sich ausschließlich aus
Entgelten für die Forschungstätigkeit finanziert. Die Hochschule als Trägerkörperschaft finanziere sich ebenfalls nicht aus Zuwendungen, sondern aus Zuschüssen nach dem
Hochschulgesetz. Ferner sei eine Begünstigung der Auftragsforschung nicht mit dem höherrangigen Unionsrecht vereinbar, da dieser Bereich weder wohltätigen Zwecken noch
der sozialen Sicherheit diene.
Hinweis: Das Revisionsverfahren ist beim Bundesfinanzhof anhängig.

26.

EU-Kommission:
Neues EU-Mehrwertsteuersystem im Warenhandel

Die Europäische Kommission hat im Rahmen ihres Mehrwertsteueraktionsplans am
25.05.2018 wesentliche Änderungen im aktuellen Mehrwertsteuersystem für den Warenhandel innerhalb der EU vorgeschlagen. Diese Vorschläge sollen ab 01.07.2022 in Kraft
treten.
Ziel ist es, einen einheitlichen EU-Mehrwertsteuerraum zu schaffen, um den Mehrwertsteuerbetrug, der die nationalen Haushalte der EU-Mitgliedstaaten ca. 50 Mrd. € pro Jahr
kostet, zu bekämpfen. Bereits im Oktober 2017 schlug die EU-Kommission Grundsätze für
die Schaffung eines einheitlichen EU-Mehrwertsteuerraums vor. Durch die jetzt vorgeschlagenen technischen Maßnahmen sollen Diskussionen in den Mitgliedstaaten über die
allgemeinen Grundsätze eines einfacheren und belastbaren endgültigen EUMehrwertsteuersystems für den Warenhandel innerhalb der EU angestoßen werden.
Die Umsetzung dieser Maßnahmen macht umfangreiche Änderungen der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie erforderlich. Es müssen ca. 200 der insgesamt 408 Artikel dieser Richtlinie angepasst werden.
Im derzeitigen System wird der innergemeinschaftliche Warenhandel in zwei künstliche
Transaktionen aufgeteilt: einen von der Mehrwertsteuer befreiten Verkauf im Ursprungsland (Land des Verkäufers) sowie einen besteuerten Kauf im Bestimmungsland (Land des
Erwerbers). Der Erwerber meldet in seiner Umsatzsteuererklärung beide Transaktionen:
Umsatzsteuer und abziehbare Vorsteuer, ohne tatsächlichen Zahlungsfluss an Mehrwertsteuer.
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Durch die Schaffung eines einheitlichen EU-Mehrwertsteuerraums soll der grenzüberschreitende Warenhandel als einheitliche steuerpflichtige Lieferung definiert werden.
Die Warenlieferungen innerhalb der EU werden somit nicht mehr von der Mehrwertsteuer
befreit sein. Damit soll sichergestellt werden, dass Waren in dem Mitgliedstaat besteuert
werden, in dem die Beförderung endet. Die Erhebung der Mehrwertsteuer soll durch den
Verkäufer erfolgen. Beim Verkauf von Waren an einen Kunden in einem anderen Mitgliedstaat ist dann der Steuersatz des Bestimmungslandes maßgebend. Es kommt somit
zu einem tatsächlichen Zahlungsfluss an Umsatzsteuer, wodurch nationale und EUgrenzüberschreitende Warenerwerbe erstmals gleichbehandelt werden.
Um eine reibungslose Änderung der Mehrwertsteuervorschriften zu gewährleisten, sollen
die Voraussetzungen für die Einrichtung eines Onlineportals für alle Business-toBusiness-Händler geschaffen werden. Dadurch soll ein einheitliches System zur Abführung der Umsatzsteuer eingeführt werden. Die bisher erforderliche Registrierung in unterschiedlichen EU-Staaten wird dann nicht mehr notwendig sein. Erklärung, Zahlung und
Abzug der Umsatzsteuer soll für alle Warenverkäufe innerhalb der EU über dieses einheitliche Onlineportal stattfinden.
Hinweis: Der Vorschlag der EU-Kommission bezieht sich nur auf Warenbewegungen
zwischen EU-Ländern und nicht auf zwischen EU-Ländern erbrachte Dienstleistungen.

27.

Europäische Kommission:
Neue Instrumente zur Betrugsbekämpfung in der EU

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich am 22.06.2018 auf neue Instrumente zur Schließung
von Steuerlücken im EU-Mehrwertsteuersystem geeinigt.
Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, insbesondere im Kampf gegen kriminelle Organisationen, zu stärken und dem Mehrwertsteuerbetrug rascher und effizienter entgegenzutreten. Es sollen statt der manuellen Verarbeitung von Daten verstärkt IT-Systeme genutzt werden. Informationen über organisierte Banden, die für die schwersten Fälle von Mehrwertsteuerbetrug verantwortlich sind,
sollen nun den Strafverfolgungsbehörden systematisch mitgeteilt werden.
Mit den neuen Maßnahmen werden der Vorschlag der Kommission für eine weitreichende
Reform des EU-Mehrwertsteuersystems von Oktober 2017 und der Mehrwertsteueraktionsplan von April 2016 umgesetzt.
Hinweis: Die neuen Maßnahmen über die Zusammenarbeit werden nach ihrer Unterzeichnung im Amtsblatt der EU veröffentlicht und treten 20 Tage später in Kraft. Ihre
Anwendung wird jedoch bis zum 01.01.2020 aufgeschoben, da die Umsetzung eines
automatisierten Zugangs neue technologische Entwicklungen erforderlich macht.

28.

Amazon und Co:
Vorschriften gegen Umsatzsteuerbetrug auf den Weg gebracht

Die Länderfinanzminister haben auf ihrer Jahreskonferenz am 25.05.2018 in Goslar Maßnahmen gegen den Umsatzsteuerbetrug auf Onlinemarktplätzen beschlossen. Onlinemarktplatzbetreiber wie Amazon und eBay sollen danach künftig haften, wenn bei
ihnen tätige Händler die Umsatzsteuer nicht abführen. Diese Haftung soll greifen, wenn
die Betreiber die steuerliche Registrierung eines Händlers nicht nachweisen können.
Außerdem haften die Betreiber, wenn sie nicht registrierte oder steuerunehrliche Händler
weiter auf ihrem Onlinemarktplatz gewähren lassen.
Der entsprechende Gesetzentwurf soll bereits zum Januar 2019 in Kraft treten. Auch die
EU plant ab dem Jahr 2021 eine EU-weite Regelung gegen den Umsatzsteuerbetrug im
Onlinehandel. Die nationale Regelung schließt damit eine Lücke bis zum Inkrafttreten der
EU-Regelung.
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Hinweis: Dem deutschen Fiskus entgehen durch den Umsatzsteuerbetrug im Onlinehandel Steuereinnahmen im dreistelligen Millionenbereich. Da vor allem Händler aus
dem Ausland in Deutschland steuerlich nicht registriert sind, umgehen sie die Finanzverwaltung und kassieren die Umsatzsteuer selbst ein.

29.

Anzahlungen von Bauleistungen:
Anpassung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses

Das Bundesfinanzministerium hat am 29.05.2018 ein Schreiben zur umsatzsteuerlichen
Behandlung von Anzahlungen für Bauleistungen veröffentlicht.
Die Regelungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses sind in diesem Zusammenhang
bezüglich der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen angepasst worden. Im Fokus der Änderungen stehen die Anzahlungen. Es geht dabei vor allem um den Zeitpunkt der Vereinnahmung der Anzahlungen und die Frage nach der
Steuerschuld.
In den Fällen, in denen die Voraussetzungen für die Steuerschuld des Leistungsempfängers im Zeitpunkt der Vereinnahmung der Anzahlungen nicht vorliegen, schuldet nunmehr
der leistende Unternehmer die Umsatzsteuer. Sofern der Leistungsempfänger im Zeitpunkt der Leistungserbringung die Voraussetzungen als Steuerschuldner erfüllt, bleibt die
bisherige Besteuerung der Anzahlungen beim leistenden Unternehmer bestehen.
Hinweis: Diese Grundsätze sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Die Finanzverwaltung beanstandet es jedoch auch nicht, wenn Steuerpflichtige für bis zum
31.12.2018 geleistete Anzahlungen die bisherige Fassung des UmsatzsteuerAnwendungserlasses nutzen.

30.

Kryptowährungen:
Bundesregierung erörtert erneut umsatzsteuerliche Behandlung

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke
erneut zur Regulierung von Kryptowährungen sowie insbesondere zu deren umsatzsteuerlicher Behandlung Stellung genommen.
Danach wird die Verwendung dieser Währungen derjenigen konventioneller Zahlungsmittel gleichgesetzt. Die Hingabe von Kryptowährungen zur Entrichtung von Entgelt unterliegt somit nicht der Umsatzsteuer. Ferner ließ die Bundesregierung verlauten, dass die
Umsatzsteuer in der EU weitgehend harmonisiert sei und jeder Mitgliedstaat an die verbindlichen Vorgaben der sogenannten Mehrwertsteuersystem-Richtlinie (MwStSystRL)
gebunden sei.
Da sowohl die MwStSystRL als auch das Umsatzsteuergesetz keine expliziten Regelungen zur Besteuerung der Umsätze mit virtuellen Währungen enthalten, finden die allgemeinen Regelungen Anwendung. Die Bundesregierung erachtet diese als ausreichend.
Für die umsatzsteuerliche Behandlung virtueller Währungen gilt ferner das aktuelle
Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom Februar 2018.
Hinweis: Die Bundesregierung erwartet durch die Nutzung von Kryptowährungen keine
Risiken für die Finanzmarktstabilität. Grund hierfür sei die geringe Marktkapitalisierung
der virtuellen Währungen und die bisher beschränkte Verflechtung mit dem Finanzsektor. Grundsätzlich hält es die Bundesregierung jedoch für angezeigt, die generellen Risiken einer virtuellen Währung auf Ebene der G20 weiter zu erörtern.
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31.

Durchschnittssatzbesteuerung:
Verkauf von Ackerstatusrechten nicht begünstigt

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe können für ihre Umsätze die sogenannte Durchschnittssatzbesteuerung anwenden. Diese vereinfachte Besteuerungsform löst beim
Landwirt in der Regel keine Umsatzsteuerzahllast aus, weil die Durchschnittssätze für
die Umsatzsteuer und die Vorsteuer regelmäßig gleich hoch sind.
Für Umsätze aus dem Verkauf von Ackerstatusrechten darf diese günstige Besteuerungsvariante nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) jedoch nicht angewandt werden.
Geklagt hatte eine Landwirtin aus Schleswig-Holstein, die sich gegenüber einer anderen
Person vertraglich verpflichtet hatte, eine in ihrem Eigentum stehende Fläche von 10,5 ha
als Dauergrünland anzulegen bzw. zu erhalten. Im Gegenzug wurde ihr ein einmaliges
Entgelt von 10.500 € gezahlt. Der Vertragspartner war diese Vereinbarung eingegangen,
um sich selbst eine Genehmigung zum Umbruch von Dauergrünland einholen zu können.
Hinweis: Nach der Dauergrünland-Erhaltungsverordnung für Schleswig-Holstein darf
sich das für eine Genehmigung erforderliche (Ersatz-)Dauergrünland auch auf den Flächen anderer Personen befinden.
Während die Landwirtin davon ausging, dass das erhaltene Entgelt der günstigen Durchschnittssatzbesteuerung unterlag, wandte das Finanzamt den 19%igen Regelsteuersatz
auf den Umsatz an und forderte Umsatzsteuer nach. Die unterschiedlichen Rechtsansichten führten die Parteien schließlich bis vor den BFH, der nun dem Finanzamt recht gab.
Nach Auffassung der Bundesrichter stellt der Verkauf des Ackerstatusrechts nach dem
Unionsrecht keine begünstigte landwirtschaftliche Dienstleistung dar, so dass die
Durchschnittssatzbesteuerung hier nicht anwendbar ist. Zwar habe für die Landwirtin die
Möglichkeit bestanden, ihre Grünflächen weiterhin als Futtergrundlage für ihre Tiere zu
nutzen, hierdurch sei der Verkauf des Ackerstatusrechts seinem Wesen nach aber nicht
zu einer landwirtschaftlichen Dienstleistung geworden.

32.

Fanta, Cola, Sprite usw.:
Zuckersteuer auch in Deutschland?

In Großbritannien gilt ab dem 06.04.2018 eine zusätzliche Unternehmenssteuer auf
stark zuckerhaltige Getränke. Großbritannien hat nach Belgien, Frankreich, Irland und
Mexiko eine solche Zuckersteuer eingeführt, um durch Zucker begünstigte Erkrankungen
wie Übergewicht, Diabetes Typ 2 oder Karies den Kampf anzusagen. Verbraucherorganisationen fordern, eine solche Steuer auch in Deutschland einzuführen.
Die Bundesregierung hat nun zu den Fragen der Abgeordneten Amira Mohamed Ali bezüglich der Einführung einer Herstellerabgabe auf zuckerhaltige Getränke sowie auf eine
Umsatzsteuerbefreiung für Obst und Gemüse Stellung genommen. Danach plant die
Bundesregierung weder Obst und Gemüse von der Umsatzsteuer zu befreien noch eine
Herstellerabgabe auf Getränke mit Zuckerzusatz einzuführen.
Ferner ließ die Bundesregierung verlauten, dass die Umsatzsteuer in der EU weitgehend
harmonisiert sei. Jeder Mitgliedstaat sei an die Vorgaben der sogenannten Mehrwertsteuersystem-Richtlinie gebunden. Danach befreien die Mitgliedstaaten nur bestimmte Umsätze von der Umsatzsteuer. Eine allgemeine Steuerbefreiung für Umsätze mit unverarbeitetem Obst und Gemüse ist nicht vorgesehen. Derzeit seien keine weiteren Änderungen bei der Umsatzsteuer geplant.
Hinweis: Im Jahr 1993 wurde die Zuckersteuer in Deutschland abgeschafft. Das damalige Gesetz stammte aus dem Zeitalter des Überseehandels im 19. Jahrhundert. Durch
die Abschaffung der Zuckersteuer wollte man im Hinblick auf den Handel im europäischen Binnenmarkt Wettbewerbsverzerrungen vermeiden.
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Erbschaft-/Schenkungsteuer
33.

Erbgrundstück:
Verkehrswertnachweis durch Gutachter

Wenn Sie ein Grundstück erben oder geschenkt bekommen, wird durch das Finanzamt
unter Hinzuziehung von Sachverständigen der Wert des Grundstücks ermittelt. Sie können dem Finanzamt jedoch auch einen geringeren Wert als den ermittelten nachweisen.
Hierzu benötigen Sie jedoch ein Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen. Fraglich ist, ob der Nachweis eines zertifizierten Sachverständigen
dem eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gleichgestellt ist. Das
Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) musste dies entscheiden.
Im März 2016 übertrug die bisherige Eigentümerin an die Kläger ein Einfamilienhaus
schenkweise zu unterschiedlichen Anteilen. Strittig war der Nachweis des niedrigeren
gemeinen Werts für die Schenkungsteuer, den die Kläger mit dem Gutachten des Sachverständigen C führen wollten. C ist als Architekt bei der Architektenkammer B registriert
und besitzt ein Zertifikat als Sachverständiger für Wertermittlung und Baukostenplanung
nach Teilnahme an einer Fortbildung und erfolgreich bestandener Abschlussprüfung. Mit
Einspruchsentscheidungen vom 15.08.2017 reduzierte das Finanzamt den festgestellten
Grundstückswert auf 373.000 €. Das Gutachten durch den Sachverständigen der Kläger
ermittelte hingegen einen Verkehrswert von 330.000 €.
Das FG gab den Klägern jedoch nicht recht. Das Finanzamt hatte den sich nach der gesetzlichen Methode ergebenden Standardwert zutreffend ermittelt. Der Nachweis eines
geringeren gemeinen Werts durch den Steuerpflichtigen war zwar möglich, scheiterte
aber daran, dass der Sachverständige C kein öffentlich bestellter und vereidigter Gutachter ist. Denn nur bei öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen hat eine
neutrale Stelle deren Kompetenz geprüft und nur diese machen sich aufgrund ihrer Vereidigung bei vorsätzlich oder fahrlässig falschen Gutachten wegen Meineids oder fahrlässigen Falscheids strafbar. Ob das Gutachten des Sachverständigen C schlüssig war oder
nicht, war daher nicht entscheidend.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Es wird
sich dann klären, ob sich der Kreis der Gutachter erweitern wird.

Gewerbesteuer
34.

Wechsel der Steuerschuldnerschaft:
Gewerbesteuer-Freibetrag muss voll gewährt werden

Einzelunternehmern und Personengesellschaften steht bei der Berechnung der Gewerbesteuer ein Freibetrag von 24.500 € pro Jahr zu, den das Finanzamt vom erzielten Gewerbeertrag abzieht.
Hinweis: Der danach verbleibende Gewerbeertrag wird mit der Steuermesszahl von
3,5 % multipliziert, so dass sich der Gewerbesteuermessbetrag ergibt. Auf diesen wendet die zuständige Gemeinde schließlich ihren Gewerbesteuerhebesatz an - Ergebnis
ist die zu zahlende Gewerbesteuer.
Inwieweit der Gewerbesteuer-Freibetrag bei einem unterjährigen Wechsel der Steuerschuldnerschaft beansprucht werden kann, veranschaulicht ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH). Im zugrundeliegenden Fall hatten zwei Gesellschafter eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) betrieben. Nachdem ein Gesellschafter zum
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31.05.2009 aus der GbR ausgeschieden war, führte der verbleibende Gesellschafter den
Gewerbebetrieb als Einzelunternehmen fort.
Das Finanzamt ging davon aus, dass der in 2009 erzielte Gewerbeertrag der GbR in Höhe von 25.300 € nur um einen zeitanteiligen Freibetrag von 10.208 € (5/12 von
24.500 €) gemindert werden durfte, so dass sich letztlich ein Gewerbesteuermessbetrag
von 528 € (3,5 % von 15.092 €) ergab. Der in 2009 erzielte Gewerbeertrag von 2.900 €
des ab Juni fortgeführten Einzelunternehmens war laut Finanzamt nur um einen Freibetrag von 2.900 € zu mindern.
Hinweis: Die Sichtweise des Finanzamts führte dazu, dass auf das ganze Jahr gesehen nur ein Freibetrag von 13.108 € (10.208 € + 2.900 €) in Abzug gebracht wurde.
Der verbliebene Gesellschafter ging gegen diese Berechnungsweise gerichtlich vor und
erzielte nun einen Prozesserfolg: Der BFH urteilte, dass das Finanzamt zunächst einmal
den Gewerbeertrag des gesamten Jahres zusammenrechnen und hiervon dann den
vollen Freibetrag von 24.500 € abziehen müsse. Der sich so ergebende Gewerbesteuermessbetrag sei dann im Verhältnis der beiden (Einzel-)Gewerbeerträge auf den verbleibenden Gesellschafter als GbR-Gesamtrechtsnachfolger zum einen und als Einzelunternehmer zum anderen aufzuteilen.

Verfahrensrecht
35.

Unklarer Sachverhalt:
Bei Hinterziehungszinsen keine tatsächliche Verständigung

Eigentlich muss das Finanzamt einen steuerlichen Sachverhalt von Amts wegen ermitteln.
Es gibt allerdings Fälle, in denen der Sachverhalt nur unter schwierigen Bedingungen ermittelt werden kann. In solchen Fällen ist es dem Finanzamt möglich, eine Vereinbarung
über die Annahme eines bestimmten Sachverhalts und über eine bestimmte Sachbehandlung mit dem Steuerpflichtigen zu treffen, die sogenannte tatsächliche Verständigung.
Es dient unter bestimmten Voraussetzungen der Effektivität der Besteuerung und allgemein dem Rechtsfrieden, wenn die Parteien sich über eine bestimmte Sachbehandlung
einigen können. Fraglich ist, ob auf diese Weise auch mögliche Hinterziehungszinsen
abgegolten werden können. Dies musste das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) entscheiden.
Der Kläger betreibt einen Gebrauchtwagenhandel. In den Jahren 2004 bis 2009 hatte er
Steuern hinterzogen, allerdings war nicht mehr nachvollziehbar, in welcher Höhe. Daher
kam es zu einer tatsächlichen Verständigung über die Besteuerungsgrundlagen. Das Finanzamt erließ geänderte Einkommensteuer- und Gewerbesteuermessbescheide. Säumniszuschläge wegen verspäteter Zahlung der Einkommensteuer wurden nach Tilgung der
Hauptschuld erlassen. Nach Bestandskraft der Einkommensteuerbescheide setzte das
Finanzamt Hinterziehungszinsen fest. Hiergegen legte der Kläger Einspruch ein. Nach
seiner Meinung war im Rahmen der tatsächlichen Verständigung ein Zahlungsbetrag
festgelegt worden, der auch die Hinterziehungszinsen beinhalten sollte. Der Einspruch
war jedoch erfolglos. Nach übereinstimmender Aussage der Bediensteten des Finanzamts, die an der Besprechung über die Verständigung teilgenommen hatten, war kein
Verzicht auf die Festsetzung von Hinterziehungszinsen ausgesprochen worden.
Das FG gab dem Kläger nicht recht. Die Hinterziehungszinsen wurden zu Recht festgesetzt. Ein Steuerbescheid kann keine Bindungswirkung für die Festsetzung von Hinterziehungszinsen entfalten. Die Festsetzung von Hinterziehungszinsen richtet sich vielmehr
nach dem tatsächlich hinterzogenen Steuerbetrag. Die Festsetzung des Steuerbetrags
war jedoch unstreitig.
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Das Finanzamt kann zwar nach einer Außenprüfung eine verbindliche Zusage zur steuerlichen Behandlung des Sachverhalts machen. Dafür sind eine schriftliche Erklärung sowie
eine Angabe des Zeitraums notwendig, für den die Zusage gelten soll. Bei einer tatsächlichen Verständigung ist das jedoch nicht der Fall. Zusagen beziehen sich hier nur auf die
Behandlung des steuerlichen Sachverhalts in der Zukunft. Die im Streitfall getroffene tatsächliche Verständigung enthielt auch keinen Hinweis auf die Hinterziehungszinsen. Des
Weiteren sind mündliche Nebenabreden, die nicht schriftlich festgehalten wurden, nicht
bindend.

36.

Gewerbesteuer:
Teilnahme eines Gemeindebediensteten an der Außenprüfung

An einer Außenprüfung nehmen in der Regel nur das Finanzamt und der Steuerpflichtige
teil. Sofern man einen Steuerberater hat, ist dieser bei der Prüfung ebenfalls dabei und
stellt meistens auch seine Räume hierfür zur Verfügung. Bei einer Prüfung der Gewerbesteuer ist es außerdem zulässig, dass ein Bediensteter der entsprechenden Gemeinde
an der Prüfung teilnimmt. Dies resultiert daraus, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer der jeweiligen Gemeinde zustehen. Da der Gemeindebedienstete aber kein Recht
hat, aktiv zu prüfen, war eine Klägerin vor dem Finanzgericht Düsseldorf (FG) der Meinung, dass er gar nicht an der Außenprüfung teilnehmen dürfe.
Bei der Klägerin wurde eine Außenprüfung unter anderem der Gewerbesteuer durchgeführt. Das Finanzamt informierte sie, dass die Stadt X von ihrem Recht Gebrauch mache,
einen Gemeindebediensteten an der Außenprüfung teilnehmen zu lassen. Das aber wollte die Klägerin nicht. Sie war der Ansicht, dass die Anordnung bereits formell rechtswidrig
sei, da es an einer gesetzlichen Ermächtigung zur Anordnung der Teilnahme des Gemeindebediensteten fehle. Außerdem sei nicht das Finanzamt zur Anordnung der Teilnahme berechtigt, sondern nur die Stadt X selbst. Des Weiteren sei die Anordnung materiell rechtswidrig, da die Möglichkeit der Verletzung des Steuergeheimnisses bestehe.
Das FG gab der Klägerin jedoch nicht recht. Zum einen war die Anordnung formell
rechtmäßig. Es besteht eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für die Teilnahme eines Gemeindebediensteten an einer Außenprüfung des Finanzamts. Durch die Teilnahme
eines Gemeindebediensteten wird der Umfang der Außenprüfung auch nicht erweitert.
Des Weiteren unterliegt der Steuerpflichtige gegenüber dem Gemeindebediensteten keinen Mitwirkungspflichten. Das gemeindliche Teilnahmerecht ist auf die Anwesenheit eines Gemeindebediensteten beschränkt. Dieser besitzt lediglich Informations- und Auskunftsrechte gegenüber dem „staatlichen“ Prüfer, tritt also selbst nicht als Prüfer auf und
darf keine Prüfungshandlungen vornehmen.
Zum anderen war das Finanzamt für den Erlass der Teilnahmeanordnung sachlich zuständig. Es hat damit keinen „fremden Verwaltungsakt“ erlassen und seine Kompetenzen
nicht überschritten. Die Anordnung war auch materiell rechtmäßig, da die rechtlichen
Voraussetzungen erfüllt sind. Eine Offenlegung der Verhältnisse des Steuerpflichtigen
gegenüber dem Gemeindebediensteten ist außerdem zulässig.

37.

Einnahmenüberschussrechner:
Wann auf eine Anlage EÜR verzichtet werden kann

Seit dem Steuerjahr 2017 müssen Selbständige und Gewerbetreibende ihre Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) grundsätzlich in einer standardisierten Anlage EÜR erfassen und elektronisch an das Finanzamt übermitteln.
Hinweis: Die bisherige Vereinfachungsregelung, nach der bei jährlichen Betriebseinnahmen von weniger als 17.500 € eine formlose EÜR (z.B. eine Excel-Aufstellung) von
den Finanzämtern akzeptiert wurde, besteht nicht mehr.
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Das Finanzministerium Schleswig-Holstein weist in einem aktuellen Erlass aber auf die
folgenden fortbestehenden Erleichterungen hin:
· Antragsveranlager, die freiwillig eine Einkommensteuererklärung abgeben und
pflichtveranlagte Arbeitnehmer mit Nebeneinkünften von maximal 410 € pro Jahr müssen die Anlage EÜR nur in Papierform beim Finanzamt einreichen. Sofern sie die Einkommensteuererklärung aber freiwillig elektronisch übermitteln, müssen sie diesen
Übertragungsweg auch für die Anlage EÜR wählen.
·

Ehrenamtlich tätige Personen, deren Einnahmen unter die steuerfreie Übungsleiterpauschale (2.400 €) oder die steuerfreie Ehrenamtspauschale (720 €) fallen bzw. die
steuerfreie Einnahmen aus einer ehrenamtlichen Betreuertätigkeit erzielen, müssen
keine standardisierte Anlage EÜR beim Finanzamt einreichen. Etwas anderes gilt nur,
wenn die Einnahmen die steuerfreien Pauschalen überschreiten oder wenn tatsächlich
angefallene Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Liegen ihre steuerpflichtigen
Einkünfte über 410 € pro Jahr, muss die Anlage EÜR elektronisch übermittelt werden,
andernfalls akzeptieren die Finanzämter auch eine Abgabe in Papierform.

·

Gemeinnützige Körperschaften sind hinsichtlich ihrer Zweckbetriebe nicht verpflichtet, eine Anlage EÜR zu übermitteln. Das gilt ebenso für steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, deren Bruttoeinnahmen maximal 35.000 € pro Jahr betragen.

38.

Schätzungsbescheid:
Dokumentationsanforderung bei Schätzung durch das Finanzamt

In der Regel erlässt das Finanzamt Bescheide, wenn eine Steuererklärung eingereicht
wurde. Es gibt allerdings auch Fälle, in denen der Steuerpflichtige seine Erklärung nicht
einreicht oder dem Finanzamt für die Veranlagung wichtige Informationen oder Dokumente fehlen. In einem solchen Fall erlässt das Finanzamt einen Schätzungsbescheid. Es
darf aber Beträge nicht beliebig schätzen, sondern die Schätzung muss nachvollziehbar
sein. Wann dieses Kriterium erfüllt ist, musste kürzlich das Finanzgericht Nürnberg (FG)
entscheiden.
Der Antragsteller betreibt eine Kaffeebar in der Innenstadt. Nach einer Außenprüfung änderte das Finanzamt die Umsatzsteuerbescheide für die Jahre 2010 bis 2014 zu Lasten
des Antragstellers. Dieser legte gegen die Bescheide Einspruch ein und beantragte Aussetzung der Vollziehung (AdV). Dies wurde vom Finanzamt abgelehnt. Die dem FG vom
Finanzamt vorgelegten Akten enthielten nur spärliche Feststellungen zu den beanstandeten Buchführungsmängeln und keinerlei Nachweise hierzu. Zu den durchgeführten Kalkulationen gab es lediglich ein Blatt, das die Ergebnisse enthielt. Weitere Nachweise oder
Erläuterungen waren in der Akte nicht zu finden.
Das FG gab dem Antragsteller recht. Die Feststellungslast für die steuererhöhenden Tatsachen liegt beim Finanzamt. Das Gericht konnte aufgrund der mangelhaften Aktendokumentation nicht entscheiden, ob die Bescheide rechtmäßig sind oder nicht. Dass die
Besteuerungsgrundlagen dem Antragsteller nicht in einem für die Rechtsverteidigung
ausreichenden Umfang mitgeteilt wurden, begründet bereits für eine AdV ausreichende
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Bescheide.
Das Finanzamt muss bei einer Schätzung durch ausreichende Belege die Zweifel an
seiner Schätzungsbefugnis ausräumen. Auch muss es die Höhe der Schätzung durch eine nachvollziehbare Kalkulation begründen. Das heißt, es muss belegen, welche Ausgangszahlen zugrunde gelegt wurden und wie kalkuliert wurde. Im Streitfall fehlt jedoch in
den Akten ein Beleg für die Schätzungsbefugnis des Finanzamts. Auch die Kalkulation
ließ sich noch nicht einmal in Grundzügen überprüfen.
Hinweis: Es lohnt sich stets, die Bescheide des Finanzamts sorgfältig zu prüfen. Auch
bei einer Außenprüfung stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.
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39.

6%ige Nachzahlungszinsen:
Finanzämter gewähren Aussetzung der Vollziehung

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jüngst in einem Verfahren über die Aussetzung der Vollziehung (AdV) entschieden, dass der gesetzliche Zinssatz von jährlich 6 % für Verzinsungszeiträume ab dem 01.04.2015 schwerwiegenden verfassungsrechtlichen Zweifeln begegnet.
Hinweis: Mit diesem vielbeachteten Beschluss erhielt ein Ehepaar recht, das nach einer Außenprüfung eine Einkommensteuernachzahlung von 1,98 Mio. € leisten sollte.
Da die Steuerzahlung ein Altjahr betraf, hatte das Finanzamt 6%ige Nachzahlungszinsen (insgesamt 240.831 €) eingefordert. Der BFH setzte die Vollziehung des Zinsbescheids in vollem Umfang aus.
Aufgrund dieser Rechtsprechung hat das Bundesfinanzministerium (BMF) nun in einem
neuen Schreiben erklärt, in welchem Rahmen die Finanzämter eine AdV auch in anderen
Fällen gewähren dürfen. Konkret gilt:
· Verzinsungszeiträume ab dem 01.04.2015: Wendet sich ein Steuerbürger mit einem
Einspruch gegen eine vollziehbare Zinsfestsetzung (mit 6%igem Zinssatz), sollen die
Finanzämter ihm auf Antrag grundsätzlich eine AdV gewähren, sofern Verzinsungszeiträume ab dem 01.04.2015 betroffen sind. Unerheblich ist dabei, zu welcher Steuerart und für welches Steuerjahr die Zinsen festgesetzt wurden.
·

Verzinsungszeiträume vor dem 01.04.2015: Sofern ein Steuerbürger eine AdV für
vor dem 01.04.2015 liegende Verzinsungszeiträume beantragt, liegen die Hürden höher. Die Finanzämter sollen dann die AdV nur gewähren, wenn die Vollziehung der
Zinsbeträge eine unbillige (nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene)
Härte zur Folge hätte und der Steuerbürger ein besonderes berechtigtes Interesse an
der AdV hat. Das Interesse des Steuerbürgers an der AdV muss aber gegen entgegenstehende öffentliche Belange abgewogen werden. In diesem Zusammenhang
müssen die Finanzämter prüfen, wie schwer der Eingriff durch den Zinsbescheid beim
Steuerbürger wiegt und wie hoch das öffentliche Interesse an einer geordneten Haushaltsführung ist. Das BMF weist darauf hin, dass der Geltungsanspruch der Zinsvorschriften bei dieser Abwägung schwer wiegt und demgegenüber der Eingriff beim
Steuerbürger als eher gering einzustufen ist.
Hinweis: Das BMF stellt klar, dass die Finanzverwaltung trotz der AdV-Gewährung
nicht an der Verfassungsmäßigkeit des 6%igen Zinssatzes zweifelt.

Sonstiges Steuerrecht
40.

Hamburg: Spielvergnügungsteuergesetz ist verfassungsund unionsrechtskonform

Aufsteller von (Geld-)Spielgeräten unterliegen in Hamburg der Spielvergnügungsteuer
nach dem Hamburgischen Spielvergnügungsteuergesetz (HmbSpVStG). Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass die Besteuerung nach diesem Regelwerk
jedenfalls bis Juli 2012 - dem Ende des Streitzeitraums - sowohl dem Grunde als auch der
Höhe nach verfassungsgemäß ist.
Nach Gerichtsmeinung ist es nicht zu beanstanden, dass bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit der Spieleinsatz als Bemessungsgrundlage für die Steuer herangezogen
wird. Lassen die Spielgeräte eine zutreffende Ermittlung des Spieleinsatzes nicht zu (weil
einsatzmindernde Vorgänge nicht erfasst werden), können die aufgezeichneten Spielein25

sätze nach Auffassung des BFH im Rahmen einer Schätzung ohne Abschläge als Bemessungsgrundlage der Spielvergnügungsteuer anzusetzen sein.
Zudem erklärte der BFH, dass der seit 2006 geltende Steuersatz von 5 % des Spieleinsatzes mit dem verfassungsrechtlichen allgemeinen Gleichheitssatz und der Berufsfreiheit
vereinbar sei.
Hinweis: Der BFH stellte das HmbSpVStG auch auf den unionsrechtlichen Prüfstand
und ging auch in dieser Hinsicht von einer Vereinbarkeit aus. Insbesondere verstößt
die Besteuerung nach Gerichtsmeinung nicht gegen die Regelungen der Mehrwertsteuersytem-Richtlinie und die Dienstleistungsfreiheit.
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
10/18
Wichtige Steuertermine im Oktober 2018
10.10.

Umsatzsteuer

10.10.

Lohnsteuer

□ für August 2018 mit Fristverlängerung
□ für September 2018 ohne Fristverlängerung
□ für das III. Quartal 2018 ohne Fristverlängerung

*

Solidaritätszuschlag

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*
bei monatlicher
Abführung für
September 2018

*

Kirchenlohnsteuer ev.

Finanzkasse

*

bei vierteljährlicher
Abführung für das
III. Quartal 2018

Kirchenlohnsteuer röm. kath. *

Zahlungsschonfrist: bis zum 15.10.2018. 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.

Steuergesetzgebung: Bundesregierung bringt zahlreiche steuerliche
Änderungen auf den Weg

Fast ein Jahr nach der Bundestagswahl hat die neue Bundesregierung nun einen Gesetzentwurf mit zahlreichen steuerlichen Änderungen auf den Weg gebracht. Die vorgesehenen Maßnahmen betreffen Privatpersonen, Arbeitnehmer und Unternehmer. Konkret
ist Folgendes vorgesehen:
Änderungen für Privatpersonen
· Der sogenannte Übungsleiter-Freibetrag wird künftig auch dann gewährt, wenn die
nebenberufliche oder ehrenamtliche Übungsleitertätigkeit für Auftraggeber in der
Schweiz ausgeübt wird. Welche Auftraggeber das sein dürfen und wann der Freibetrag gewährt wird, erläutern wir Ihnen gerne.
1

·

Die Steuerbefreiung für Pflegegelder wird an die seit 2018 geltenden Regelungen des
Sozialgesetzbuchs angepasst und der sogenannte Entlastungsbetrag nach § 45b
Abs. 1 SGB XI steuerlich freigestellt.

Änderungen für Arbeitnehmer
· Zur Förderung der Elektromobilität wird für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge, die
vom 01.01.2019 bis 31.12.2021 angeschafft oder geleast werden, bei der Dienstwagenbesteuerung die Bemessungsgrundlage halbiert. Sollten Sie die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs planen, beraten wir Sie gerne, welche Voraussetzungen für die
günstigere Dienstwagenbesteuerung erfüllt sein müssen und wie Sie davon profitieren.
·

Wer als Arbeitnehmer in Deutschland wohnt und in einem anderen Staat arbeitet, dessen Arbeitslohn wird häufig durch ein Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei gestellt. Auch in diesen Fällen sollen künftig Vorsorgeaufwendungen (z.B. Beiträge zur
Renten- und Krankenversicherung) geltend gemacht werden können.

Änderungen für Unternehmer
· Betreiber von elektronischen Marktplätzen sollen nach dem Willen der Bundesregierung ab März 2019, spätestens aber ab dem 01.10.2019 verpflichtet werden, Angaben
von Nutzern vorzuhalten, für deren Umsätze in Deutschland eine Steuerpflicht in Betracht kommt. Hierdurch sollen Umsatzsteuerausfälle vermieden werden. Für die Betreiber elektronischer Marktplätze sind Haftungsvorschriften vorgesehen, damit sie
ihren Aufzeichnungspflichten nachkommen. Was dies konkret bedeutet, erläutern
wir Ihnen gerne.
·

Die umsatzsteuerliche Behandlung von Gutscheinen soll ab dem 01.01.2019 so geändert werden, dass künftig nicht mehr zwischen Wert- und Warengutscheinen unterschieden wird. Vielmehr soll zwischen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen differenziert werden.

·

Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen an Nichtunternehmer müssen seit 2015
umsatzsteuerlich dort versteuert werden, wo der Leistungsempfänger ansässig ist. Ab
01.01.2019 soll das nur noch dann gelten, wenn ein Schwellenwert von 10.000 € für
diese Leistungen überschritten wird. Hierdurch soll kleinen Unternehmen die Umsatzbesteuerung im Inland ermöglicht werden. Wenn Sie entsprechende Leistungen an
Nichtunternehmer im Ausland erbringen, sprechen Sie uns bitte an, ob Sie von der
neuen Bagatellgrenze profitieren können.

·

Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelungen zum Wegfall des Verlustabzugs
bei Körperschaften bei einem Anteilswechsel von mehr als 25 % bis zu 50 % für verfassungswidrig erklärt. Durch das Gesetz wird die Regelung für den Zeitraum von
2008 bis 2015 gestrichen.

Der Gesetzentwurf soll im Herbst im Bundestag beraten und noch bis zum Jahresende
verabschiedet werden. Wir halten Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Einkommensteuer
2.

Periodengerechte Gewinnabgrenzung: Betriebsausgaben zu
Provisionsvorschüssen sind nicht zu verlagern

Zur periodengerechten Gewinnabgrenzung müssen bilanzierende Unternehmen sogenannte Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) bilden. Fallen Ausgaben vor dem Ab2

schlussstichtag an, die erst nach diesem Stichtag als gewinnmindernder Aufwand zu erfassen sind, ist ein aktiver RAP zu bilden, worüber die gewinnmindernde Wirkung in die
nächste Periode verschoben werden kann. Umgekehrt ist ein passiver RAP zu bilden,
wenn eine Zahlung beim Unternehmer eingeht, die sich erst in einer späteren Periode als
gewinnerhöhende Einnahme auswirken soll.
Mit Fragen der zutreffenden Rechnungsabgrenzung hat sich der Bundesfinanzhof (BFH)
nun im Fall eines Reisebüros befasst, das im Rahmen eines Franchisevertrags Provisionsvorschüsse für gebuchte Reisen von einer GmbH erhalten hatte. Da die Provisionen
zurückzuzahlen waren, wenn die Reisen (im Folgejahr) storniert wurden, bildete das Reisebüro für die Vorschüsse einen passiven RAP. Sobald die Reisen dann angetreten wurden, löste es den Posten auf (Buchung auf Erlöskonto), so dass der Gewinn schrittweise
realisiert wurde.
Nach einer Außenprüfung akzeptierte das Finanzamt zwar die Bildung des passiven RAP,
war aber der Auffassung, dass im Gegenzug auch die Betriebsausgaben aktiv abzugrenzen seien, die mit den „schwebenden“ Provisionen zusammenhingen und durch den
Vermittlungs- und Verkaufsaufwand des Reisebüros bereits angefallen seien. Die gewinnmindernde Wirkung der Ausgaben müsse sich ebenfalls auf spätere Jahre verschieben. Der Betriebsprüfer ermittelte einen Wert für „unfertige Leistungen“ und erhöhte den
Steuerbilanzgewinn für das geprüfte Jahr entsprechend.
Der BFH gab dem Reisebüro nun jedoch recht und urteilte, dass die Betriebsausgaben
nicht als unfertige Leistungen zu aktivieren sind, weil durch sie kein neues Wirtschaftsgut entstanden ist. Laufende Betriebsausgaben, die sich nicht eindeutig bestimmten Aufträgen zurechnen lassen, können nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung
kein selbständig bewertungsfähiges Wirtschaftsgut begründen. Sie sind vielmehr sofort
abziehbar.

3.

Insolvente Personengesellschaften: Einkommensteuer ist keine
Masseverbindlichkeit

Insolvenzen sind niemals ein schönes Thema. Dies bekam besonders ein Kläger vor dem
Finanzgericht Düsseldorf (FG) zu spüren: Er war im Jahr 2010 an einer Kommanditgesellschaft beteiligt, über deren Vermögen bereits im Jahr 2009 das Insolvenzverfahren eröffnet worden war.
Der Insolvenzverwalter verwertete (verkaufte) Immobilien, wodurch ein - auf den Kläger
entfallender - Gewinn in Höhe von 60.000 € zu versteuern war. Nach dem allgemeinen
Besteuerungsprinzip bei Personengesellschaften musste nicht die Gesellschaft selbst,
sondern vielmehr der Kläger im Rahmen seiner persönlichen Einkommensteuererklärung
diesen Gewinn deklarieren und versteuern. Das Heikle an diesem Sachverhalt war jedoch, dass der Erlös aus der Verwertung der Immobilien den Gläubigern der Personengesellschaft zustand.
Der Kläger musste somit einen Gewinn versteuern, den er niemals erhalten hatte. Nachvollziehbarerweise argumentierte sein Steuerberater vor dem Finanzamt und später auch
vor dem FG, dass die aus dem Gewinn resultierende Einkommensteuer dann auch eine
Masseverbindlichkeit bei der Insolvenz darstelle. Nicht er müsse demnach die Steuern
zahlen, sondern das Finanzamt müsse die Steuerforderung zur Insolvenztabelle anmelden.
Gegen diese Sichtweise wandte sich das FG jedoch, denn die Insolvenz der Gesellschaft
beziehe sich ausschließlich auf deren Gesamthandsvermögen. Die Steuer des Gesellschafters sei aber nicht Teil des Gesamthandsvermögens und deswegen könne die Einkommensteuer keine Masseverbindlichkeit darstellen.
Hinweis: Dem Urteil der Richter ist zwischen den Zeilen aber der Hinweis zu entnehmen, dass möglicherweise eine abweichende Steuerfestsetzung aus sachlichen Billig3

keitsgründen in Betracht kommt, wenn keine ausreichenden Verluste erwirtschaftet
worden sind, um Gewinne in der Insolvenz zu kompensieren.

4.

Werkzeuge im Ausland: Investitionsabzugsbetrag bei Zugehörigkeit zum
Inland

Um kleineren Unternehmen Anreize zu geben, Investitionen durchzuführen, gibt es im
Einkommensteuerrecht die Möglichkeit, Betriebsausgaben bereits in die Planungsphase
vorzuziehen. Im Rahmen des sogenannten Investitionsabzugsbetrags ist es möglich,
bereits drei Jahre vor der eigentlichen Anschaffung eines Anlageguts bis zu 40 % der Anschaffungskosten als Betriebsausgaben geltend zu machen und so den Gewinn zu mindern.
Die Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrags ist natürlich an Bedingungen geknüpft. Beispielsweise sind Anlagegegenstände nur dann begünstigungsfähig, wenn sie
in einer inländischen Betriebsstätte ausschließlich bzw. nahezu ausschließlich betrieblich genutzt werden. Dass eine solche inländische Betriebsstätte auch bis nach Italien reichen kann, entschied kürzlich das Finanzgericht Niedersachsen (FG).
In dem Streitfall hatte ein Unternehmer Spritzgussformen von einem italienischen Subunternehmer herstellen und anschließend von demselben Unternehmen benutzen lassen,
damit dieses letztendlich auch die Spritzgussteile produzierte. Die als Werkzeuge bezeichneten Gegenstände verblieben also die gesamte Zeit in Italien.
Dennoch gelangte das FG zu dem Schluss, die Werkzeuge seien der einzigen deutschen
Betriebsstätte zuzuordnen. Sie waren hier im Anlagevermögen aktiviert und gehörten
auch wirtschaftlich zur deutschen Betriebsstätte. Der italienische Subunternehmer hätte
die Werkzeuge bei einem entsprechenden Verlangen des Eigentümers sofort herausgeben müssen. Die reine Lagerung des Wirtschaftsgutes bei einem fremden Unternehmen
stehe der Steuerbegünstigung nicht entgegen.
Hinweis: Für die Geltendmachung eines Investitionsabzugsbetrags gilt ein zeitlich unbefristetes Wahlrecht. Sofern Sie in der Vergangenheit einen Investitionsbetrag nicht
geltend gemacht haben, weil Sie von einer Versagung wegen einer ausländischen Betriebsstätte ausgegangen sind, vereinbaren Sie bitte einen Termin, um Ihre vorhandenen Möglichkeiten zu prüfen. Gerne beraten wir Sie auch ausführlich zum Thema Investitionsabzugsbetrag.

5.

Motoryachtvermietung: Änderung der Einkünftequalifizierung
unzulässig

Warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und dabei auch noch Steuern sparen? Das dachte sich vor einigen Jahren wohl ein Sachse: Er kaufte sich 2010 eine Motoryacht und vermietete sie über einen Vermittler. Daneben nutzte er die Yacht gelegentlich auch privat. Die als gewerblich eingestuften Einkünfte waren jedoch durchweg negativ, so dass der Yachtbesitzer zum 31.12.2015 die Betriebsaufgabe erklärte.
Das Finanzamt, das die Verluste bisher als negative Einkünfte erfasst hatte, änderte nun
die Steuerbescheide für die Jahre 2010 bis 2014, so dass der Yachtbesitzer erhebliche
Steuernachzahlungen zu beklagen hatte.
Das Interessante an diesem Fall war, dass das Finanzamt hier nicht eine Liebhaberei, also ein Hobby des Yachtbesitzers, feststellte (das hätte zulässigerweise die steuerliche
Nichtberücksichtigung nach sich gezogen), sondern die Einkünfte aus der Vercharterung
der Yacht einer anderen Einkunftsart zuordnete. Denn die Vermietung einer Motoryacht
ist keine gewerbliche Tätigkeit. Die Einkünfte aus der Vermietung von beweglichen Sachen - und eine Motoryacht zählt bis zu einer gewissen Größe dazu - zählen zu den
sonstigen Einkünften. Ein Verlust hieraus wird einkommensteuerlich nicht berücksich4

tigt, es sei denn, man kann ihn mit positiven Einkünften aus derselben Einkunftsart im
gleichen Jahr oder später verrechnen.
Das Finanzgericht Sachsen (FG) stellte nun in Frage, ob die Vorgehensweise des Finanzamts überhaupt zulässig war. Denn die Steuerbescheide seien zwar alle vorläufig
ergangen, allerdings nur aufgrund der bestehenden Zweifel an der Gewinnerzielungsabsicht. Die Frage der Einkunftsart habe jedoch Vorrang vor der Frage der Gewinnerzielungsabsicht. Die Vorläufigkeit der Steuerfestsetzungen konnte sich daher nicht auf die
Einkunftsart beziehen.
Obwohl das FG in seinem Beschluss also zunächst im Sinne des Klägers entschieden
hat, ist das Verfahren noch nicht ausgestanden. Dem Kläger wurde hier erst einmal die
Aussetzung der Vollziehung der offenen Steuerzahlungen gewährt. Der Beschluss dient
jedoch gleichzeitig als erste Orientierung für das Hauptverfahren.
Hinweis: Sie vermieten regelmäßig bewegliche Sachen? Denken Sie daran, dass nicht
nur die Vermietung von unbeweglichen Sachen wie Gebäuden oder Wohnungen steuerpflichtig ist. Gerne beraten wir Sie konkret zu Ihrer Tätigkeit.

6.

Beratender Betriebswirt: Erfolg als Geschäftsführer ist keine
hinreichende Qualifikation

Die Tätigkeit eines beratenden Betriebswirts gilt im Steuerrecht als freiberuflich - die
Berufsgruppe gehört zu den sogenannten Katalogberufen. Wie aber wird man beratender Betriebswirt? Notwendig ist dafür in der Regel ein abgeschlossenes Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre. Da dieses Kriterium jedoch nicht immer der Realität gerecht wird - immerhin kann man sich Wissen auch autodidaktisch aneignen -, sind auch
Ausnahmen zugelassen. Genau solch eine Ausnahme wollte ein Geschäftsführer mehrerer GmbHs für sich reklamieren, der für seine selbständige Beratungstätigkeit Honorare
erhielt, die er als freiberufliche Einkünfte deklarierte.
Einen Studienabschluss konnte der Geschäftsführer zwar nicht vorweisen. Allerdings hatte er in seiner jahrzehntelangen beruflichen Karriere schon diverse Existenzgründungen
im In- und Ausland erfolgreich durchgeführt und verfügte daher seiner Meinung nach auf
dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre über umfangreiche Fachkenntnisse. Doch das
Finanzamt lehnte sein Ansinnen ab. Erfolg im unternehmerischen Bereich sei nicht mit
dem Wissensstand eines Betriebswirtes gleichzusetzen. Es setzte daher Gewerbesteuer
fest (Freiberufler müssen keine Gewerbesteuer zahlen).
Auch die Richter am Finanzgericht Düsseldorf beurteilten den Sachverhalt ähnlich. Um
als beratender Betriebswirt anerkannt zu werden, hätte der Geschäftsführer zwar eine offizielle Bestätigung durch einen Wissenstest oder Ähnliches beibringen können. Genützt
hätte ihm das in diesem Streitfall dennoch nicht. Denn seine Tätigkeit bestand nach Ansicht der Richter gar nicht in der Beratung, sondern in der Umsetzung unternehmerischer Entscheidungen. Damit hatte er das Berufsfeld eines beratenden Betriebswirts
ohnehin verlassen.
Hinweis: Sie sind sich unsicher über Ihre Einkunftsart oder die Einordnung Ihrer selbständigen Tätigkeit? Wir beraten Sie gern.

7.

Besteuerung einer Abfindung: Stand der Arbeitnehmer unter
tatsächlichem Druck?

Sofern Sie als Arbeitnehmer eine Abfindung für die Auflösung Ihres Arbeitsverhältnisses
erhalten, unterliegt diese Zahlung häufig einem ermäßigten Einkommensteuersatz.
Hierdurch werden Progressionsnachteile abgemildert, die durch das Zusammentreffen
von laufenden und außerordentlichen Einkünften entstehen würden.
5

Voraussetzung für die ermäßigte Besteuerung ist, dass die Zahlung als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen gewährt wird. Nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung muss der Einnahmeausfall zudem entweder von dritter Seite (z.B.
vom Arbeitgeber) veranlasst worden sein oder aber vom Arbeitnehmer selbst in einer
rechtlichen, wirtschaftlichen oder tatsächlichen Drucksituation.
Das Merkmal der tatsächlichen Drucksituation hat der Bundesfinanzhof (BFH) nun in einem neuen Urteil näher ausgeleuchtet: Im vorliegenden Fall hatte das beklagte Finanzamt einem ehemaligen städtischen Angestellten die ermäßigte Besteuerung seiner Abfindung in Höhe von 36.250 € versagt und argumentiert, dass die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausweislich des Auflösungsvertrags im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt sei. Der Arbeitnehmer habe nicht unter erheblichem wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Druck gehandelt.
Der BFH erkannte dem Angestellten jedoch die ermäßigte Besteuerung zu und erklärte,
dass eine Drucksituation unterstellt werden könne. Sofern der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer - wie im vorliegenden Fall - im Zuge einer einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses eine Abfindung zahle, könne regelmäßig davon ausgegangen werden,
dass der Arbeitnehmer die Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht allein aus eigenem
Antrieb herbeigeführt habe.
Wäre dies der Fall gewesen, hätte der Arbeitgeber überhaupt keine Veranlassung gehabt, eine Abfindung zu zahlen. Gibt der Arbeitgeber hingegen grünes Licht für eine Abfindungszahlung, kann regelmäßig von einer rechtlichen Veranlassung hierzu ausgegangen werden, so dass ein erhebliches Arbeitgeberinteresse an der Auflösung des Arbeitsverhältnisses unterstellt werden kann. Unter diesen Umständen ist es eindeutig, dass
der Arbeitnehmer bei Abschluss des Auflösungsvertrags unter einem nicht unerheblichen tatsächlichen Druck gestanden haben muss.

8.

Entwicklungshelfer: Besteuerung des Arbeitslohns nach dem
Kassenstaatsprinzip

Die Versteuerung von Gehaltszahlungen aus einer Angestelltentätigkeit wird in der Regel vom Arbeitgeber im Rahmen des Lohnsteuerabzugs durchgeführt. Spätestens bei Erhalt des Lohnscheins oder Gehaltszettels, auf dem sämtliche Abzüge aufgeführt sind,
wird das auch jedem steuerlichen Laien klar. Kompliziert - auch für die Experten - wird es
mitunter, wenn der Lohn in einem anderen Land erarbeitet wird und auch die öffentliche
Hand mit im Spiel ist. Hierbei gilt zum Teil das sogenannte Kassenstaatsprinzip: Der
Staat, der den Lohn zahlt, darf auch die Besteuerung durchführen.
Auch Entwicklungshelfer werden häufig über öffentliche Projekte und damit aus einer
„deutschen Kasse“ finanziert. Dennoch ist die Besteuerung des Arbeitslohns nicht
zwangsläufig immer gleich. Einerseits kommt es darauf an, in welchem Land die Entwicklungshilfe geleistet wird, andererseits ist von Belang, aus welcher Kasse (deutsch,
EU, international) die Projekte finanziert werden und - so der Tenor aus einem Urteil des
Finanzgerichts Hessen (FG) - ob nur ein Projekt oder mehrere Projekte gleichzeitig betreut werden.
Gestritten wurde in dem Urteilsfall, weil ein Entwicklungshelfer, der seinen Wohnsitz in
Tunesien hat, dort für zwei Projekte tätig gewesen war. Das eine Projekt wurde komplett
über ein deutsches Programm, das andere teilweise auch aus Mitteln der EU finanziert.
Das Finanzamt wollte nun den anteiligen Arbeitslohn für das deutsche Projekt sowie den
anteiligen Arbeitslohn für das gemischt finanzierte Projekt - zumindest in Höhe des Anteils
der deutschen Finanzierung - versteuern.
Das FG erklärte jedoch, dass die Projekte zwar in ihrer Finanzierungsstruktur einzeln betrachtet werden müssten, gleichwohl aber nur eine vertikale, also projektbezogene Aufteilung des Arbeitslohns erfolgen könne. Für die Besteuerung des gemischt finanzierten
Projekts hatte nach dem geltenden Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit Tunesi6

en nicht Deutschland, sondern Tunesien das Besteuerungsrecht. Eine horizontale Aufteilung der Bezüge, also eine Aufteilung des Lohns je nach Anteil der deutschen Finanzierung innerhalb eines Projekts, ist ausgeschlossen.
Hinweis: Sie haben im Ausland gearbeitet und erkennen den beschriebenen Sachverhalt bei sich wieder? Nicht jedes DBA ist gleich - gerne analysieren wir Ihren Fall ganz
konkret. Bitte vereinbaren Sie hierzu einen Beratungstermin.

9.

Verbilligte Vermietung: Wann ein Möblierungszuschlag den
Vergleichsmaßstab (nicht) erhöhen darf

Wenn Wohnungen an nahe Angehörige vermietet werden, wird häufig eine verbilligte
Miete vereinbart, da bei den Mietparteien das enge Familienverhältnis im Vordergrund
steht und nicht die maximal erzielbare Mietrendite.
Damit für den Vermieter der volle Werbungskostenabzug für die Wohnung erhalten bleibt,
muss die vereinbarte Miete mindestens 66 % der ortsüblichen Marktmiete betragen.
Wird billiger vermietet, nimmt das Finanzamt eine teilentgeltliche Vermietung an mit der
steuerlich ungünstigen Folge, dass die Mieteinnahmen zwar in voller Höhe versteuert
werden müssen, die Werbungskosten (z.B. Gebäudeabschreibung, Schuldzinsen, Erhaltungsaufwendungen) jedoch nur mit einem prozentualen Anteil anerkannt werden, der
sich nach dem Verhältnis zwischen tatsächlicher und ortsüblicher Miete richtet.
Wann bei einer möblierten Vermietung ein Möblierungszuschlag in die ortsübliche Marktmiete eingerechnet werden darf, hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Fall untersucht, in dem Eltern ihrem Sohn eine 80 qm große Wohnung mit Einbauküche, Waschmaschine und Trockner vermietet hatten. Das Finanzamt war von einer teilentgeltlichen
Vermietung ausgegangen, weil es die ortsübliche Marktmiete um einen Möblierungszuschlag in Höhe der monatlichen Abschreibungsbeträge der Ausstattungsgegenstände angehoben hatte.
Der BFH urteilte jedoch, dass ein Möblierungszuschlag bei der Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete nicht aus der Abschreibung der überlassenen Möbel und Einrichtungsgegenstände abgeleitet werden dürfe. Auch ein prozentualer Mietrenditeaufschlag aufgrund der Möblierung sei nicht zulässig.
Die ortsübliche Marktmiete darf vom Finanzamt lediglich dann um einen Möblierungszuschlag erhöht werden, wenn dieser sich entweder direkt aus dem örtlichen Mietspiegel
ergibt oder alternativ aus den am Markt realisierbaren Zuschlägen (z.B. auf Grundlage
eines Sachverständigengutachtens) ermittelt werden kann.

10.

Abgewohntes Mietobjekt: Auch unvorhergesehener
Renovierungsaufwand fließt in 15-%-Grenze ein

Während Vermieter die Anschaffungs- und Herstellungskosten ihres Mietobjekts nur
über eine Abschreibung von regelmäßig 2 % pro Jahr steuermindernd geltend machen
können, dürfen sie Erhaltungsaufwendungen, die beispielsweise zur Instandsetzung
und Modernisierung des Mietobjekts anfallen, im Zahlungsjahr komplett als Werbungskosten abziehen.
Das Einkommensteuergesetz hält aber einen teuren Fallstrick bereit: Sofern die Kosten
für die Instandsetzung und Modernisierung (ohne Umsatzsteuer) in den ersten drei Jahren nach der Anschaffung des Mietobjekts die Grenze von 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes überschreiten, werden sie vom Finanzamt nachträglich als sogenannte anschaffungsnahe Herstellungskosten umqualifiziert, so dass sie nur noch über die
Abschreibung berücksichtigt werden können.
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Ein Vermieterehepaar aus Niedersachsen wollte sich kürzlich vor dem Bundesfinanzhof
(BFH) aus dieser „15-%-Falle“ lösen. Es hatte im Jahr 2012 eine vermietete Eigentumswohnung für 60.000 € erworben; die Anschaffungskosten für das Gebäude lagen bei
40.316 €. Erst als die langjährige Mieterin ein Jahr später verstarb, offenbarte sich den
Eheleuten der verwohnte Zustand der Wohnung in seiner vollen Tragweite.
Für die Renovierung von Bad, Elektroinstallationen und Fenstern verausgabten die Eheleute in 2014 insgesamt 12.000 €, die das Finanzamt aufgrund der überschrittenen 15-%Grenze nur über die Abschreibung berücksichtigte. Vor dem BFH wollten die Eheleute
den Sofortabzug der Kosten als Erhaltungsaufwand erreichen. Sie argumentierten, dass
ihnen aufgrund des plötzlichen Todes der Mieterin unvorhergesehene Kosten entstanden seien, die zum Zweck der Neuvermietung zwingend hätten getragen werden müssen.
Der BFH war anderer Meinung und wies die Klage der Eheleute ab. Nach Gerichtsmeinung hatte das Finanzamt den Aufwand zu Recht als Herstellungskosten behandelt, weil
auch Kosten für die Beseitigung von verdeckten (altersüblichen) Mängeln in die 15-%Grenze einfließen. Auszuklammern seien hier lediglich Kosten, die der Vermieter für die
Beseitigung von Schäden trage, die erst nach dem Kauf des Mietobjekts durch das
schuldhafte Handeln Dritter verursacht würden. Die Schäden im Urteilsfall fielen nicht
hierunter, weil sie auf den langjährigen vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache zurückzuführen und beim Wohnungskauf bereits vorhanden waren. Unerheblich war hier,
dass die Mängel den Vermietern bei Anschaffung noch nicht bewusst waren.

11.

Tod des Nießbrauchers: Noch nicht abgesetzter Erhaltungsaufwand
geht nicht auf Eigentümer über

Wenn Sie als privater Vermieter größere Erhaltungsaufwendungen für eine vermietete
Wohnung oder ein vermietetes Wohngebäude tragen, können Sie den Aufwand in Ihrer
Einkommensteuererklärung gleichmäßig über einen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren
verteilen.
Hinweis: Durch diesen gestreckten Werbungskostenabzug können Sie Ihre Steuerersparnis häufig optimieren, weil Sie das zu versteuernde Einkommen mehrerer Jahre
in Bereichen kappen können, in denen der progressiv ansteigende Einkommensteuersatz besonders hoch ist. Bei einer Einzelveranlagung 2018 wird der Grenzsteuersatz
von 42 % ab einem zu versteuernden Einkommen von 54.950 € erreicht.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass ein über mehrere Jahre verteilter und noch nicht verbrauchter Erhaltungsaufwand nicht vom verstorbenen Nießbraucher auf den Eigentümer übergehen kann.
Im vorliegenden Fall hatte eine Frau ihrem Sohn mehrere Mietobjekte übertragen, sich jedoch einen lebenslangen Nießbrauch an ihnen vorbehalten; die Vermietungseinkünfte
wurden weiterhin bei ihr erfasst. In den Jahren vor ihrem Tod hatte die Frau hohe Erhaltungsaufwendungen verausgabt, die sie über mehrere Jahre verteilt absetzen wollte. Sie
verstarb jedoch, bevor der Verteilungszeitraum abgelaufen war, so dass der Sohn die
noch nicht abgesetzten Beträge in seiner Einkommensteuererklärung abziehen wollte.
Der BFH lehnte einen Übergang der Erhaltungsaufwendungen auf ihn jedoch ab, so dass
die noch nicht abgesetzten Beträge steuerlich verlorengingen. Das Gericht wies darauf
hin, dass für einen personenübergreifenden Übergang der Erhaltungsaufwendungen
schlichtweg die Rechtsgrundlage fehle.
Zwar beinhaltet die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung eine Regelung, nach
der sich die Abschreibungsbeträge für ein Wirtschaftsgut im Fall eines unentgeltlichen
Erwerbs nach den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Rechtsvorgängers
bemessen können, von dieser Vorschrift werden aber Erhaltungsaufwendungen nicht
erfasst.
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12.

Arbeitszimmer: Kein anteiliger Veräußerungsgewinn bei Verkauf des
Eigenheims

Die Veräußerung einer Immobilie innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb kann zu
einem steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn führen. Auch innerhalb dieser Frist fällt
jedoch keine Steuer an, wenn die Immobilie ausschließlich oder im Jahr des Verkaufs und
den beiden vorangegangenen Kalenderjahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde.
Hierzu zählt allerdings nicht die Nutzung zur Vermietung oder die Nutzung zu beruflichen
Zwecken. Ein Arbeitszimmer fällt somit eigentlich aus der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken heraus - meinte zumindest ein Finanzamt aus Nordrhein-Westfalen.
Ein mit dieser Rechtsauffassung konfrontiertes Eigentümerehepaar ließ sich das aber
nicht gefallen und klagte vor dem Finanzgericht Köln (FG) gegen die Festsetzung von
Einkommensteuer auf einen anteiligen Veräußerungsgewinn. Das FG folgte zwar der Auffassung des Finanzamts, dass eine anteilige berufliche Nutzung der eigenen Wohnung
die private Nutzung ausschließt. Allerdings führte das nicht dazu, dass ein Veräußerungsgewinn festgesetzt werden konnte.
Denn besteuert werden kann ein „Gebäudeteil“ nur, wenn er ein eigenständiges Wirtschaftsgut darstellt. Bei einem in die häusliche Sphäre eingebundenen Arbeitszimmer ist
das aber nicht der Fall. Abgesehen davon ist eine Besteuerung auch deswegen abzulehnen, weil ein Arbeitszimmer oftmals nicht als Werbungskosten geltend gemacht bzw.
überhaupt steuerlich anerkannt wird. Das Finanzamt weiß also nur manchmal von einer
nichtprivaten Nutzung im Eigenheim. Das würde dazu führen, dass manche Veräußerungen besteuert werden und manche nicht, obwohl letztendlich der gleiche Sachverhalt vorliegt. Ein Verstoß gegen das grundgesetzlich verankerte Gleichheitsgebot wäre vorprogrammiert.
Hinweis: Sie haben Fragen zum häuslichen Arbeitszimmer? Gerne beraten wir Sie
ganz konkret, wie und wann Sie beruflich bedingte Aufwendungen geltend machen
können. Vereinbaren Sie hierzu bitte einen Termin, in dem wir Ihre Fragen besprechen
können.

13.

Unterhalt: Einmalzahlung zum Jahresende geht steuerlich
weitestgehend verloren

Wenn Sie einen nahen Angehörigen finanziell unterstützen, können Sie Ihre Unterhaltszahlungen mit maximal 9.000 € pro Kalenderjahr als außergewöhnliche Belastungen
abziehen (zzgl. bestimmter übernommener Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge).
Dieser Höchstbetrag muss nach dem Einkommensteuergesetz aber monatsweise gekürzt werden, wenn die gesetzlichen Abzugsvoraussetzungen nicht für das komplette
Jahr vorliegen. Dass sich diese Vorschrift bei einmaligen Unterhaltszahlungen zum
Jahresende nachteilig für den Unterhaltszahler auswirkt, hat nun der Bundesfinanzhof
(BFH) klargestellt.
Im vorliegenden Fall hatten Eheleute den Vater der Ehefrau am 02.12.2010 mit einer
Einmalzahlung von 3.000 € unterstützt. Die nächste Einmalzahlung von 3.000 € leisteten
sie erst ein halbes Jahr später - im Mai 2011. Das Finanzamt ging davon aus, dass für
2010 nur ein Zwölftel des Unterhaltshöchstbetrags abgezogen werden durfte, weil der
Unterhalt erst im Dezember geleistet worden war.
Die Klage der Eheleute dagegen hatte zunächst Erfolg: Das Finanzgericht Nürnberg urteilte, dass sich die Unterhaltszahlung aus 2010 wirtschaftlich auf den Zeitraum bis zur
nächsten Unterhaltszahlung im Mai 2011 erstreckt habe, so dass 2010 der Höchstbetrag
zu fünf Zwölfteln (12/2010 bis 04/2011) zu gewähren sei.
Der BFH folgte jedoch der Berechnung des Finanzamts und wies die Klage ab. Die Bundesrichter verwiesen auf die höchstrichterliche Rechtsprechung, nach der Unterhaltsleistungen nur insoweit abziehbar sind, wie sie den laufenden Lebensbedarf des Unter9

haltsempfängers im jeweiligen Jahr decken sollen. Absetzbar sind nur typische Unterhaltsaufwendungen, die für die laufenden Bedürfnisse gezahlt werden. Hieraus folgt, dass
sich eine Unterhaltszahlung regelmäßig nicht auf Vormonate zurückbeziehen kann, denn
laufende Bedürfnisse können nicht durch Zahlungen in der Zukunft gedeckt werden. Unterhaltszahlungen sind zudem nicht absetzbar, soweit sie die laufenden Bedürfnisse des
Unterhaltsempfängers nach Ablauf des jeweiligen Jahres decken sollen.
Hinweis: Aus dem Urteil kann abgeleitet werden, dass zusammengefasste Unterhaltszahlungen für mehrere Monate nicht zum Jahresende geleistet werden sollten, da sie
dann in aller Regel nur mit einem geringen Bruchteil des Höchstbetrags abziehbar
sind. Steuerlich wesentlich günstiger ist es, den Einmalbetrag erst zu Jahresbeginn zu
leisten, um den Höchstbetrag möglichst vollumfänglich nutzen zu können.

14.

Degressive Abschreibung: Wechsel zur Abschreibung nach
tatsächlicher Nutzungsdauer ist nicht erlaubt

Vor Jahren konnte für neuerrichtete Gebäude noch die degressive Abschreibung gewählt werden, so dass fallende gestaffelte Abschreibungssätze zur Anwendung kamen. Wurde das Gebäude vor 1995 angeschafft oder hergestellt, ließen sich folgende
Sätze abschreiben:
· für die ersten acht Jahre jeweils 5 %,
·

für die darauffolgenden sechs Jahre jeweils 2,5 % und

·

für die nachfolgenden 36 Jahre jeweils 1,25 %.

Spätestens beim Erreichen der dritten Stufe der Abschreibungssätze haben Immobilieneigentümer ein Interesse daran, zu einer günstigeren Abschreibungsmethode zu wechseln. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat es aber bereits in der Vergangenheit abgelehnt,
dass ein Eigentümer später von der degressiven Abschreibung zur linearen Abschreibung - von beispielsweise 3 % pro Jahr für Gebäude des Betriebsvermögens - wechseln
darf.
In einem neuen Urteil hat der BFH nun entschieden, dass Immobilieneigentümer später
auch nicht zur Abschreibung nach der tatsächlichen Nutzungsdauer wechseln dürfen.
Hinweis: Das Einkommensteuergesetz sieht vor, dass ein Gebäude bei einer verkürzten tatsächlichen Nutzungsdauer ausnahmsweise über diesen kürzeren Zeitraum abgeschrieben werden darf (bei 30 Jahren beispielsweise mit 3,33 % pro Jahr).
Geklagt hatte eine Vermieterin, die für ihr vermietetes Autohaus in den ersten 14 Jahren
zunächst die degressive Abschreibung von 5 % und 2,5 % pro Jahr abgezogen hatte.
Für die Folgezeiträume machte sie geltend, dass ihr Mietobjekt nur noch über eine Restnutzungsdauer von zehn Jahren verfüge, so dass fortan 10 % pro Jahr abschreibbar seien.
Der BFH lehnte dies ab und erklärte, dass die zuvor gewählte degressive Abschreibung
der Rechtsvereinfachung diene und eine standardisierte Nutzungsdauer festlege.
Wähle der Vermieter diese Abschreibungsvariante, entscheide er sich bewusst dafür, die
Herstellungskosten seines Gebäudes in 50 festgelegten Jahresbeträgen geltend zu machen. Hiervon dürfe er später nicht mehr abweichen.

15.

Pflegekosten: Welche Steuerentlastungen der Fiskus gewährt

Die Pflege von Angehörigen kostet oftmals viel Geld, so dass die Frage nach der Absetzbarkeit der Aufwendungen in den Fokus rückt. Die Steuerberaterkammer Stuttgart weist
darauf hin, dass sowohl die pflegebedürftigen als auch die pflegenden Personen steuerlich entlastet werden können.
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Die pflegebedürftige Person kann ihre selbstgetragenen Pflegekosten grundsätzlich als
allgemeine außergewöhnliche Belastungen abziehen, weil die Kosten zwangsläufig
entstehen und von anderen, vergleichbaren Steuerpflichtigen nicht zu tragen sind. Von
den absetzbaren Kosten zieht das Finanzamt allerdings eine zumutbare Belastung (Eigen-anteil) ab.
Voraussetzung für den steuermindernden Ansatz von Pflegekosten ist in der Regel, dass
mindestens ein Schweregrad der Pflegebedürftigkeit besteht oder eine erhebliche Einschränkung in der Alltagskompetenz. Auch die Kosten für eine Heimunterbringung lassen sich steuerlich geltend machen. Im Fall eines krankheitsbedingten Heimaufenthalts
sind die Ausgaben für Versorgung und Unterkunft abziehbar, empfangene Leistungen
(z.B. aus der Pflegeversicherung) müssen aber gegengerechnet werden.
Anstelle des Abzugs der tatsächlich angefallenen Kosten als außergewöhnliche Belastungen kann die pflegebedürftige Person den Behinderten-Pauschbetrag geltend machen. Dieser ist abhängig vom Grad der Behinderung und beträgt zwischen 310 € und
3.700 € pro Jahr. Voraussetzung für den Ansatz der Pauschale ist, dass Kosten für die
Hilfe bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Tätigkeiten des täglichen Lebens, für die Pflege sowie für einen erhöhten Wäschebedarf entstanden sind.
Wird die pflegebedürftige Person in ihrem eigenen Haushalt betreut oder gepflegt (der
auch in einem Heim liegen kann), darf sie anstelle des Abzugs der außergewöhnlichen
Belastungen auch eine Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen geltend
machen. In diesem Fall lassen sich 20 % der Lohnkosten, höchstens aber 4.000 € pro
Jahr, von der eigenen tariflichen Einkommensteuer abziehen.
Auch Personen, die Pflegekosten für nahe Angehörige tragen, können diesen (einzeln
nachgewiesenen) Aufwand als außergewöhnliche Belastung abziehen. Sofern sie die
Pflege unentgeltlich leisten und keine Einnahmen aus der gesetzlichen oder privaten
Pflegeversicherung hierfür fließen, können sie alternativ den Pflege-Pauschbetrag von
924 € pro Jahr in ihrer Einkommensteuererklärung geltend machen.
Hinweis: Wird der Pflege-Pauschbetrag beansprucht, kann die pflegende Person keine weiteren außergewöhnlichen Belastungen mehr steuermindernd abrechnen, die ihr
durch die Pflege entstehen. Es muss also abgewogen werden, ob der Ansatz des Pflege-Pauschbetrags oder der Ansatz der tatsächlichen außergewöhnlichen Belastungen
(mit Einzelnachweis der Kosten) steuerlich günstiger ist.

16.

Forderungskauf: Einziehung einer Forderung kann Veräußerung sein

Vielleicht sind Sie schon einmal in der folgenden Situation gewesen. Ein Geschäftspartner, Freund oder Bekannter hat Liquiditätsprobleme und bietet Ihnen ein Geschäft an:
Sie geben ihm Geld und er überlässt Ihnen dafür eine Forderung gegen einen Dritten.
Das Risiko eines Forderungsausfalls wird mit einem Abschlag bewertet, Sie erwerben die
Forderung also günstiger.
In einem Fall, der sich tatsächlich so zugetragenen hat und vor kurzem das Finanzgericht
Mecklenburg-Vorpommern (FG) beschäftigte, war es noch ein bisschen „interessanter“.
Denn der Käufer der Forderung war einerseits Geschäftsführer der in Liquiditätsprobleme
geratenen KG und andererseits alleiniger Gesellschafter des Gläubigers, einer GmbH.
Die Forderung belief sich auf über 400.000 €, der Kaufpreis der Forderung auf 200.000 €.
Bereits ein halbes Jahr nach dem Erwerb der Forderung beglich die GmbH die Forderung. Obwohl alles danach aussah, stellte das Finanzamt in diesem Fall keinen Missbrauch fest. Es lagen plausible Gründe dafür vor, warum die Forderung bereits nach einem halben Jahr beglichen werden konnte und warum sie vorher nur halb so viel wert
gewesen war. Eine andere Frage beschäftigte nun aber das FG: War der Gewinn aus
dem Kauf und der nachfolgenden Einziehung der Forderung zu versteuern? Laut Gesetz
ist nämlich nur die Veräußerung einer Forderung steuerpflichtig.
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Die Richter des FG entschieden, dass auch die Einziehung einer Forderung steuerpflichtig ist, weil sie einer Veräußerung gleichkommt. Da der Streitfall sich im Jahr 2008
zutrug, ist allerdings nun immer noch fraglich, was ab dem Veranlagungszeitraum 2009
gilt, denn ab dem 01.01.2009 hat sich das Gesetz für Kapitalerträge geändert (Einführung
der Abgeltungsteuer).
Hinweis: Der Bundesfinanzhof (BFH) wird diesen Fall noch einmal genauer betrachten
- die Revision wurde bereits eingelegt. Abzuwarten bleibt daher, ob das Urteil Bestand
hat und ob der BFH erkennen lassen wird, wie der Sachverhalt für Fälle ab 2009 zu
behandeln wäre. Wir informieren Sie, sobald es Neuigkeiten gibt.

Körperschaftsteuer
17.

Mutter-Tochter-Richtlinie: Erfolg für die Mäanderstruktur vor dem EuGH

Die Besteuerung von Kapitalgesellschaften unterliegt ohnehin schon komplexen Regelungen. Geht es aber um grenzübergreifende Strukturen, wird die Besteuerung aufgrund eigener EU-Regelungen noch komplexer. Hier ist unter anderem die „MutterTochter-Richtlinie“ zu nennen, die eine Vereinfachung darstellen soll.
Ist eine Kapitalgesellschaft an einer ausländischen Kapitalgesellschaft beteiligt, kann unter bestimmten Bedingungen auf den Einbehalt von Quellensteuern auf Ausschüttungen
verzichtet werden oder bereits einbehaltene Quellensteuern (Kapitalertragsteuern) können vom Fiskus zurückverlangt werden.
In einem aktuellen Fall vor dem Finanzgericht Köln (FG) war eine niederländische Kapitalgesellschaft zu 93,66 % an einer deutschen Kapitalgesellschaft beteiligt. An der niederländischen Kapitalgesellschaft war zu 100 % eine deutsche GmbH beteiligt. Bei solchen
Beteiligungsstrukturen spricht man von einer „Mäanderstruktur“.
Die deutsche Enkelgesellschaft nahm nun eine Ausschüttung an ihre niederländische
Muttergesellschaft vor und behielt Quellensteuern ein. Die niederländische Gesellschaft
wiederum beantragte die vollständige Rückerstattung der Steuern beim deutschen Fiskus
unter Berufung auf die Mutter-Tochter-Richtlinie. Das Bundeszentralamt für Steuern lehnte den Antrag nach § 50d Abs. 3 EStG ab. Dieser soll nämlich die „Erschleichung“ der
Anwendung der Mutter-Tochter-Richtlinie durch die Zwischenschaltung einer Gesellschaft
verhindern.
Das FG legte das Verfahren dem EuGH vor und dieser stufte § 50d Abs. 3 EStG kurzerhand als europarechtswidrig ein. Zwar sehe die Mutter-Tochter-Richtlinie auch Ausnahmen von ihrer Anwendung vor - dann nämlich, wenn es sich um Steuerhinterziehung
oder Missbrauch handele -, die streitgegenständliche deutsche Vorschrift stelle aber zwischengeschaltete Gesellschaften unter Generalverdacht. Diese Pauschalisierung sei
unverhältnismäßig und die Regelung damit europarechtswidrig.
Hinweis: Gegen die Ablehnung von beantragten Freistellungsbescheinigungen mit
Verweis auf § 50d Abs. 3 EStG sollte Einspruch eingelegt und dieser mit dem oben genannten Beschluss des EuGH begründet werden.

18.

Cashpool: Zinsabreden müssen konkret sein

Viele Konzerne oder auch kleine Unternehmensgruppen vereinbaren in der Regel einen
sogenannten Cashpool. Darunter versteht man die personenübergreifende Verrechnung
von Guthaben und Schulden, so dass die Konzernobergesellschaft über einen Saldo von
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Bankguthaben verfügt. Dies ist zur Steuerung der Liquidität und für die Inanspruchnahme
von (externen) Darlehen vorteilhaft.
Doch wie alle Vereinbarungen innerhalb einer Unternehmensgruppe beinhaltet auch diese steuerliche Risiken, denn Absprachen unter Gesellschaften und Gesellschaftern müssen bestimmten steuerlichen Kriterien genügen, um dem sogenannten Drittvergleich
standzuhalten. Unter anderem müssen diese klare Aussagen enthalten und im Vorhinein
getroffen worden sein.
In einem aktuellen Fall vor dem Bundesfinanzhof hatte eine Obergesellschaft mit ihrer
Enkelgesellschaft einen Cashpool vereinbart. Zuvor war jedoch kein fester Zinssatz festgelegt worden; vielmehr wurde hinsichtlich der Höhe des Zinses eine bestimmte Bandbreite vorgegeben. Der konkrete Zins sollte sich an den Refinanzierungskosten der Obergesellschaft orientieren und da diese naturgemäß schwankten, variierte auch der Zinssatz
im Cashpool.
Nach Gerichtsmeinung hätte sich eine fremde GmbH auf eine solche Vereinbarung nicht
eingelassen, weshalb die an die Obergesellschaft gezahlten Zinsen jeweils als verdeckte
Gewinnausschüttungen betrachtet wurden.
Hinweis: Die Qualifikation als verdeckte Gewinnausschüttung führt dazu, dass die
Zinszahlungen bei der zahlenden Gesellschaft nicht als Betriebsausgabe abgezogen
werden dürfen.

19.

Verlustuntergang: Sanierungsklausel keine unzulässige Beihilfe

Es gibt wohl nur wenige Vorschriften, die es zu einer so traurigen Berühmtheit im Steuerrecht gebracht haben, dabei wollte der Staat seinen Steuerzahlern eigentlich nur „etwas
Gutes tun“: die Sanierungsklausel zum Verlustuntergang bei Kapitalgesellschaften.
Nach dieser Regelung fällt der Verlust trotz eines Wechsels der Anteilseigner nicht weg,
wenn der Erwerber das Unternehmen in Sanierungsabsicht erwirbt. Diese eigentlich sinnvolle Idee war der Europäischen Kommission allerdings ein Dorn im Auge, weshalb sie
die Regelung als unzulässige Beihilfe qualifizierte. Deutsche Unternehmen, die von dieser Regelung zwischenzeitlich profitiert hatten, mussten bereits gewährte Steuervorteile
an den Fiskus zurückzahlen.
Doch damit nicht genug: Gegen die Qualifizierung der Europäischen Kommission legten
die deutschen Beamten Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) ein - leider einen
Tag zu spät, weshalb die Klage unzulässig war. Wie gut, dass mehrere Kapitalgesellschaften selbst die Zügel in die Hand nahmen und ebenfalls klagten.
Nach nunmehr fast einem Jahrzehnt hat der EuGH am 28.06.2018 entschieden, dass die
Sanierungsklausel keine unzulässige Beihilfe ist und somit angewendet werden kann,
vielmehr sind gegenteilige Beschlüsse nichtig.
Hinweis: Die Regelungen zum Verlustuntergang stehen jedoch gerade - auch vor dem
Hintergrund des Jahressteuergesetzes 2018 - vor einer Erneuerung. Bevor Sie also in
Sanierungsabsicht Anteile an einer Kapitalgesellschaft kaufen, sollten Sie mit Ihrem
Steuerberater Rücksprache halten.
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Umsatzsteuer
20.

Verfahren von besonderem Interesse: Welcher Umsatzsteuersatz gilt bei
Verzehr an Ort und Stelle?

Der Verzehr an Ort und Stelle ist immer häufiger Anlass für umsatzsteuerliche Abgrenzungsprobleme. Es geht um die Frage, ob die Umsätze zum Verzehr an Ort und Stelle in
einer Bäckerei oder Metzgerei umsatzsteuerlich mit 7 % oder mit 19 % Umsatzsteuer zu
behandeln sind. Ein Musterverfahren zu einer Bäckereifiliale könnte diese Frage beantworten.
Beim Finanzgericht Münster (FG) ist ein Verfahren anhängig, das den Verkauf von Backwaren und anderen Lebensmitteln zum Verzehr an Ort und Stelle durch Bäckereifilialen
mit und ohne eigene Sitzgelegenheiten betrifft. Erfasst sind sowohl selbständige Fachgeschäfte, wie zum Beispiel Bäckereien mit eigenem Café, als auch Filialen im Vorkassenbereich von Supermärkten.
Das Verfahren wird auf der Homepage des FG unter der Kategorie „Verfahren von besonderem Interesse“ (Az. 15 K 2553/16 U) geführt. Aus diesem Grund gehen bei den Finanzämtern derzeit vermehrt Einsprüche von Bäckereien ein, die ihre Umsätze aus derartigen Verkäufen unter Berufung auf dieses Verfahren dem ermäßigten Umsatzsteuersatz
unterwerfen wollen.
Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen (OFD) hat kürzlich in einer Kurzinformation
die betreffenden Abgrenzungsfragen klargestellt. Nach Auffassung der OFD unterliegt die
Lieferung von Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle dem Regelsteuersatz von 19 %,
wenn die vorhandenen Sitzgelegenheiten im Eigentum der Bäckerei stehen, angemietet
wurden oder zumindest deren Mitnutzung ausdrücklich vereinbart worden ist. Sofern die
vorhandenen Sitzgelegenheiten nicht der Bäckerei zugerechnet werden oder keine Sitzgelegenheiten vorhanden sind, liegt keine Lieferung von Speisen zum Verzehr an Ort und
Stelle vor, es gilt der ermäßigte Steuersatz von 7 %.
Hinweis: Betroffene Unternehmer sollten gegen die Umsatzsteuerbescheide Einspruch
einlegen und mit dem Hinweis auf den Musterprozess einen Antrag auf Ruhen des Einspruchsverfahrens stellen. Die Aussetzung der Vollziehung kann jedoch nicht gewährt
werden, da nach Auffassung der OFD derzeit keine berechtigten Zweifel an der aktuellen Verwaltungsauffassung bestehen.

21.

Sportvereine: Sind Leistungen gegen gesondertes Entgelt
umsatzsteuerfrei?

Ob Greenfee-Gebühren, Leihgebühren für Golfbälle und Turnierstartgelder von Golfvereinen umsatzsteuerfrei belassen werden können, muss nun der Europäische Gerichtshof
(EuGH) entscheiden.
Anlass ist ein neues Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs (BFH), der über
die Klage eines Golfvereins aus Bayern zu entscheiden hat. Im zugrundeliegenden Fall
hatte das zuständige Finanzamt diese Leistungen als umsatzsteuerpflichtig eingestuft,
wogegen der Verein vor das Finanzgericht München zog. Die Finanzrichter gaben dem
Verein recht und urteilten, dass die Leistungen umsatzsteuerfrei sind. Zwar ergebe sich
die Befreiung nicht direkt aus dem deutschen Umsatzsteuergesetz, allerdings könne sie
aus dem Unionsrecht (aus einer Regelung der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie) abgeleitet werden, das unmittelbar anwendbar sei.
Der BFH zweifelt an dieser Entscheidung und verweist auf die bisherige Rechtsprechung
des EuGH, nach der den maßgeblichen unionsrechtlichen Regelungen keine unmittelbare Wirkung zukommt, so dass sich Steuerpflichtige nicht auf sie berufen können, um eine
Umsatzsteuerpflicht nach nationalem Recht abzuwehren.
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Hinweis: In der Vergangenheit hatte der BFH eine unmittelbare Wirkung des Unionsrechts bestätigt, so dass es zu einer weitgehenden Rechtsprechungsänderung käme,
wenn der EuGH die unmittelbare Wirkung der europarechtlichen Regelungen nun verneinte.

22.

Beschaffung von Opernkarten: Leistungen eines Hotelservice sind
umsatzsteuerfrei

Für Theater des Bundes, der Länder und der Gemeinden sieht das Umsatzsteuergesetz
eine Steuerbefreiung für kulturelle Umsätze vor, so dass auf die Eintrittspreise keine
Umsatzsteuer zu berechnen ist.
Der Bundesfinanzhof hat kürzlich entschieden, dass diese Steuerbefreiung auch dazu
führt, dass die Leistungen eines Hotelservice steuerfrei bleiben, der Eintrittskarten für
eine Oper im eigenen Namen, aber auf Rechnung des beauftragenden Hotelgasts beschafft.
Grund hierfür sind die Regelungen zur sogenannten Dienstleistungskommission, nach
denen umsatzsteuerlich eine Leistungskette fingiert wird: Die Geschäftsbesorgungsleistung des zwischengeschalteten Unternehmers (des Hotelservice) wird umsatzsteuerlich
ausgeblendet; stattdessen wird eine sonstige Leistung (Eintrittsberechtigung für die Oper)
zwischen dem Unternehmer und seinem Auftraggeber (dem Hotelgast) angenommen.
Hinweis: Die eingekaufte Leistung und die Besorgungsleistung sind umsatzsteuerlich
identisch zu behandeln, so dass sie entweder steuerpflichtig oder steuerfrei sind.
Diese „Verklammerung“ kommt zur Anwendung, wenn der Unternehmer in die Erbringung
einer sonstigen Leistung eingeschaltet wird und im eigenen Namen, aber auf fremde
Rechnung tätig wird. Im Urteilsfall war der Hotelservice auf Rechnung der Hotelgäste tätig geworden, denn er hatte die Eintrittskarten nur bei bestehendem Kundenauftrag erworben.
Der Hotelgast war verpflichtet, die Eintrittskarten in jedem Fall abzunehmen - selbst wenn
er nicht an der Opernvorstellung teilnehmen konnte oder wollte. Die wirtschaftlichen Folgen der Ticketbestellung lagen also bei ihm. Die Leistungen des Hotelservice unterlagen
im Ergebnis ebenfalls der Umsatzsteuerbefreiung für kulturelle Umsätze.

23.

Elektronischer Handel: Europäischer Rechnungshof prüft
Mehrwertsteuern und Zölle

Der Europäische Rechnungshof prüft derzeit, wie wirksam die EU die Herausforderungen
bewältigt, die sich im Bereich Mehrwertsteuern und Zölle im elektronischen Handel
ergeben.
In diesem Zusammenhang analysiert er den Regulierungs- und Kontrollrahmen, den
die Europäische Kommission für den elektronischen Handel geschaffen hat. Er untersucht
ferner, wie Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um die vollständige Erhebung von Mehrwertsteuern und Zöllen sicherzustellen.
Ziel ist es, Mehrwertsteuerausfälle im grenzüberschreitenden elektronischen Handel,
der auf ca. 5 Mrd. € pro Jahr geschätzt wird, zu bekämpfen. Dienstleistungen, die aus
Nicht-EU-Ländern digital bereitgestellt werden, stellen hier ein besonderes Risiko dar.
Diese Dienstleistungen unterliegen aufgrund fehlender physischer Grenzen nicht denselben Kontrollen wie Waren, die in die EU eingeführt werden.
Hinweis: Der Europäische Rechnungshof hat ein Hintergrundpapier zur Erhebung von
Mehrwertsteuern und Zöllen im elektronischen Handel mit ausführlichen Informationen
in englischer Sprache veröffentlicht. Der Prüfungsbericht wird voraussichtlich Mitte
2019 herausgegeben.
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24.

Umsatzsteuerbetrug: Onlinehändler stärker in die Pflicht genommen

Der Bund hat am 01.08.2018 einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Onlinehändler wie
Amazon und eBay zukünftig stärker in die Pflicht nehmen soll. Bereits im Mai 2018 hatten
die Länderfinanzminister auf ihrer Jahreskonferenz in Goslar Maßnahmen gegen den
Umsatzsteuerbetrug beschlossen.
Geeinigt hatte man sich insbesondere auf die Haftungsregelung. Danach sollen Onlinemarktplatzbetreiber künftig haften, wenn bei ihnen tätige Händler die Umsatzsteuer nicht
ordnungsgemäß abführen. Die Haftung soll greifen, wenn die Betreiber nichtregistrierte
oder steuerunehrliche Händler auf ihrer Onlineplattform frei gewähren lassen und die
steuerliche Registrierung eines Händlers nicht lückenlos nachweisen können.
Das Finanzministerium Rheinland-Pfalz begrüßt diese Entwicklung in einer aktuellen
Pressemitteilung.
Hinweis: Dem deutschen Fiskus entgehen durch den Umsatzsteuerbetrug im Onlinehandel nicht nur Steuereinnahmen im dreistelligen Millionenbereich. Dieser Betrug
führt außerdem zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen. Steuerehrliche Händler
werden benachteiligt, insbesondere wenn in Drittländern ansässige Händler durch
planmäßige Steuerhinterziehung ihre Waren preisgünstiger anbieten.

25.

Umsatzsteuerliche Organschaft: Finanzielle Eingliederung auch ohne
Stimmenmehrheit

Das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) hat sich mit der Frage der finanziellen Eingliederung im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft beschäftigt.
Bei einer Organschaft handelt es sich um mehrere rechtlich selbständige Unternehmen,
die in einem Über- bzw. Unterordnungsverhältnis zueinander stehen. Im Falle einer
Organschaft werden diese Unternehmen zusammengefasst, so dass sie wie ein einziges
Steuersubjekt behandelt werden.
Das hat den Vorteil, dass Verluste mit Gewinnen sofort saldiert werden können, was erhebliche Liquidations- und Zinsvorteile mit sich bringt. Eine Organschaft ist in den Bereichen der Umsatz-, Körperschaft- und Gewerbesteuer möglich. Die rechtlichen Folgen, die
das Steuerrecht aus dem Konstrukt Organschaft zieht, sind je nach Steuerart verschieden. Auch die Voraussetzungen, die an diese rechtlichen Folgerungen im Einzelnen geknüpft sind, stimmen bei den genannten Steuerarten nur teilweise überein.
Für die steuerliche Organschaft ist eine Eingliederung der Organgesellschaft in das Unternehmen des Organträgers erforderlich. Das Erfordernis der Eingliederung verlangt eine Unterordnung dergestalt, dass die eingegliederte Gesellschaft beherrscht wird, das
heißt dem Willen eines anderen unterworfen ist. Allerdings müssen hierzu drei Voraussetzungen erfüllt werden. Es müssen sowohl die finanzielle als auch die wirtschaftliche
und organisatorische Eingliederung gegeben sein.
Im vorliegenden Fall erkannte das Finanzamt im Anschluss an eine Betriebsprüfung die
umsatzsteuerliche Organschaft zwischen der Organträgerin und Organgesellschaft nicht
an. Es fehle an einer finanziellen Eingliederung der Organgesellschaft. Der Organträger
sei zwar mehrheitlich an der Organgesellschaft beteiligt, jedoch sei er nicht in der Lage,
Beschlüsse bei der Organgesellschaft durchzusetzen. Hier mangle es an der Stimmrechtsmehrheit.
Die Klage hatte Erfolg. Das FG erkannte die Organschaft an. Eine finanzielle Eingliederung sei auch dann gegeben, wenn der Mehrheitsgesellschafter nur über 50 % der Stimmrechte verfüge und in beiden Gesellschaften dieselbe Person als alleiniger Geschäftsführer tätig sei.
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Hinweis: Das Revisionsverfahren ist beim Bundesfinanzhof (BFH) anhängig, da von
zwei Senaten des BFH abweichende Auffassungen für das Vorliegen einer finanziellen
Eingliederung vertreten werden.

26.

Bauträgerfälle: Änderung der Umsatzsteuerfestsetzung zulasten des
Bauunternehmers

Das Finanzgericht Münster (FG) hat in einem aktuellen Fall entschieden, dass es für die
Änderung von Umsatzsteuerfestsetzungen zulasten eines Bauunternehmers in sogenannten Bauträgerfällen ausreicht, wenn dem Unternehmer gegen den Leistungsempfänger
zum Zeitpunkt der Änderung der Festsetzung ein abtretbarer Anspruch zustand.
Im vorliegenden Fall ging es um eine GmbH, deren Unternehmensgegenstand der Betrieb
eines Tiefbau- und Abbruchunternehmens sowie eines Containerdienstes war. 2012 erbrachte sie Bauleistungen an eine Bauträgerin. Die hierauf entfallende Umsatzsteuer entrichtete die Bauleistungsempfängerin, stellte jedoch mit Hinweis auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) aus dem Jahr 2013 einen Erstattungsantrag beim Finanzamt.
Der Anforderung des Finanzamts, korrigierte Rechnungen zu erstellen, kam die GmbH
nicht nach. Sie erklärte zudem auch nicht die Abtretung der Zahlungsansprüche gegen
die Bauträgerin. Das Finanzamt änderte die Umsatzsteuerfestsetzung für das Jahr 2012
im Jahr 2015 zulasten der GmbH. Diese vertrat die Auffassung, dass der abtretbare Anspruch gegen die Bauleistungsempfängerin verjährt sei. Erst im Laufe des Klageverfahrens erklärte die GmbH die Abtretung der Zahlungsansprüche und reichte korrigierte
Rechnungen nach.
Die Klage der GmbH hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung des FG ist die Änderung der
Umsatzsteuerfestsetzung durch das Finanzamt zutreffend. Die Änderung sei dann zulässig, wenn dem leistenden Unternehmer ein abtretbarer Anspruch auf Zahlung der gesetzlich entstandenen Umsatzsteuer gegen den Leistungsträger zustehe. Der GmbH
habe im vorliegenden Fall ein solcher Anspruch gegen die Bauträgerin zugestanden.
Ursächlich dafür sei die Übereinstimmung der Vertragsparteien mit der damals geltenden
Verwaltungsauffassung, dass die Leistungsempfängerin die Umsatzsteuer schulde. Durch
die Rechtsprechung des BFH sei es zu einer gravierenden Änderung in Bezug auf die
Person des Steuerschuldners als Vertragsgrundlage gekommen. Ob der abtretbare Anspruch auf Zahlung verjährt sei, müsse in diesem Fall als unerheblich betrachtet werden.
Die dreijährige Verjährungsfrist zum Zeitpunkt der Änderung des Umsatzsteuerbescheids
war jedoch im Jahr 2015 noch nicht abgelaufen. Die im Laufe des Klageverfahrens nachgereichten korrigierten Rechnungen sowie die erklärte Abtretung führten zu keinem anderen Ergebnis.
Hinweis: Umsatzsteuerfestsetzungen können in bestimmten Fällen noch durch das Finanzamt geändert werden. Um unerwünschte steuerliche Folgen zu vermeiden, sollten
Sie sich rechtzeitig fachkundigen Rat einholen.

27.

Umsatzsteuer: Windkraftanlage als inländische Betriebsstätte

Das Finanzgericht Schleswig-Holstein hat aktuell entschieden, dass der Betrieb von
Windrädern im Inland durch eine Personengesellschaft ausländischen Rechts eine inländische Betriebsstätte begründet. Voraussetzung dafür ist, dass die Betriebsführung
durch Fremdpersonal erfolgt und die Stromlieferungen nur an einen Abnehmer erbracht werden.
Im vorliegenden Fall ging es um eine Kommanditgesellschaft (KG) dänischen Rechts mit
Sitz in Dänemark. Sie betrieb eine Windkraftanlage in Deutschland und veräußerte den
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hierbei erzeugten Strom. Die kaufmännische Leitung der KG wurde durch die I-A/S als
Projektinitiatorin von Dänemark aus übernommen.
Die KG selbst verfügte weder über ein Büro noch über eigene Mitarbeiter. Mit der Betriebsführung der Windkraftanlage wurde die M-GmbH beauftragt. Im Februar 2016 beantragte die KG beim Finanzamt die Erteilung einer Bescheinigung gemäß § 13b UStG (Reverse-Charge-Verfahren). Mithilfe dieser Bescheinigung wollte die KG nachweisen, dass
sie kein Unternehmer im Sinne des § 13b UStG ist und somit die Umkehr der Steuerschuldnerschaft für Umsätze aus den Stromlieferungen ausgeschlossen wird.
Das Finanzamt lehnte den Antrag ab. Bei der Beurteilung, ob das Reverse-ChargeVerfahren zur Anwendung komme, sei zu prüfen, ob die Leistungen des ausländischen
Unternehmers durch seine im Inland gelegene Betriebsstätte erbracht würden und deshalb dieser zuzuordnen seien. Da die KG weder über Personalbestand verfügt habe noch
die Rechnungslegung und Entscheidungen von der KG aus erfolgt seien, stelle die Windkraftanlage keine Betriebstätte im umsatzsteuerlichen Sinne dar.
Die Klage hatte Erfolg. Bei den Windrädern handelt es sich um ortsfeste Einrichtungen
mit einer festen Struktur, die von der personellen und technischen Ausstattung her eine
autonome Erbringung der betreffenden Dienstleistungen ermöglichen. Dass die KG über
kein eigenes Personal verfügt, das ständig vor Ort bei den Windkraftanlagen tätig ist,
steht der Annahme einer festen Niederlassung bzw. Betriebsstätte nicht entgegen. Zwar
ist grundsätzlich auch die personelle Ausstattung eines der wesentlichen Elemente einer
Betriebstätte, die Personalausstattung ergibt sich jedoch vielmehr daraus, dass die Betriebsführung der Windkraftanlage durch Mitarbeiter der M-GmbH erfolgt.
Hinweis: Die Revision ist zugelassen worden, da der Rechtssache grundsätzliche Bedeutung zukommt. Bezüglich der strittigen Rechtsfrage, ob eine Windkraftanlage eine
inländische Betriebsstätte begründet, fehlt es nämlich bislang an einer höchstrichterlichen Entscheidung.

28.

Privater Schwimmunterricht: Umsatzsteuerbefreiung für Kleinkinder

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat kürzlich entschieden, dass privater
Schwimmunterricht für Kleinkinder umsatzsteuerfrei ist. Schwimmkurse für Säuglinge sind
dagegen umsatzsteuerpflichtig.
Im vorliegenden Fall führte eine Schwimmlehrerin nach einem von ihr entwickelten Programm Schwimmkurse für Kinder durch. Hierfür teilte sie die Kurse nach dem Alter der
Kinder ein: Säuglinge (drei bis zwölf Monate), Kleinkinder (1. bis 3. Lebensjahr) und
Kinder ab dem 3. Lebensjahr. In den Schwimmkursen für Säuglinge werden diese von
ihren Eltern gehalten und bewegt. Die Kinder im Alter vom 1. bis zum 3. Lebensjahr bewegen sich mithilfe der Eltern, die ihre Unterstützung aber schrittweise zurücknehmen.
Die Lehrerin behandelte sämtliche Schwimmkurse als umsatzsteuerfreie Leistungen.
Das Finanzamt versagte die Steuerbefreiung für das Kleinkinderschwimmen unter drei
Jahren sowie für das Säuglingsschwimmen. Für Schwimmkurse mit Kindern über drei
Jahren gewährte es die Steuerbefreiung.
Die Klage, die sich gegen die Versagung der Steuerbefreiung richtete, hatte teilweise Erfolg. Das FG entschied, dass die Schwimmkurse für Kleinkinder vom 1. bis zum 3. Lebensjahr genauso wie das Kinderschwimmen ab drei Jahren umsatzsteuerfrei sind. Die
Lehrerin könne sich zwar nicht auf das deutsche Umsatzsteuergesetz, jedoch auf die
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie berufen. Danach sei der von Privatlehrern erteilte
Schul- und Hochschulunterricht umsatzsteuerfrei.
Dagegen sei das Säuglingsschwimmen umsatzsteuerpflichtig. Das FG begründete
das damit, dass beim Säuglingsschwimmen die Grenze von der Freizeitgestaltung zum
Unterricht noch nicht überschritten sei.
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Hinweis: Schwimmlehrer müssen daher bei der Umsatzsteuer genau unterscheiden,
ob sie Säuglinge (bis zwölf Monate) oder ältere Kleinkinder anleiten.

29.

Umzugskosten: Vorsteuerabzug aus Umzugskosten von Mitarbeitern
möglich

Wenn Arbeitgeber die Kosten eines betrieblich veranlassten Umzugs für Angestellte
übernehmen, sind diese nicht steuerbar und berechtigen zum Vorsteuerabzug. Das hat
das Finanzgericht Hessen in folgendem Fall entschieden.
Hier ging es um eine Klägerin, die im Rahmen der Beratung und des Erbringens von
Dienstleistungen für ihre Konzerngruppe tätig war. Zu diesem Zweck wurden bestimmte
Funktionen vom Hauptsitz und anderen Standorten auf die Klägerin verlagert. In diesem
Zusammenhang mussten erfahrene Mitarbeiter, die zuvor am Hauptsitz bzw. an anderen Standorten arbeiteten, an den Standort der Klägerin versetzt werden. Dabei wurde
den Mitarbeitern die Übernahme verschiedener Kosten (z.B. Maklerprovisionen) zugesagt. Letztendlich wurden diese auch übernommen.
Nach Auffassung der Klägerin sind die Umzugskosten unternehmerisch veranlasst und
berechtigen daher zum Vorsteuerabzug. Das Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug jedoch. Zudem vertrat das Finanzamt die Überzeugung, dass es sich um einen tauschähnlichen Umsatz handelte.
Die Klage hatte Erfolg. Bei der Kostenübernahme handelt es sich demnach nicht um Leistungen im Rahmen eines tauschähnlichen Umsatzes. Ferner kann die Klägerin die in den
Maklerrechnungen gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen, da die
Übernahme der Kosten nicht für den privaten Bedarf der Angestellten erfolgte.
Hinweis: Das Revisionsverfahren ist beim Bundesfinanzhof anhängig.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
30.

Familienheim: Angrenzendes Gartengrundstück ist nicht
steuerbegünstigt

Wenn ein Ehegatte stirbt und der überlebende Ehegatte das gemeinsam bewohnte Familienheim erbt, ist dieses unter gewissen Voraussetzungen von der Erbschaftsteuer befreit. Der Wert des Familienheims und die Größe des Grundstücks sind dabei unerheblich. Was aber ist, wenn man ein Haus mit einem großen Garten erbt und es sich dabei
genau genommen um zwei Grundstücke mit unterschiedlichen Flurstücknummern handelt? Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) musste dies entscheiden.
Die Klägerin erbte als Alleinerbin von ihrem verstorbenen Ehemann unter anderem ein
Grundstück, auf dem sich das gemeinsam bewohnte Familienheim befand (Flur 1 Flurstück 1). Des Weiteren war der Erblasser Eigentümer eines unbebauten Grundstücks
(Flur 1 Flurstück 2), das nordöstlich an das bebaute Grundstück angrenzte. Im Jahr 1969
hatte der Stadtdirektor der Stadt Z dem Erblasser eine Baugenehmigung für die Errichtung einer einheitlichen Grundstückseinfriedung auf beiden Grundstücken erteilt. Die Klägerin nutzte die beiden Grundstücke zu eigenen Wohnzwecken. In der Erbschaftsteuererklärung beantragte sie die Steuerbefreiung für das Familienheim für beide Grundstücke.
Das Finanzamt gewährte die Befreiung jedoch nur für Flur 1 Flurstück 1.
Und das FG gab dem Finanzamt recht. Nach dem Gesetz kann das Familienheim steuerfrei belassen werden, wenn der Erblasser darin gewohnt hat und der Erwerber es nach
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dem Erbfall selbst nutzt. Somit ist eine Voraussetzung der Steuerbefreiung, dass es sich
um ein bebautes Grundstück handelt. Dies ist aber bei Grundstück Flur 1 Flurstück 2
nicht der Fall. Die Steuerbefreiung knüpft an den Begriff des mit einem Familienheim bebauten Grundstücks an und nicht an den der wirtschaftlichen Einheit. Daher ist es unerheblich, ob die beiden Grundstücke zusammen eine wirtschaftliche Einheit darstellen.
Vielmehr ist das zivilrechtliche Verständnis zugrunde zu legen, wonach ein Grundstück
ein räumlich abgegrenzter Teil der Erdoberfläche ist, der im Grundbuch mit einer eigenen
Nummer eingetragen ist. Und genau das ist bei Flur 1 Flurstück 2 der Fall, so dass dieses
Grundstück nicht von der Steuerbefreiung erfasst ist.

31.

Nachlasspflegschaft: Vorfälligkeitsentschädigung als
Nachlassverbindlichkeit

Bei einem Erbfall können Nachlassverbindlichkeiten vom Erwerb abgezogen werden,
wodurch sich die Erbschaftsteuer reduziert. Hierbei handelt es sich oft um Schulden des
Erblassers. Auch die Bestattungskosten und die unmittelbar durch die Abwicklung, Regelung oder Verteilung des Nachlasses entstehenden Kosten können abgezogen werden,
allerdings nicht die Kosten, die für die Verwaltung des Nachlasses anfallen. Das Finanzgericht Münster (FG) musste entscheiden, ob Vorfälligkeitsentschädigungen zu den
abzugsfähigen Nachlassverbindlichkeiten gehören.
Im Mai 2013 verstarb die Erblasserin. Da die Erben zunächst unbekannt waren, wurde eine Nachlasspflegschaft angeordnet. Zum Nachlass gehörten unter anderem vier Grundstücke, von denen drei noch mit Darlehen in unterschiedlicher Höhe belastet waren. Im
Juli 2013 besichtigte die Nachlasspflegerin die vier Häuser mit einem Sachverständigen.
Im Januar bzw. Februar 2014 konnten die vier Grundstücke dann veräußert werden. Die
bestehenden Darlehen wurden vorzeitig abgelöst und im April 2014 hierfür Vorfälligkeitsentschädigungen gezahlt. Im Januar 2015 stellte das Amtsgericht zwei gemeinschaftliche
Teilerbscheine aus, wonach es insgesamt 29 Erben gab. Der Kläger erbte als Cousin der
Erblasserin einen Anteil von 1/8. Die Nachlasspflegschaft wurde daraufhin aufgelöst. In
der Erbschaftsteuererklärung machte der Kläger die Vorfälligkeitsentschädigungen als
Nachlassverbindlichkeiten geltend. Das Finanzamt war jedoch der Ansicht, dass die Vorfälligkeitsentschädigungen als Kosten für die Verwaltung des Nachlasses nicht zu berücksichtigen seien.
Das FG gab dem Kläger recht. Sonstige Nachlassverbindlichkeiten sind unter anderem
die Kosten, die dem Erwerber unmittelbar im Zusammenhang mit der Abwicklung, Regelung oder Verteilung des Nachlasses oder mit der Erlangung des Erwerbs entstehen.
Diese Kosten sind abzugsfähig. Zu den Kosten für die Verteilung des Nachlasses gehören insbesondere die Aufwendungen für die Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft. Man muss davon allerdings die Kosten für die Verwaltung des Nachlasses abgrenzen, die nicht abzugsfähig sind. Die in diesem Fall streitigen Kosten dienten aber der
Nachlasssicherung und nicht der -verwaltung. Die Vorfälligkeitsentschädigungen stehen
zudem in einem engen sachlichen Zusammenhang mit der Abwicklung bzw. Verteilung
des Nachlasses, da eine Herausgabe von vier mit Darlehen belasteten Nachlassgrundstücken an 29 Erben nicht praktikabel gewesen wäre. Auch wenn die Vorfälligkeitsentschädigungen im Rahmen der Erbauseinandersetzung angefallen wären, wären sie abzugsfähig gewesen. Daher kann für eine vorzeitige Ablösung im Rahmen einer zeitlich
vorgelagerten Nachlasspflegschaft nichts anderes gelten.
Hinweis: In einem vergleichbaren Fall hat das Finanzgericht Köln anders entschieden.
Daher wurde die Revision zugelassen, die inzwischen beim Bundesfinanzhof anhängig
ist.
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Grunderwerbsteuer
32.

Spätere Bebauung: Einheitliches Vertragswerk bei Grundstückskauf

Beim Kauf eines Grundstücks fällt Grunderwerbsteuer an. Diese bemisst sich nach dem
Wert des erworbenen Grundstücks. Wird allerdings ein bereits bebautes Grundstück
erworben, so wird die Grunderwerbsteuer nicht nur für den Boden, sondern für das gesamte Objekt fällig. Wie ist es jedoch, wenn man ein Grundstück erwirbt, das noch unbebaut ist, aber beim Kauf bereits feststeht, wie und von wem es bebaut wird? Ist die
Grunderwerbsteuer dann nur auf den Grundstückspreis oder auch auf die Baukosten zu
zahlen? Das Finanzgericht Thüringen (FG) musste in einem solchen Fall entscheiden.
Die Klägerin und ihr damaliger Lebensgefährte erwarben von der Stadt B jeweils zur Hälfte ein erschlossenes Grundstück. Im Notarvertrag war geregelt, dass mit dem Erwerb
auch die Pflicht bestand, das Grundstück entsprechend der vorliegenden Bauplanung der
C-GmbH zu bebauen und zu benutzen. Aus dem Liegenschaftskataster ging hervor, dass
für das Grundstück eine Reihenhausbebauung vorgesehen war. Die Klägerin und ihr
Partner schlossen schließlich mit der C-GmbH einen Vertrag über den Bau eines Reihenmittelhauses ab. Das Finanzamt berücksichtigte bei der Bemessung der Grunderwerbsteuer sowohl den Grundstückspreis als auch die Baukosten, da die Voraussetzungen eines einheitlichen Vertragswerks vorlägen.
Und das FG gab dem Finanzamt recht. Wenn sich aus weiteren Vereinbarungen, die mit
dem Grundstückskauf in einem engen rechtlichen oder sachlichen Zusammenhang
stehen, ergibt, dass die Klägerin das bei Abschluss des Kaufvertrags unbebaute Grundstück in bebautem Zustand erhält, bezieht sich der grunderwerbsteuerrechtliche Erwerbsvorgang auf diesen einheitlichen Erwerbsgegenstand. Davon muss man ausgehen, wenn der Erwerber über das „Ob“ und „Wie“ der Baumaßnahme nicht mehr frei entscheiden kann und deshalb feststeht, dass er das Grundstück nur in einem bestimmten
(bebauten) Zustand erhalten wird. Hierbei ist es unerheblich, ob alles aus einer Hand
kommt. Auf der Veräußererseite können auch mehrere Personen Vertragspartner sein, so
dass Grundstücksübereignung und Gebäudeerrichtung durch verschiedene Personen erfolgen.
Hinweis: Die Höhe der Grunderwerbsteuer ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich und beträgt zwischen 3,5 % und 6,5 %. Durch ein solches einheitliches Vertragswerk können sich somit erhebliche Mehrbelastungen für den Erwerber ergeben.
Wir beraten Sie gerne.

Verfahrensrecht
33.

E-Bilanz: BMF veröffentlicht neue Taxonomien

Bilanzierende Unternehmen sind verpflichtet, den Inhalt ihrer Bilanzen sowie Gewinn- und
Verlustrechnungen nach einem amtlich vorgeschriebenen Datensatz elektronisch an
die Finanzverwaltung zu übermitteln. Für die zu übermittelnden Jahresabschlussdaten
gibt die Finanzverwaltung ein Datenschema (sog. Taxonomie) vor.
Mit Schreiben vom 06.06.2018 hat das Bundesfinanzministerium (BMF) dieses „Datengerüst“ nun aktualisiert. Die neue Version (6.2) steht unter www.esteuer.de zum Abruf bereit.
Anwendbar sind die aktualisierten Taxonomien grundsätzlich für Bilanzen des Wirtschaftsjahres 2019 oder des abweichenden Wirtschaftsjahres 2019/2020.
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Hinweis: Es wird vom BMF aber nicht beanstandet, wenn Unternehmen die Taxonomien auch schon für das Wirtschaftsjahr 2018 oder das abweichende Wirtschaftsjahr
2018/2019 anwenden.
Echte Bilanzdaten können voraussichtlich ab Mai 2019 mit den neuen Taxonomien übermittelt werden; voraussichtlich schon ab November 2018 lassen sich Testdaten übermitteln.
Auf folgende Neuerungen weist das BMF in seinem Schreiben unter anderem hin:
· Kein Freitext: Es können künftig keine Textpositionen mehr in den Berichtsteilen „Bilanz“ und „Gewinn- und Verlustrechnung“ an die Finanzverwaltung übermittelt werden.
Sofern Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung eingefügt werden sollen, muss hierfür eine Fußnote zu der jeweiligen Taxonomieposition genutzt werden. Nicht mehr übermittelbar sind zudem Angaben, die bei
einer steuerlichen Gewinnermittlung ohne Bedeutung sind.
·

Fachliche Änderungen: Das neue Schema berücksichtigt zudem fachliche Änderungen, insbesondere zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben. So sind beispielsweise
neue Taxonomiepositionen zur Übermittlung nichtabziehbarer Sonderbetriebsausgaben nach § 4i Einkommensteuergesetz (EStG) und nichtabziehbarer Aufwendungen
für Rechteüberlassungen nach § 4j EStG geschaffen worden (im Berichtsteil „steuerliche Gewinnermittlung“). Neu sind zudem Positionen, um die bilanzsteuerliche Behandlung von Verpflichtungsübernahmen beim ursprünglich Verpflichteten und beim
Verpflichtungsübernehmer gemäß § 4f und § 5 Abs. 7 EStG darstellen zu können.

·

Neuer Berichtsteil: Neu eingeführt wurde der Berichtsteil „steuerlicher Betriebsvermögensvergleich“.

34.

Verspätete Revision: Kranker Anwalt muss Vorkehrungen für seine
Vertretung treffen

Wer in einem Rechtsstreit mit dem Finanzamt eine gesetzliche Frist verpasst, beispielsweise eine Revision verspätet einlegt, kann eine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand erwirken, wenn er ohne Verschulden an der Fristeinhaltung gehindert war. In diesem Fall wird die Uhr quasi zurückgedreht und die Fristversäumnis als unerheblich angesehen.
Kläger aus Bayern haben dieses Instrument nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH) bemüht:
Ihr Anwalt und Steuerberater, der bereits seit Jahren an einer schwerwiegenden Krankheit litt und keine Mitarbeiter in seiner Kanzlei beschäftigte, hatte zwar zunächst fristgemäß Revision gegen ein klageabweisendes Urteil des Finanzgerichts München eingelegt,
diese jedoch nicht begründet, so dass der BFH sie als unzulässig verwarf.
Nach Ablauf der einmonatigen Revisionsfrist legten die Kläger selbst Revision ein und
beantragten die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Sie trugen vor, dass ihr Steuerberater aufgrund einer schweren Krankheit geschäfts- und postulationsunfähig und die
von ihm eingelegte Revision daher von vornherein unwirksam gewesen sei. Um dies zu
untermauern, reichten sie eine ärztliche Bestätigung ein, wonach der Steuerberater aufgrund seiner Erkrankung und seiner Medikation nur eingeschränkt handlungsfähig und
nicht in der Lage war, seine beruflichen Aufgaben als Verfahrensbevollmächtigter zu erfüllen.
Der BFH gewährte den Klägern jedoch keine Wiedereinsetzung und verwarf die Revision
aufgrund der Fristversäumnis als unzulässig. Folgende Entscheidungsgründe hob das
Gericht dabei hervor:
· Eine Erkrankung ist nur dann ein Wiedereinsetzungsgrund, wenn sie plötzlich aufgetreten ist, mit ihr nicht gerechnet werden musste und sie so schwerwiegend war, dass
weder die Fristwahrung noch die Bestellung eines Vertreters möglich war.
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·

35.

Wer geschäftsmäßig fremde Rechtsangelegenheiten besorgt, muss Vorkehrungen
für Vertretungsregelungen treffen, die bei nichtvorhergesehenen Krankheitsausfällen
greifen und für eine Fristwahrung sorgen. Diese Vorsorgepflichten sind besonders
streng, wenn der Prozessbevollmächtigte wegen einer chronischen Erkrankung mit
plötzlich auftretenden Krankheitsschüben rechnen muss.

Fristversäumnis: Behörde muss Fristenbuch und
Postausgangskontrolle einrichten

Prozessbeteiligte können gegen das Urteil eines Finanzgerichts (FG) mit einer Revision
vorgehen, so dass der Bundesfinanzhof (BFH) die Sache als nächsthöhere Instanz neu
aufrollen muss. Die Frist zur Einlegung der Revision beträgt einen Monat nach Zustellung des finanzgerichtlichen Urteils; innerhalb eines weiteren Monats muss die Revision begründet werden.
Über diese Begründungsfrist ist kürzlich das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) als Beklagter gestolpert, so dass es das klagestattgebende Urteil des FG gegen sich gelten lassen muss. Das Amt hatte versucht, die Fristversäumnis über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu „heilen“, scheiterte damit jedoch vor dem BFH.
Hinweis: Bei einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird über die Fristversäumnis hinweggesehen, so dass das Rechtsbegehren noch Erfolg haben kann. Voraussetzung hierfür ist, dass die betroffene Prozesspartei ohne Verschulden an der
Frist-einhaltung gehindert war.
Das BZSt argumentierte, dass es keine Schuld an der Fristversäumnis trage, da es durch
seine innerbehördliche Organisation dafür Sorge getragen habe, dass Fristen unter
den üblichen Umständen eingehalten würden. Im vorliegenden Fall sei ordnungsgemäß
eine neue Prozessakte angelegt worden und die Neuaufnahme des Revisionsverfahrens
im behördeneigenen Dokumentenmanagementsystem erfolgt. Die Wiedervorlage werde
üblicherweise in dieses System und zusätzlich in eine Word-Datei eingetragen. Beides
sei im Streitfall versehentlich unterblieben, was aber ein entschuldbares Büroversehen
darstelle.
Der BFH lehnte den Wiedereinsetzungsantrag jedoch ab, da nach dem Vortrag des BZSt
nicht ausgeschlossen war, dass ein sogenannter Organisationsfehler der Behörde vorlag, der einer Wiedereinsetzung entgegensteht. Nach der ständigen höchstrichterlichen
Rechtsprechung muss bei einer ordnungsgemäßen Büroorganisation ein Fristenkontrollbuch geführt werden, in dem sämtliche Fristabläufe vermerkt und Fristen erst nach
ihrer Einhaltung gelöscht werden. Darüber hinaus muss die Finanzbehörde die Erledigung bei fristwahrenden Schriftsätzen bis zur Absendung über eine Postausgangskontrolle überwachen. Beide „Sicherungsnetze“ waren vom BZSt offensichtlich nicht installiert worden.

36.

Angabe vergessen: Bescheidänderung bei nachträglich bekanntgewordener Abzugsmöglichkeit

Ein bereits erlassener, bestandskräftiger Bescheid kann nur unter bestimmten Bedingungen geändert werden. Dies ist zum Beispiel möglich, wenn im Nachhinein neue Tatsachen bekanntwerden, die beim Bescheiderlass noch unbekannt waren. Wenn sich hieraus für den Steuerpflichtigen eine geringere Steuer ergeben würde, ist außerdem relevant, dass der Steuerpflichtige nicht selbst daran schuld ist, dass die Tatsachen vorher
nicht bekannt waren, ihn also kein grobes Verschulden trifft. Das Finanzgericht Bremen
(FG) musste unlängst entscheiden, ob eine Änderung möglich ist, wenn der Steuerpflichtige vergessen hat, etwas in die Steuererklärung einzutragen.
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Der Kläger ist Vater einer im Mai 2013 geborenen Tochter und mit der Mutter nicht verheiratet. Er erzielt Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. In den Einkommensteuererklärungen für 2013 und 2014 machte er keine Unterhaltsleistungen geltend. Erst am
05.09.2016 teilte der Kläger dem Finanzamt mit, dass er vergessen habe, die Unterhaltsleistungen für die Mutter in den Jahren 2013 und 2014 anzugeben. Die nachträgliche Berücksichtigung lehnte das Finanzamt mit Bescheid vom 08.09.2016 ab, da es keine Korrekturmöglichkeit gebe. Der dagegen eingelegte Einspruch wurde als unbegründet zurückgewiesen.
Das FG gab jedoch dem Kläger recht. Steuerbescheide sind zu ändern, sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Es darf kein grobes Verschulden des Steuerpflichtigen vorliegen. Ein grobes Verschulden wäre zum Beispiel gegeben, wenn der
Steuerpflichtige eine im Steuererklärungsformular ausdrücklich gestellte, auf einen bestimmten Sachverhalt bezogene Frage nicht beachtet. Dem Kläger musste sich jedoch
anhand der Steuererklärungsvordrucke für die Jahre 2013 und 2014 nicht aufdrängen,
dass er die Unterhaltsleistungen eintragen kann, da der Mantelbogen für diese Jahre keine Möglichkeit zur Geltendmachung des Unterhalts laut Anlage Unterhalt erwähnt. Auch
in der amtlichen Anleitung zu den relevanten Zeilen ist hierzu nichts zu finden. Der
Mantelbogen erweckt stattdessen den Eindruck, dass nur die Unterhaltszahlungen an
dauernd getrenntlebende und geschiedene Ehegatten berücksichtigt werden könnten.
Zwar findet sich in den Erläuterungen zur Anlage Unterhalt etwas zur Abzugsfähigkeit.
Aber aufgrund der Gestaltung des Mantelbogens sowie der Erläuterungen in der Anleitung zum Mantelbogen gab es für den Kläger keine Veranlassung, die Erläuterungen zur
Anlage Unterhalt durchzulesen. Ihn trifft somit kein grobes Verschulden. Damit sind die
Voraussetzungen für eine Änderung der Bescheide erfüllt.

Sonstiges Steuerrecht
37.

Schausteller: Kfz-Steuerbefreiung für Zugmaschinen setzt kein
Reisegewerbe voraus

Zugmaschinen, die ausschließlich für den Betrieb eines Schaustellergewerbes verwendet
werden, sind von der Kfz-Steuer befreit.
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) erfordert die Steuerbefreiung nicht,
dass der Halter der Zugmaschine ein Reisegewerbe im Sinne der Gewerbeordnung
ausübt. Das Gericht leitete dieses Ergebnis unter anderem aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes ab: Aus den Gesetzesmaterialien ergebe sich nicht, dass der Gesetzgeber nur gewerblich tätige Halter habe privilegieren wollen. Der BFH verwies darauf,
dass es nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Steuerbefreiung von Wohnwagen und Wohnmobilen im Schaustellergewerbe nicht auf die steuer- oder gewerberechtliche Qualifikation des Halters ankomme, sondern auf die Zweckbestimmung und Verwendung des Fahrzeugs.
Gegen eine ausschließliche Begünstigung von gewerblichen Schaustellerbetrieben spreche auch der Sinn und Zweck der Steuerbefreiung, denn der Gesetzgeber nehme die
Zugmaschinen von der Steuer aus, weil sie von Festplatz zu Festplatz führen, die meiste
Zeit am Veranstaltungsort stünden und die Straßen deshalb nur wenig beanspruchten.
Weiterer Gesetzeszweck sei die Förderung der Gewerbe nach Schaustellerart und des
sozialen Brauchtums. Gewerbliche Schaustellerbetriebe mögen zwar die primär Begünstigten der Steuerbefreiung sein, der gesetzliche Förderzweck grenze aber auch andere
Erwerbstätige nicht aus, die das Fahrzeug in ähnlicher Weise ausschließlich in einem Betrieb nach Schaustellerart verwendeten.
24

Hinweis: Anlass des Urteils war die Klage eines gemeinnützigen Vereins, der ein Reisetheater betrieb und die Steuerbefreiung für seine Zugmaschine geltend machte. Der
BFH konnte dem Verein die Steuerbefreiung gleichwohl noch nicht direkt zuerkennen,
da das Finanzgericht noch in einem zweiten Rechtsgang prüfen muss, ob das Reisetheater nach Art eines Schaustellerbetriebs oder eines Zirkus betrieben und die Zugmaschine ausschließlich für diesen Betrieb verwendet wurde.

38.

Patchworkfamilie: Ist das einzige gemeinsame Kind das „dritte Kind“?

Das Kindergeld beträgt derzeit für das erste und zweite Kind jeweils 194 €, für das dritte
Kind 200 € und für jedes weitere Kind jeweils 225 € pro Monat. In welcher Reihenfolge die
Kinder für die Berechnung der Kindergeldsätze „durchnummeriert“ werden müssen, hängt
von ihrem Alter ab: Das älteste Kind ist stets als erstes Kind zu zählen. In der Reihe der
Kinder werden allerdings auch sogenannte „Zählkinder“ miterfasst, für die ein Kindergeldanspruch ausgeschlossen ist, beispielsweise weil dieser vorrangig einem anderen Elternteil zusteht.
Ob bei Patchworkfamilien alle im Haushalt lebenden Kinder „durchnummeriert“ werden
können, so dass die höheren Kindergeldsätze erreicht werden, hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Fall untersucht, in dem eine Frau mit ihren aus einer früheren
Ehe stammenden zwei Kindern in einen Haushalt mit ihrem neuen Lebensgefährten
eingezogen war.
Aus dieser nichtehelichen Lebensgemeinschaft war später ein weiteres, gemeinsames
Kind hervorgegangen, für das der Kindesvater den erhöhten Kindergeldsatz für ein „drittes Kind“ beantragte. Die Familienkasse lehnte ab, da sie das gemeinsame Kind als „erstes Kind“ ansah - und zahlte nur den geringeren Kindergeldsatz aus.
Der BFH gab nun der Familienkasse recht und urteilte, dass die beiden Kinder aus der
früheren Beziehung der Frau keinen „Zählkindervorteil“ vermitteln und auch nicht als leibliche Kinder, Adoptivkinder oder Pflegekinder des Mannes berücksichtigt werden könnten,
so dass für das gemeinsame Kind als „erstes Kind“ nur der geringste Kindergeldsatz gezahlt werden müsse.
Hinweis: Leben die Eltern eines gemeinsamen Kindes in nichtehelicher Lebensgemeinschaft und werden in deren Haushalt auch zwei ältere, aus einer früheren Beziehung stammende Kinder eines Elternteils aufgenommen, erhält der andere Elternteil für
das gemeinsame Kind nicht den erhöhten Kindergeldbetrag für ein drittes Kind.

39.

Grenzgänger: Wie das Einkommen aus dem Ausland besteuert wird

Als Grenzgänger werden die rund 250.000 Menschen bezeichnet, die in Deutschland nahe der Staatsgrenze leben und auf der anderen Seite der Grenze arbeiten. Wie sie ihr
Einkommen versteuern müssen, hängt maßgeblich davon ab, in welchem Nachbarland sie
ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen:
· Länder ohne Grenzgängerregelung: Arbeiten sie bei einem Arbeitgeber in Dänemark, Luxemburg, den Niederlanden, Polen oder Tschechien, werden sie nach den
Regeln des internationalen Steuerrechts in demjenigen Land besteuert, in dem sie ihre
Tätigkeit ausüben - mit diesen Ländern besteht keine Grenzgängerregelung. Das dort
versteuerte Einkommen wird in Deutschland zwar von der Besteuerung freigestellt, unterliegt hierzulande aber dem Progressionsvorbehalt, erhöht also den Einkommensteuersatz, der für die übrigen deutschen Einkünfte anfällt.
·

Länder mit Grenzgängerregelung: Wer zur Arbeit nach Österreich, Frankreich oder
in die Schweiz fährt, fällt unter spezielle Grenzgängerregelungen, nach denen das Besteuerungsrecht beim Wohnsitzstaat Deutschland liegt. Weil vom ausländischen Arbeitslohn keine Lohnsteuer einbehalten wird, setzt das deutsche Finanzamt in der Re25

gel vierteljährliche Vorauszahlungen für den Lohn fest. Die endgültige Besteuerung erfolgt dann mit der deutschen Einkommensteuererklärung. Damit im Ausland keine
Doppelbesteuerung erfolgt, muss dem dortigen Arbeitgeber eine sogenannte Grenzgängerbescheinigung des deutschen Finanzamts vorgelegt werden. In Österreich
und Frankreich gilt dies allerdings nur innerhalb einer definierten Grenzzone: Bei Österreich beträgt diese 30 km Luftlinie beiderseits der Grenze, bei Frankreich bezieht
sie sich auf Gemeinden, die höchstens 20 km von der Grenze entfernt liegen. Liegt
der Wohn- oder Arbeitsort außerhalb dieser Zonen, entfällt der Status als Grenzgänger, so dass Österreich bzw. Frankreich das Einkommen besteuern dürfen. Die
Grenzgängerregelungen mit Österreich und Frankreich fordern zudem, dass der Erwerbstätige grundsätzlich arbeitstäglich in seinen Wohnsitzstaat zurückkehrt. Es gilt
allerdings eine Ausnahmeregel, nach der eine Rückkehr zum Wohnort an maximal 45
Arbeitstagen pro Kalenderjahr unterbleiben darf. Wer in der Schweiz arbeitet, sollte
beachten, dass er von seinem Bruttoeinkommen eine Quellensteuer von 4,5 % an die
Schweizer Kommunen abführen muss. Damit in der Schweiz nicht noch höhere Steuern anfallen, muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber auch hier eine Ansässigkeitsbescheinigung vorlegen. Die schweizerische Quellensteuer wird später vom deutschen
Finanzamt bei der Lohnversteuerung auf die deutsche Steuer angerechnet. Für die
unterbliebene Rückkehr an den Wohnort gilt in der Schweiz eine 60-TageHöchstgrenze.

40.

Steuerzahlergedenktag: Von einem Euro bleiben nur 45,7 Cent übrig

Nach Berechnungen des Bundes der Steuerzahler (BdSt) haben deutsche Steuerzahler
bis zum 18.07.2018 (04:40 Uhr) allein für den Staat gearbeitet - erst ab diesem Zeitpunkt
fließt ihr Einkommen für 2018 in die eigene Tasche.
Damit liegt die volkswirtschaftliche Einkommensbelastungsquote für 2018 bei voraussichtlich 54,3 %, so dass von einem verdienten Euro nur 45,7 Cent zur freien Verfügung des
Steuerzahlers bleiben. Ursächlich für die hohe Belastung ist aus Verbandssicht, dass die
gute Lohn- und Einkommensentwicklung die Bürger aufgrund des progressiv ansteigenden Einkommensteuertarifs in immer höhere Steuersätze treibt. Um der zunehmenden
Steuerbelastung zu begegnen, formuliert der BdSt aktuell 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.

·

Wohnkosten senken: Der BdSt kritisiert, dass das Wohnen in Deutschland durch hohe Steuern und Abgaben immer teurer wird. Zu beanstanden sei insbesondere die hohe Grunderwerbsteuerbelastung. Der Verband schlägt vor, Familien beim ersten Eigenheimkauf entsprechend freizustellen. Auch die Grundsteuer sei eine erhebliche
Belastung, die im Rahmen der nun anstehenden Reformen in den Fokus rücken müsse. Der BdSt schlägt für die Neuregelungen ein Flächenmodell vor, das auf der
Grundstücksgröße und der Wohnfläche basiert. Zudem wird eine Reduzierung der
Stromsteuer gefordert.
Hinweis: Bei den Berechnungen des BdSt werden nicht nur Steuern und Abgaben,
sondern auch Quasi-Steuern wie zum Beispiel 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 in ein Verhältnis zum
Volkseinkommen gesetzt und ergibt schließlich die volkswirtschaftliche Einkommensbelastungsquote.
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
11/18
Wichtige Steuertermine im November 2018
12.11.

Umsatzsteuer

12.11.

Lohnsteuer

□ für September 2018 mit Fristverlängerung
□ für Oktober 2018 ohne Fristverlängerung
□ für das III. Quartal 2018 mit Fristverlängerung

Gemeinde-/
Stadtkasse

Steuer-Nr.

*

Solidaritätszuschlag

*

Kirchenlohnsteuer ev.

*

Kirchenlohnsteuer röm. kath.
15.11

Finanzkasse

Grundsteuer

*

*

**

Gewerbesteuer

bei monatlicher
Abführung für
Oktober 2018

**

**

bei vierteljährlicher
Abführung für das
IV. Quartal 2018

Zahlungsschonfrist: bis zum 15.11.2018 bzw. 19.11.2018. 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.

1-%-Methode bei Firmenwagen: Nutzungsentnahme
kann nicht auf 50 % der gesamten Kfz-Kosten gedeckelt werden

Wenn ein privat mitgenutzter Firmenwagen zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird,
muss die private Nutzungsentnahme grundsätzlich nach der 1-%-Regelung ermittelt werden, so dass für jeden Kalendermonat 1 % des inländischen Bruttolistenneupreises des
Fahrzeugs anzusetzen ist.
Hinweis: Es besteht hier auch die Möglichkeit, ein Fahrtenbuch zu führen, so dass die
private Nutzung steuerlich auf Grundlage der tatsächlich durchgeführten Fahrten erfasst wird.
Ein selbständiger Immobilienvermittler aus Bayern hat nun vor dem Bundesfinanzhof
(BFH) versucht, die 1%ige Nutzungsentnahme für seinen Firmenwagen auf 50 % der angefallenen Fahrzeugkosten zu begrenzen. Er berief sich darauf, dass die 1-%-Regelung
1

nach dem Einkommensteuergesetz nur angewandt werden dürfe, wenn der Firmenwagen
zu mehr als 50 % betrieblich genutzt werde.
Komme diese Regelung zum Zug, so stehe also im Umkehrschluss fest, dass die Privatnutzung höchstens 50 % betragen habe, so dass eine Nutzungsentnahme in Höhe von
mehr als 50 % der Kfz-Kosten gegen das Übermaßverbot verstoße. Im vorliegenden Fall
hatte das Finanzamt für das Jahr 2009 eine Nutzungsentnahme von 7.680 € bei Gesamtfahrzeugkosten von nur 11.000 € angesetzt.
Der BFH lehnte eine Deckelung der Nutzungsentnahme jedoch ab und stufte die 1-%Regelung als verfassungsrechtlich unbedenklich ein. Nach Gerichtsmeinung durfte der
Gesetzgeber eine derart vereinfachende Regelung schaffen, da die Nutzung eines Firmenwagens im Grenzbereich zwischen privater und betrieblicher Sphäre liege, der für
einzelfallbezogene Ermittlungen der Finanzämter schwer zugänglich sei.
Die pauschale 1-%-Regelung könne durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch umgangen
werden (Escape-Klausel). Das verhindere eine Übermaßbesteuerung, so dass es nach
Gerichtsmeinung aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht geboten ist, die Höhe der
Nutzungsentnahme auf 50 % der Kfz-Gesamtkosten zu deckeln.

2.

Technologietransfer:
Steuerabzugsverpflichtung bei grenzüberschreitendem Wissenstransfer

In den Medien wird es in der Regel so dargestellt, dass ausländische Unternehmer Wissen, Technologien und Herstellungsprozesse ins Ausland transferieren, um davon zu profitieren. Das Finanzamt hingegen ist damit vertraut, dass Globalisierung keine Einbahnstraße ist. Dass Wissen, Technologien und Herstellungsprozesse ins Inland transferiert
werden, gehört für den Fiskus ebenso zum Tagesgeschäft. Die spannende Frage lautet:
Was macht das Steuerrecht in einem solchen Fall?
In der Regel besteuert es natürlich diesen Transfer. Die ausländische Gesellschaft wird
für den Technologietransfer entlohnt, und damit hat sie in Deutschland steuerpflichtige
Einkünfte. Um sicherzustellen, dass die ausländische Gesellschaft auch tatsächlich in
Deutschland Steuern zahlt, hat das beteiligte deutsche Unternehmen die Pflicht, die Versteuerung durchzuführen.
In der Baubranche ist ein solches Verfahren ebenfalls bekannt. Auch hier gilt teilweise eine Steuerabzugsverpflichtung für denjenigen, der die Leistung bezahlt. Die Steuerabzugsverpflichtung im Fall des Technologietransfers greift sogar dann, wenn der Transfer
im Endeffekt gar nicht stattgefunden hat. Das ist zumindest der Tenor eines Urteils des
Finanzgerichts München (FG).
Das hier klagende deutsche Unternehmen hatte für ein pharmazeutisches Produkt, das
anschließend exklusiv in Deutschland hergestellt werden sollte, eine Anzahlung an eine
ungarische Gesellschaft geleistet. Das Produkt erzielte allerdings nicht die versprochene
Wirkung, die ungarische Gesellschaft ging pleite, der Technologietransfer fand nicht statt.
Trotzdem galt zumindest für die Anzahlung die Steuerabzugsverpflichtung für das deutsche Unternehmen. Der Zusammenhang der Zahlung mit dem geplanten Technologietransfer reichte aus. Das deutsche Unternehmen musste daher nach dem Urteil des FG
erhebliche Steuern (15 % der Anzahlung) nachzahlen.
Hinweis: Der Sachverhalt wird vom Bundesfinanzhof noch einmal geprüft - die Revision ist bereits eingelegt. Wenn Sie sich in einer solchen Situation wiedererkennen oder
häufig mit ausländischen Gesellschaften Geschäfte unterhalten, dann ist möglicherweise das Thema Steuerabzugsverpflichtung für Sie relevant. Lassen Sie sich durch
uns beraten und sorgen Sie so für Rechtssicherheit.
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3.

Investitionsabzugsbetrag:
Rückgängigmachung bei Vermietung - Oldtimer nicht angemessen

Als Unternehmer haben Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, einen
ganz konkreten steuerlichen Anreiz zu nutzen: den Investitionsabzugsbetrag. Steuerlich
wirkt dieser wie ganz normale Betriebsausgaben. Der Unterschied ist jedoch, dass kein
Abfluss von Vermögen stattfindet. Die Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrags
funktioniert quasi fiktiv, hat aber reale Auswirkungen bei der Festsetzung der Einkommensteuer.
Grundsätzlich können Unternehmer die Anschaffungskosten für einen innerhalb der
nächsten drei Jahre geplanten Erwerb eines beweglichen Gegenstands zu 40 % bereits
vorab als Betriebsausgaben geltend machen. Als Voraussetzung gilt, dass der Gewinn
des Unternehmers einen Betrag von 100.000 € nicht überschreitet und das Betriebsvermögen nicht mehr als 235.000 € wert ist.
Was für ein Wirtschaftsgut angeschafft wird, ist nahezu egal, es muss sich lediglich um
ein abnutzbares bewegliches Wirtschaftsgut des Anlagevermögens handeln. Die
ausschließliche oder fast ausschließliche Nutzung des Wirtschaftsguts im Betrieb muss
ebenfalls sichergestellt sein - und zwar mindestens im Jahr der Anschaffung und in den
beiden folgenden Jahren.
Das Finanzgericht Sachen (FG) urteilte kürzlich in einem interessanten Fall, dass eine
Vermietung an eine andere Gesellschaft keine Nutzung in diesem Sinne ist. Die Verbleibensvoraussetzungen waren daher im Streitfall nicht erfüllt. Der klagende Unternehmer hatte jedoch noch ein weiteres Problem. Für einen Oldtimer hatte er ebenfalls einen
Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht. Das FG stufte dieses Fahrzeug jedoch als
Liebhaberei ein. Aufwendungen hierfür gelten als unangemessen und sind nicht abzugsfähig. Auch in einem solchen Fall ist die Geltendmachung eines Investitionsabzugsbetrags nicht zulässig. Der Abzugsbetrag wurde daher rückwirkend wieder aufgelöst.
Hinweis: Der Investitionsabzugsbetrag ist immer wieder ein willkommenes Mittel, um
den steuerlichen Gewinn zu senken. Der Antrag kann dabei zeitlich unbefristet gestellt
werden - also selbst noch nach der Steuererklärung oder, sofern die Steuerfestsetzung
noch nicht bestandskräftig geworden ist, nach dem Erlass des Bescheids. Gerne erörtern wir mit Ihnen die Vor- und Nachteile bzw. analysieren, welchen monetären Effekt
der Investitionsabzugsbetrag bei Ihnen hat.

4.

Delegation von Routineuntersuchungen: Laborarzt ist gewerblich tätig

Wer steuerlich als Freiberufler eingestuft wird, hat gegenüber Gewerbetreibenden den
zentralen Vorteil, dass er keine Gewerbesteuer zahlen muss. Selbst wenn er fachlich
vorgebildete Arbeitskräfte beschäftigt, kann er seinen Freiberuflerstatus wahren, sofern
er aufgrund eigener Fachkenntnisse weiterhin leitend und eigenverantwortlich tätig
bleibt.
Dass eine freiberufliche Tätigkeit durch eine zu weit gehende Delegation von Arbeiten
an die Mitarbeiter zu einer gewerblichen Tätigkeit werden kann, veranschaulicht folgender Fall: Vorliegend hatte ein Laborarzt (Zytologe) im gynäkologischen Bereich nur diejenigen Untersuchungsaufträge selbst begutachtet, bei denen seine Mitarbeiter nach dem
Vorscreening von einem Krebsverdacht ausgingen. Bei der Mehrheit der Untersuchungsaufträge (80 % bis 90 %) war dies nicht der Fall, so dass sie ohne Begutachtung durch
den Arzt bearbeitet wurden.
Das zuständige Finanzamt stufte die Tätigkeit des Arztes deswegen nicht mehr als eigenverantwortlich ein und ging von gewerblichen Einkünften aus. Die Nichtzulassungsbeschwerde des Arztes gegen das klageabweisende Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen wurde vom Bundesfinanzhof nun als unbegründet zurückgewiesen.
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Die Bundesrichter erklärten, dass eine eigenverantwortliche Tätigkeit nicht gegeben sein
kann, wenn der Laborarzt nach Ausgestaltung der betrieblichen Abläufe bestimmte Standarduntersuchungen mit unauffälligem Befund vollständig auf sein fachlich vorgebildetes Personal delegiert und sich nur noch mit Zweifelsfällen befasst.
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist eine patientenbezogene Mitarbeit des
Betriebsinhabers bei allen Patienten erforderlich - sei es durch eigene Behandlung oder
in „Routinefällen“ mittels der Durchführung von Voruntersuchungen und der Festlegung
der Behandlungsmethoden im Vorfeld der ärztlichen Leistungserbringung. Eine „Volldelegation“ der Behandlung einzelner Patienten an angestellte Ärzte gilt hingegen nicht als
eigenverantwortlich.

5.

Aberkanntes Fahrtenbuch: Muss Ausgleichszahlung
des Arbeitgebers für Steuerschaden versteuert werden?

Wenn ein Fahrtenbuch vom Finanzamt als nicht ordnungsgemäß eingestuft wird, hat
dies in der Regel erhebliche steuererhöhende Folgen. Diese Erfahrung musste kürzlich
auch ein Arbeitnehmer machen, der in einer gehobenen Position tätig war und von seinem Arbeitgeber einen Dienstwagen mit Fahrer zur Verfügung gestellt bekam.
Die private Nutzung des Fahrzeugs war ihm erlaubt. Nachdem das Finanzamt die geführten Fahrtenbücher steuerlich nicht anerkannt hatte, weil sie auf der Grundlage einer Loseblattsammlung geführt worden waren, setzte es höhere geldwerte Vorteile für die Privatnutzung an, so dass es zu Steuernachzahlungen kam.
Der Arbeitnehmer war der Auffassung, dass der Arbeitgeber seiner Überwachungspflicht
hinsichtlich der Führung der Fahrtenbücher nicht nachgekommen war und damit den
Steuerschaden verursacht hatte. Nachdem zwei Rechtsanwaltskanzleien dem Arbeitgeber
in juristischen Stellungnahmen bestätigt hatten, dass er höchstwahrscheinlich zum Ersatz
des Steuerschadens verpflichtet sei, zahlte die Haftpflichtversicherung des Arbeitgebers
dem Arbeitnehmer im Vergleichsweg pauschal 50.000 €.
Das Finanzamt besteuerte diese Zahlung als Arbeitslohn, wogegen der Arbeitnehmer
klagte und vor dem Finanzgericht Köln (FG) zunächst recht erhielt. Nach Gerichtsmeinung war die Zahlung nicht zu versteuern, weil der Arbeitgeber sie (möglicherweise) als
Ausgleich eines Schadenersatzanspruchs angesehen hatte. Ob tatsächlich ein solcher
Anspruch bestanden hatte, konnte nach Gerichtsmeinung offenbleiben.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hob das finanzgerichtliche Urteil nun jedoch auf und verwies
die Sache zurück zur anderweitigen Verhandlung. Nach Meinung der Bundesrichter liegt
zwar kein steuerpflichtiger Arbeitslohn vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen
(Steuer-)Schaden ersetzt, den der Arbeitnehmer infolge einer arbeits- bzw. zivilrechtlichen Pflichtverletzung des Arbeitgebers erlitten hat. Es muss aber feststehen, dass
tatsächlich ein Schaden entstanden ist, die Steuer also ohne die Pflichtverletzung niedriger festgesetzt worden wäre.
Das FG muss daher in einem zweiten Rechtsgang prüfen, ob dem Arbeitnehmer dem
Grunde nach tatsächlich ein Schadenersatzanspruch gegen seinen Arbeitgeber wegen
eines nicht ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuchs zustand. Der BFH zweifelt daran und
gibt zu bedenken, dass die Vergleichszahlung auch der besonderen Stellung des Arbeitnehmers im Unternehmen geschuldet sein könnte.
Hinweis: Nur wenn die rechtliche Prüfung ergibt, dass tatsächlich ein Schadenersatzanspruch bestand, kann die Ausgleichszahlung unbesteuert bleiben. Der BFH betonte,
dass der Arbeitnehmer hierfür die Feststellungslast trägt.
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6.

Homeoffice:
Anmietungsmodell mit Arbeitgeber erfordert Überschussprognose

In der Praxis kann es steuerlich sinnvoll sein, dass ein Arbeitnehmer einen Raum seiner
Wohnung bzw. seines Hauses an seinen Arbeitgeber vermietet und diesen Raum wiederum selbst als Homeoffice für seine Angestelltentätigkeit nutzt. Die Mietzahlungen des
Arbeitgebers sind dann beim Arbeitnehmer als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu erfassen, sofern ein betriebliches Interesse des Arbeitgebers an diesem Anmietungsmodell besteht.
Hinweis: Ein solches Interesse könnte beispielsweise dann bestehen, wenn dem Arbeitnehmer in den Firmenräumen kein Büro zur Verfügung gestellt werden kann.
Sofern Vermietungseinkünfte vorliegen, kann der Arbeitnehmer die Kosten seiner Wohnung bzw. seines Hauses (z.B. Erhaltungsaufwendungen, Abschreibungen, Schuldzinsen,
Nebenkosten) anteilig für das Homeoffice als Werbungskosten aus Vermietung und
Verpachtung geltend machen und auf diese Weise sogar steuerliche Verluste generieren, die er dann mit seinen anderen Einkünften verrechnen kann.
Hinweis: Die Abzugsbeschränkungen für häusliche Arbeitszimmer gelten bei diesem
Vermietungsmodell nicht, so dass die auf den vermieteten Raum entfallenden Kosten
selbst dann in voller Höhe abgesetzt werden können, wenn der Arbeitnehmer im
Homeoffice nicht seinen Tätigkeitsmittelpunkt hat.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktuellen Urteil nun aber eine neue Hürde für
die Verlustanerkennung gesetzt und entschieden, dass entsprechende Vermietungsmodelle steuerlich nur anerkannt werden, wenn der Arbeitnehmer nachweisen kann, dass er
mit der Vermietung auf Dauer gesehen „schwarze Zahlen“ schreiben möchte. Diese
Überschusserzielungsabsicht muss der Arbeitnehmer dem Finanzamt anhand einer objektbezogenen Prognose darlegen, weil das Vermietungsmodell vom BFH als Vermietung zu gewerblichen Zwecken angesehen wird, für die eine bestehende Überschusserzielungsabsicht nicht einfach unterstellt werden kann (anders als bei dauerhaften Wohnungsvermietungen).
Fallen über die Dauer der Vermietung voraussichtlich mehr Werbungskosten als Einnahmen an, wird dem Vermietungsmodell die steuerliche Anerkennung entzogen, die Vermietungsverluste sind dann nicht absetzbar.
Geklagt hatte ein angestellter Vertriebsleiter, der eine Einliegerwohnung seines Hauses
an seinen Arbeitgeber vermietet und diese als Homeoffice genutzt hatte. Die für die Wohnung angefallenen Kosten einer behindertengerechten Badsanierung von 25.800 €
wollte er komplett als Werbungskosten bei seinen Vermietungseinkünften abziehen.
Hinweis: Der BFH verwies die Sache zurück an das Finanzgericht Köln, das in einem
zweiten Rechtsgang prüfen muss, ob der Arbeitnehmer über die voraussichtliche Vermietungsdauer überhaupt einen Gesamtüberschuss erzielen kann. Die Renovierungskosten müssen durch die prognostizierten Überschüsse der Folgejahre also komplett
wieder „reingeholt“ werden können, um steuerlich anerkannt zu werden.

7.

Lohnsteuerabzug 2018:
Faktorverfahren kann bis zum 30. November beantragt werden

Wer verheiratet ist oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt, kann über die
Wahl der Steuerklasse selbst beeinflussen, wie viel Lohnsteuer vom Arbeitslohn monatlich einbehalten wird und wie hoch damit letztlich sein Nettolohn ausfällt.
Frischvermählte werden vom Finanzamt zunächst automatisch in die Steuerklassen IV/IV
eingruppiert - und zwar unabhängig davon, ob beide Partner berufstätig sind. Die Lohnsteuerbelastung ändert sich durch diesen Wechsel aber in der Regel nicht, weil die Steuerklasse IV im Wesentlichen der Steuerklasse I entspricht. Die Eingruppierung in die
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Steuerklassen IV/IV kann allerdings ungünstig sein, wenn nur ein Partner berufstätig ist
oder die erzielten Einkommen beider Partner sehr unterschiedlich ausfallen. In diesen
Fällen bietet sich die Wahl der Steuerklassenkombination III/V oder des sogenannten
Faktorverfahrens an.
Die Steuerklassenkombination III/V führt zum insgesamt geringsten Lohnsteuerabzug,
wenn einer der Partner mehr als 60 % des gemeinsamen Arbeitslohns erzielt - er wird
dann in die Steuerklasse III eingruppiert; der andere Partner erhält die Steuerklasse V.
Hinweis: In dieser Konstellation müssen die (Ehe-)Partner sehr häufig damit rechnen,
dass ihr Einkommensteuerbescheid später zu einer Steuernachzahlung führt. Entspricht das Verhältnis der Arbeitseinkommen 60 % (in Steuerklasse III) zu 40 % (in
Steuerklasse V), ist die Steuerklassenkombination III/V so konzipiert, dass die Summe
der Lohnsteuerabzugsbeträge beider Partner in etwa der zu erwartenden Jahressteuer
entspricht, so dass es zu keiner Steuernachzahlung kommt.
Eheleute und eingetragene Lebenspartner haben alternativ die Möglichkeit, sich vom Finanzamt die Steuerklasse IV mit einem Faktor - einem steuermindernden Multiplikator eintragen zu lassen. Bei jedem Partner wird dann der Grundfreibetrag berücksichtigt, zudem reduziert sich durch den Faktor die einzubehaltende Lohnsteuer entsprechend der
Wirkung des Splittingverfahrens. Im Ergebnis wird durch das Faktorverfahren sehr genau die spätere tatsächliche gemeinsame Steuerbelastung in Abzug gebracht, so dass
bei der Einkommensteuerveranlagung weder hohe Nachzahlungen noch hohe Erstattungen zu erwarten sind.
Wählen Eheleute das Faktorverfahren oder die Steuerklassenkombination III/V, sind sie
für das entsprechende Jahr zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet.
Hinweis: Wer für 2018 noch die Steuerklasse wechseln oder das Faktorverfahren nutzen möchte, muss dies spätestens bis zum 30.11.2018 bei seinem Wohnsitzfinanzamt
beantragen.

8.

44-€-Freigrenze: Mehr Netto vom Brutto dank Prepaid-Guthabenkarte

Wenn der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer entlohnt, zum Beispiel in Form des monatlichen Gehalts, des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes oder eines Bonus, fallen auf diese
Lohnbestandteile gewöhnlich Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge an. Gleiches gilt grundsätzlich auch für gewährte Dienst- und Sachleistungen wie die unentgeltliche Überlassung eines Dienstwagens für private Zwecke.
Um den Nettolohn des Arbeitnehmers zu optimieren, können die Arbeitsparteien sich die
44-€-Freigrenze des Einkommensteuergesetzes zunutze machen, nach der Sachbezüge
steuer- und abgabenfrei bleiben, wenn sie pro Arbeitnehmer und Monat nicht mehr als
44 € betragen.
Um die 44-€-Freigrenze zur Nettolohnoptimierung zu nutzen, können Arbeitgeber Prepaid-Guthabenkarten an ihre Belegschaft verteilen und diese monatlich mit 44 € aufladen. Das funktioniert sogar im Wege einer Entgeltumwandlung von Bar- in Sachlohn.
Beispiel: Ein Arbeitnehmer mit einem Bruttoarbeitslohn von 3.000 € pro Monat vereinbart mit seinem Arbeitgeber im Arbeitsvertrag, dass er zukünftig nur einen Bruttoarbeitslohn von 2.956 € sowie zusätzlich eine Prepaid-Guthabenkarte erhält, die der Arbeitgeber allmonatlich mit 44 € auflädt.
Das Finanzamt sieht diese Karte in der Regel als Sachbezug an, der im Zeitpunkt der
monatlichen Aufladung als zugeflossen gilt, so dass 44 € pro Monat steuer- und beitragsfrei bleiben. Wann die Karte vom Arbeitnehmer für Einkäufe eingesetzt wird, spielt
steuerlich keine Rolle. Wichtig ist aber, dass der 44-€-Grenzwert eingehalten wird und
der Arbeitnehmer neben der Karte keine weiteren Sachbezüge erhält. Steuerliche Anerkennung findet das Modell zudem nur, wenn die Karte lediglich für den Einkauf von Wa6

ren und Dienstleistungen genutzt werden kann und Barauszahlungen sowie der Erwerb von Fremdwährungen ausgeschlossen sind. Die Karte darf ferner keine Geldüberweisungsfunktion haben und keine Überziehung ermöglichen.

9.

Lohnzuschuss: Bei Gehaltsumwandlung keine Pauschalierung möglich

Geld für Arbeitskraft - das ist im Grunde genommen der Kern der Definition für steuerpflichtigen Arbeitslohn. Eine etwas feinere Definition schließt auch noch andere Vorteile
und Bezüge wie zum Beispiel die Überlassung eines Firmenwagens oder Ähnliches ein.
Sofern ein Vorteil jedoch nicht für die Überlassung der Arbeitskraft, sondern vom Arbeitgeber freiwillig und zusätzlich gezahlt wird, ist mitunter sogar Steuerfreiheit oder zumindest eine pauschale Lohnversteuerung möglich.
Im Rahmen der pauschalen Versteuerung werden entweder 15 % oder 25 % als Lohnsteuer auf die Entgeltbestandteile erhoben. Sofern der Prozentsatz seiner individuellen
Lohnversteuerung höher ist, hat der Arbeitnehmer also mehr Netto vom Brutto. Auch der
Arbeitgeber hat etwas davon, denn der pauschal versteuerte Lohn kann zusätzlich noch
sozialversicherungsfrei sein. Die insgesamt zu zahlenden Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung sind daher - ebenso wie die entsprechenden Beiträge der Arbeitnehmer geringer.
Im Steuerrecht gibt es allerdings Einschränkungen bzw. Bedingungen für die Anwendung
dieser Pauschalierungsmethode. Einerseits sind die Zuschüsse zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn nur bei freiwilliger und zusätzlicher Zahlung, andererseits nur bei bestimmten Sachverhalten zulässig. Hierzu zählen zum Beispiel die Gestellung von Mahlzeiten, Betriebsveranstaltungen, Erholungsbeihilfen, Verpflegungsmehraufwendungen,
Aufwendungen für den Arbeitsweg, die Übereignung von Datenverarbeitungsgeräten
(auch Zubehör und Internetnutzung) und die Übereignung oder Bezuschussung von Ladevorrichtungen für Elektrofahrzeuge.
In einem Fall des Finanzgerichts Düsseldorf (FG) mussten die Richter einem Arbeitgeber
jedoch Grenzen aufzeigen. Denn ein Arbeitgeber ist verpflichtet, die pauschal versteuerten Zuschüsse (für Internetnutzung und Fahrtwege) zusätzlich zum Arbeitslohn zu zahlen.
Wenn zunächst das Gehalt reduziert und anschließend „als Ersatz“ dafür ein Zuschuss
gezahlt wird (so war es im Streitfall), sprechen zumindest die Richter des FG von einer
Gehaltsumwandlung. Das Erfordernis der Zusätzlichkeit ist hierbei nicht gegeben. In der
Konsequenz ist daher auch keine Pauschalierung erlaubt. Der klagende Arbeitgeber
musste die Lohnsteuer nachzahlen.
Hinweis: Das Finanzgericht Münster urteilte in einem ähnlichen Fall komplett anders also zugunsten des Arbeitgebers. Beide Streitfälle sind mittlerweile beim Bundesfinanzhof anhängig, der diese Frage klären wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

10.

Auslandskindergeld:
Volles Kindergeld trotz vorrangigen Anspruchs im EU-Ausland

Innerhalb der EU existieren zahlreiche Bestimmungen, die Regelungen für den Fall treffen, dass Wohnsitz und Arbeitsplatz in unterschiedlichen Ländern liegen. So ist es in
den Ländern der EU zum Beispiel so, dass vorrangig das Land, das die Einkommensteuer
aus einer Tätigkeit erhält, auch das Kindergeld zahlt. Der Wohnsitz des Kindes oder der
Eltern ist dabei zunächst unerheblich. Nur wenn das Kindergeld im Wohnsitzstaat höher
ist als im Tätigkeitsstaat, zahlt jener noch die Differenz - das sogenannte Differenzkindergeld.
Beispiel: Ein verheirateter Angestellter arbeitet in Belgien, seine nichterwerbstätige
Frau und seine beiden Kinder leben in Deutschland. Belgien hätte 2017 für die ersten
zwei Kinder Kindergeld in Höhe von insgesamt rund 320 € pro Monat gezahlt, in
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Deutschland hätte das Kindergeld für beide Kinder insgesamt 384 € betragen. In diesem Beispiel erhält der Angestellte 320 € Kindergeld aus Belgien und 64 € Differenzkindergeld aus Deutschland.
In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Düsseldorf (FG) hatte ein Angestellter, dessen
Familienverhältnisse sich ähnlich wie im genannten Beispiel gestalteten, zwar seit 2009
in einem EU-Land gearbeitet, allerdings während der gesamten Zeit in Deutschland das
volle Kindergeld für seine Kinder erhalten. Im Ausland hatte er keinen Antrag auf Kindergeld gestellt und auch kein Kindergeld erhalten. Die Familienkasse verlangte dennoch
fast das gesamte Kindergeld zurück und wollte dem Angestellten nur das Differenzkindergeld belassen.
Doch - so das FG - auch wenn die diesbezügliche Koordination zwischen den EULändern gut ist, geht aus den innergemeinschaftlichen Regelungen nicht hervor, ob tatsächlich auch ein Anspruch auf Kindergeld in dem EU-Land bestand. Möglicherweise
konnte dieser Anspruch nur durch einen Antrag realisiert werden. Daher urteilte das FG
im Sinne des Vaters, der niemals einen Antrag auf Kindergeld in dem EU-Land gestellt
hatte und nunmehr das zurückgeforderte Kindergeld doch nicht zurückzahlen musste.
Hinweis: Sie erkennen sich in dem Fall wieder? Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen
rund um das Kindergeld. Denn in Deutschland gehört das Kindergeld in den Bereich
des Einkommensteuerrechts. Bitte sprechen Sie uns an, damit wir Sie ganz konkret beraten können.

11.

Ausländische Beiträge: Abzug von Altersvorsorgebeiträgen
trotz steuerfreier ausländischer Einkünfte

Altersvorsorgebeiträge können bei der Festsetzung der Einkommensteuer als Sonderausgaben berücksichtigt werden und mindern somit die Einkommensteuer. Das gilt zumindest für Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung. Doch im deutschen Steuerrecht gibt es einen Grundsatz, der den Abzug von Aufwendungen verbietet, sofern sie mit
steuerfreien Einkünften zusammenhängen. Und das kann mitunter auch Altersvorsorgebeiträge betreffen.
In einem vor dem Finanzgericht Düsseldorf (FG) verhandelten Fall war einem Industriemechaniker, der für seinen Arbeitgeber in China und Brasilien gearbeitet hatte, zunächst
nicht aufgefallen, dass im entsprechenden Einkommensteuerbescheid die Altersvorsorgebeiträge nicht vollständig berücksichtigt worden waren. Denn der Lohn, den er im Zeitraum seines Auslandsaufenthalts erhalten hatte, war in Deutschland steuerfrei, die mit
dem Lohn korrespondierenden Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung waren daher auch nicht auf seiner Jahreslohnsteuerbescheinigung dokumentiert, obwohl sie vom
Arbeitgeber weiterhin in Deutschland gezahlt wurden. Erst eine Information der Rentenkasse über die tatsächlich gezahlten Beiträge machte den Angestellten darauf aufmerksam.
Nach Auffassung des FG muss das Finanzamt trotz der „Verspätung“ den bereits bestandskräftigen Einkommensteuerbescheid (der nur einen Teil der Altersvorsorgebeiträge
beinhaltete) noch einmal ändern. Die Altersvorsorgebeiträge wurden nachträglich zum
Abzug zugelassen.
Denn - so das FG - es muss berücksichtigt werden, dass die als Sonderausgaben zulässigen Altersvorsorgebeiträge im Ausland unberücksichtigt geblieben sind. In einem solchen Fall muss das Finanzamt trotz der mit den Aufwendungen korrespondierenden steuerfreien Einkünfte die Beiträge als Sonderausgaben zum Abzug zulassen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Angestellten war schließlich durch die Zahlung der Beiträge
gemindert - und in Deutschland gilt bei der Festsetzung von Einkommensteuer das Leistungsfähigkeitsprinzip. Je leistungsfähiger ein Steuerpflichtiger ist, desto höher sind
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auch die Steuern und der Steuersatz. Der Industriemechaniker konnte sich daher nachträglich an einer schönen Steuererstattung erfreuen.
Hinweis: Der in diesem Fall aufgetretene Fehler ist systembedingt und kann daher
häufig auftreten. Sie sollten also prüfen, ob auch Sie von dem Urteil betroffen sein
könnten. Bei einer Angestelltentätigkeit im Ausland ist das wahrscheinlich. Bitte sprechen Sie uns im Zweifel darauf an. Wir klären, inwiefern bei Ihnen ein solcher Fall vorliegt und ob wir noch eine Änderung herbeiführen können.

12.

Stipendium: Steuerpflichtige oder steuerfreie Einkünfte?

Ein Absolvent einer Hochschule kann, sofern er auf seinem Gebiet gute Leistungen erbringt, unter Umständen in den Genuss eines Stipendiums kommen. Mit diesem Geld
kann er seinen Lebensunterhalt bestreiten, wissenschaftliche Forschung betreiben oder
seine Ausbildung weiter voranbringen, ohne für seinen Lebensunterhalt einer anderweitigen Arbeit nachgehen zu müssen.
Da das auch im Interesse des Staates ist, werden Stipendien in der Regel steuerfrei behandelt. Wenn bestimmte Bedingungen jedoch nicht eingehalten werden, geht diese
Steuerbefreiungsvorschrift ins Leere. So muss gewährleistet sein,
· dass der Stipendiengeber auf eine konkrete Gegenleistung (wie z.B. bei einer Arbeitnehmertätigkeit) verzichtet,
·

dass der deutsche Staat involviert ist (also eine Hochschule oder ein mit der Hochschule verbundenes Unternehmen das Stipendium vergibt),

·

dass die Gelder für die Deckung des Unterhalts oder die Forschung verwendet
werden und

·

dass der zur Deckung des Ausbildungsbedarfs erforderliche Betrag nicht überschritten wird.

Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, liegen steuerpflichtige Einkünfte vor.
Einer ausländischen Postdoktorandin wurde das kürzlich vor dem Finanzgericht Düsseldorf (FG) erklärt. Sie war in Deutschland forschend tätig und erhielt im Rahmen eines Regierungsstipendienprogramms ihres Landes regelmäßig Zahlungen, um ihre Forschungen
betreiben zu können. Doch wiederkehrende Zahlungen gehören zu den sonstigen Einkünften. Und immer, wenn diese Zahlungen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen - also keine Darlehensauszahlungen oder bloße Vermögensverschiebungen darstellen -, sind sie steuerpflichtig. Eine Gegenleistung für die wiederkehrenden Zahlungen ist
nicht vonnöten. Die ausländische Postdoktorandin musste daher für mehrere Jahre Einkommensteuer nachzahlen.
Hinweis: Sie haben Fragen zur Besteuerung von Stipendien? Gerne erörtern wir Ihr
Anliegen in einem persönlichen Gespräch. Vereinbaren Sie bitte einen Termin.

13.

Verluste aus Ferienwohnungen:
Überschussprognose muss für 30 Jahre aufgestellt werden

Wer mit der Vermietung von Ferienimmobilien rote Zahlen schreibt, möchte die Verluste
in der Regel auch steuerlich anerkannt wissen, damit das Finanzamt eine Verlustverrechnung mit den übrigen steuerpflichtigen Einkünften vornimmt und sich so eine Steuerersparnis einstellt.
Sofern das Mietobjekt ausschließlich an Feriengäste vermietet und in der übrigen Zeit
hierfür bereitgehalten wird, gibt das Finanzamt in der Regel grünes Licht für den Verlustabzug, weil es ohne weitere Prüfung von einer bestehenden Einkünfteerzielungsabsicht ausgeht (zentrale Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung von Einkünf9

ten). Dies gilt unabhängig davon, ob der Vermieter sein Objekt in Eigenregie oder über
einen Vermittler anbietet.
Wird das Mietobjekt vom Vermieter hingegen zeitweise selbst genutzt und zeitweise
vermietet, muss er dem Finanzamt seine Einkünfteerzielungsabsicht anhand einer Totalüberschussprognose nachweisen. Nur wenn dies gelingt, kann er die Verluste steuerlich abziehen.
Hinweis: Die Prognose ist bereits dann erforderlich, wenn der Vermieter sich die zeitweise Selbstnutzung lediglich vorbehält (z.B. im Vertrag mit dem Vermittler). Ob die
Selbstnutzung dann tatsächlich erfolgt, ist hier unerheblich.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun erneut bekräftigt, dass die Totalüberschussprognose
für einen Zeitraum von 30 Jahren aufgestellt werden muss. Für diese Zeitspanne müssen Vermieter also darlegen, dass die voraussichtlichen Einnahmen die geplanten Ausgaben für die Ferienimmobilie übersteigen werden. Der BFH weist in seinem Beschluss
weiter darauf hin, dass Vermieter auch die Vermietungseinkünfte vergangener Jahre in
die Berechnung einbeziehen müssen, sofern das Anschaffungsjahr der Ferienimmobilie
bereits einige Zeit zurückliegt.

14.

Aktienverkauf: Wann die Zwischenschaltung von Kindern
(k)ein Gestaltungsmissbrauch ist

Ob eine Schenkung von Aktien an die eigenen, erst wenige Monate alten Kinder und eine anschließende Veräußerung der Wertpapiere durch die Kinder steuerlich ein Gestaltungsmissbrauch ist, hat der Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich untersucht.
Im vorliegenden Fall hatte eine Mutter ihren 17 Monate und einen Monat alten Töchtern
jeweils fünf Aktien einer AG geschenkt, deren Aufsichtsrat sie angehörte. Eine Woche
nach der Schenkung veräußerten die Kinder einen Teil der Aktien an ein Vorstandsmitglied der AG und erklärten in ihren Einkommensteuererklärungen einen Veräußerungsgewinn von jeweils 4.640 € . Da beide Kinder über keine weiteren Einkünfte verfügten, lag
ihr Jahreseinkommen unter dem Grundfreibetrag, so dass die Veräußerungsgewinne
komplett steuerfrei blieben.
Das Finanzamt ging aufgrund des engen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Erwerb
und Verkauf der Aktien durch die Kinder von einem steuerlichen Gestaltungsmissbrauch
aus und setzte die Gewinne bei der Mutter an. Diese hielt entgegen, dass die Übertragung der Aktien auf die Kinder der Zustimmung der Gesellschaft bedurft und der spätere
Käufer der Aktien erst dadurch von der Übertragung erfahren und ein konkretes Kaufangebot unterbreitet habe.
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) folgte der Beurteilung des Finanzamts und erklärte, dass die Zwischenschaltung der Kinder nur erfolgt sei, damit die Mutter den Veräußerungsgewinn nicht selbst habe versteuern müssen. Nachdem die Schenkungen
durch den Vorstand und den Aufsichtsrat genehmigt worden seien, hätte die Mutter die
Schenkungen noch ohne weiteres stoppen können. Dass sie dies nicht getan habe, spreche für den unbedingten Willen, ihre Kinder zwischenzuschalten.
Der BFH hob das Urteil nun jedoch auf und verwies die Sache zurück an das FG zur anderweitigen Verhandlung. Gemäß den Bundesrichtern beruhte die Würdigung des FG auf
einer rechtlich fehlerhaften Annahme, denn es war davon ausgegangen, dass der Vollzug
der Schenkung nach Zustimmung der Gesellschaft noch hätte gestoppt werden können.
Diese Annahme war aber unzutreffend, denn mit Erteilung der Zustimmung war die
Schenkung bereits wirksam und vollzogen; sie hätte von der Mutter also nicht mehr aufgehalten werden können.
Somit hätte das FG aus der Durchführung der Schenkung nicht schlussfolgern dürfen,
dass es der Mutter unbedingt auf die Zwischenschaltung der Kinder angekommen sei.
Nach Gerichtsmeinung lässt auch allein die zeitliche Nähe zwischen Schenkung und
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Aktienverkauf noch nicht den Schluss zu, dass der Verkauf vor der Schenkung bereits
geplant gewesen sei, sofern nicht eindeutig festgestellt werden könne, dass der Verkauf
der Aktien vor der Schenkung bereits eine „beschlossene Sache“ gewesen sei.

15.

Kryptowährungen:
Wie Spekulationen mit Bitcoins & Co. besteuert werden

In der Vergangenheit haben Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zeitweise wahre Kursfeuerwerke hingelegt, so dass mancher Spekulant erhebliche Kursgewinne einfahren konnte. Um keine Steuerhinterziehung zu begehen, sollten Anleger die Gewinne
unbedingt gegenüber ihrem Finanzamt offenlegen.
Bitcoins und andere Kryptowährungen werden vom Fiskus rechtlich nicht als (Fremd)Währungen, sondern als „andere Wirtschaftsgüter“ eingestuft. Dies hat zur Folge, dass
ein privates Veräußerungsgeschäft vorliegt, wenn jemand Bitcoins usw. innerhalb eines Jahres privat kauft und wiederverkauft. Der Wertzuwachs muss als Spekulationsgewinn in der Einkommensteuererklärung angegeben werden.
Hinweis: Die Einkünfte sind genau wie beim Verkauf von Goldbarren, Oldtimern oder
Kunstwerken als „sonstige Einkünfte“ zu versteuern. Unerheblich ist, ob der Gewinn
durch einen Verkauf von Bitcoins, das Bezahlen beim Onlineshopping oder den Umtausch in eine andere Kryptowährung erzielt wird.
Werden Kryptowährungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erworben und später nur
teilweise verkauft, können Anleger für die Berechnung des Gewinns die „First-in-firstout“-Methode anwenden, nach der die zuerst erworbenen Coins als zuerst verkauft gelten. Bei der Berechnung des Veräußerungsgewinns können also die Anschaffungskosten
der „ältesten“ Coins abgezogen werden.
Da sich der Gewinn aus dem Veräußerungspreis abzüglich der Anschaffungs- und der
Veräußerungskosten errechnet, sollten Anleger unbedingt den Anschaffungs- und den
Veräußerungsvorgang dokumentieren (z.B. in einem Transaktionstagebuch).
Wer durch die Veräußerungsgeschäfte binnen Jahresfrist einen Verlust erzielt, kann diesen mit seinen Gewinnen aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften verrechnen.
Hinweis: Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften bleiben steuerfrei, wenn sie
zusammengerechnet unter 600 € pro Jahr liegen. Hierbei handelt es sich aber nicht um
einen Freibetrag, sondern um eine Freigrenze: Liegt der Jahresgewinn bei 600 € oder
darüber (für alle privaten Veräußerungsgeschäfte eines Jahres), ist der gesamte Gewinn steuerpflichtig. Wer über die 600-€-Grenze hinaus steuerfreie Gewinne erzielen
möchte, muss seine Coins mehr als zwölf Monate im „Wallet“ - in seinem digitalen
Portemonnaie - belassen.

16.

Erstattung von Hartz-IV-Leistungen: Wann eine rückwirkend gewährte
Erwerbsminderungsrente zu versteuern ist

Leibrenten müssen in dem Jahr versteuert werden, in dem sie dem Rentner zufließen,
was in der Regel durch die Gutschrift auf das Konto bewirkt wird. Welche Besteuerungsregeln gelten, wenn die Rentenversicherung einen Rentenanspruch erfüllt, indem sie
frühere Hartz-IV-Leistungen des Rentners an das Jobcenter zurückzahlt, hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Fall untersucht.
Hier hatte eine Frau von 2008 bis 2010 zunächst Hartz-IV-Leistungen vom Jobcenter bezogen. Mit Bescheid vom 25.05.2010 bewilligte die Rentenversicherung der Frau rückwirkend ab dem 01.01.2008 für die Zeit bis zum 30.06.2011 eine Erwerbsminderungsrente.
Statt jedoch den Rentennachzahlungsbetrag (insgesamt 27.998 €) komplett an die Frau
auszuzahlen, erstattete die Rentenversicherung diese dem Jobcenter. Davon entfielen
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11.800 € auf Leistungen des Jobcenters im Streitjahr 2008. Das Finanzamt besteuerte
diese Rentenzahlung in 2008. Die Frau hingegen war der Ansicht, dass eine Besteuerung
frühestens im Jahr 2010 zulässig sei.
Der BFH gab nun dem Finanzamt recht und urteilte, dass die Leistungen des Jobcenters
in Höhe der Erstattung der Rentenversicherung als Leibrente zu versteuern sind - und
zwar in 2008. Zwar sind diese Bezüge der Frau zunächst nicht als Erwerbsminderungsrente, sondern als Hartz-IV-Leistungen zugeflossen, für die Besteuerung ist aber entscheidend, dass ihr die Leistungen auf der Rechtsgrundlage des Rentenversicherungsverhältnisses als Erwerbsminderungsrente zustehen. Dieses bildet den endgültigen sozialversicherungsrechtlichen Rechtsgrund für das „Behaltendürfen“ der Leistungen, was
maßgeblich für die steuerliche Behandlung ist.

17.

Unbare Altenteilsleistungen:
Wert kann nach SvEV-Sachbezügen bemessen werden

Mit welchen Sachbezugswerten gewährte Sachleistungen wie Verpflegung, Unterkunft
und Wohnung anzusetzen sind, wird von der Sozialversicherungsentgeltverordnung
(SvEV) geregelt. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun klargestellt, dass auch unbare Altenteilsleistungen anhand dieser Werte geschätzt werden können, sofern sich dadurch
keine offensichtlich unzutreffende Besteuerung ergibt.
Im zugrundeliegenden Fall hatten Eltern einen landwirtschaftlichen Betrieb auf ihren Sohn
übertragen. Im Gegenzug hatte der Sohn ihnen ein unentgeltliches Altenteil in Form von
Wohnrecht, der Mitbenutzung von Gegenständen, Pflege, Verpflegung sowie einem Taschengeld gewährt. Der Sohn machte die Altenteilsleistungen in den Jahren 2007 bis
2011 als dauernde Last in seiner Steuererklärung geltend. Das Finanzamt setzte die unbaren Altenteilsleistungen entsprechend der SvEV an, wogegen der Sohn klagte.
Das Finanzgericht München stufte die Berechnung in erster Instanz als rechtmäßig ein
und urteilte, dass die Werte der SvEV heranzuziehen seien, sofern kein Nachweis über
die tatsächliche Höhe der Aufwendungen erbracht werde. Der BFH verwarf nun die Nichtzulassungsbeschwerde des Sohnes und verwies auf die höchstrichterliche Rechtsprechung aus den Jahren 1989 und 1990, wonach die Höhe der Aufwendungen bei fehlendem Einzelnachweis im Schätzungswege ermittelt werden muss und die (damals noch
geltende) Sachbezugsverordnung (SachbezVO) ein geeigneter Schätzungsmaßstab ist.
Der Sohn hatte in seiner Argumentation angedeutet, dass diese Rechtsprechungsgrundsätze allein schon deshalb überholt seien, weil sie aus weit zurückliegenden Jahren
stammten. Der BFH trat dieser Auffassung entgegen und erklärte, dass das Vorliegen älterer BFH-Rechtsprechung für sich gesehen noch nicht dazu führe, dass nur durch Zeitablauf eine neue grundsätzliche Klärung der damals behandelten Rechtsfrage erforderlich werde. Die Bundesrichter sahen die frühere Rechtsprechung vielmehr als einschlägig
an und verwiesen darauf, dass 2007 die SvEV an die Stelle der SachbezVO getreten sei,
so dass Erstere nunmehr zur Wertfindung heranzuziehen sei.

18.

Bonuszahlungen: Krankenkassenleistung oder Beitragsrückerstattung?

Schon seit vielen Jahren bieten Krankenkassen in Deutschland ihren Kunden sogenannte
Bonusprogramme an: Derjenige, der nachweist, dass er sich gesundheitsbewusst verhält oder regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nimmt, erhält dafür einen Bonus - oftmals in Form einer monetären Prämie. Aber je nach gewähltem Bonusprogramm
gibt es steuerliche Unterschiede.
Beiträge zur Basisvorsorge der Krankenversicherung mindern als Sonderausgaben das
zu versteuernde Einkommen und daher auch die Steuerlast. Sofern die Krankenkasse
Beiträge zurückerstattet, wird das zu versteuernde Einkommen wieder erhöht - entspre12

chend steigt auch die Steuerlast an. Zahlungen der Krankenkasse an Ärzte, Krankenhäuser oder andere Leistungserbringer sind hingegen Leistungen der Krankenkasse, die wie
eine Versicherungsleistung im Schadensfall der Absicherung des versicherten Risikos
dienen.
Die Frage in einem kürzlich ergangenen Urteil des Finanzgerichts Münster (FG) zu Bonuszahlungen zielte auf ebendiese Abgrenzung ab: Wann sind Zahlungen aus Bonusprogrammen Beitragsrückerstattungen und wann sind sie typische Leistungen der Krankenkassen? Vor dem FG hatte ein Ehepaar geklagt, das durch die Bonusprogramme seiner Krankenkasse einige hundert Euro zurückerhalten hatte. Das Finanzamt hatte die
Zahlungen als Beitragsrückerstattungen bewertet.
Das FG wies die Klage des Ehepaars ab. Das von den Eheleuten in Anspruch genommene Bonusprogramm zielte nur auf Vorsorgeuntersuchungen und eine gesundheitsbewusste Lebensweise ab (z.B. nicht Rauchen, regelmäßiges Sporttreiben und Ähnliches). Einen
eigenen Aufwand wie zum Beispiel Beiträge für den Besuch eines Fitnessstudios hatte
das Ehepaar dafür nicht tragen müssen. Bonuszahlungen sind nach Aussage der Richter
nur dann als Versicherungsleistungen anzusehen, wenn sie vom Steuerpflichtigen getragene gesundheitsbezogene Aufwendungen erstatten. Der Grundtenor dieser Entscheidung zielt also auf die wirtschaftliche Belastung der Versicherungsnehmer ab.
Hinweis: Sie nutzen Bonusprogramme Ihrer Krankenkasse und erhalten hieraus Zahlungen? Vergessen Sie nicht, diese Zahlungen bei Ihrer Einkommensteuererklärung
als Beitragsrückerstattung oder Versicherungsleistung mit anzugeben, um falschen
Einkommensteuerfestsetzungen vorzubeugen. Im Zweifel legen wir für Sie einen
Rechtsbehelf ein. Bitte sprechen Sie uns an, damit wir Ihre Erfolgsaussichten wahren
können.

19.

Scheidung: Medizinisch notwendige Zivilprozesskosten

Groß ist das mediale Echo gewesen, als der Bundesfinanzhof (BFH) Scheidungskosten
zum Abzug als außergewöhnliche Belastungen zugelassen hatte. Nach dem anschließenden „Bann“ durch den Gesetzgeber, der Änderung des Einkommensteuergesetzes im
Juni 2013 und der „Rolle rückwärts“ durch den BFH sind mittlerweile Scheidungskosten wie vorher auch - nicht mehr als außergewöhnliche Belastungen abziehbar. Das Finanzgericht Sachsen (FG) musste sich dessen ungeachtet noch einmal mit diesem Thema befassen.
In dem Streitfall hatte ein Steuerpflichtiger nur deswegen die Scheidung eingereicht, weil
es ihm von seinen Ärzten empfohlen worden war. Auch seiner damaligen Frau war diese
Empfehlung von ihren Ärzten ausgesprochen worden. Beide litten unter Depressionen,
die sich noch verstärkten, wenn sie zusammen waren. Damit waren die Scheidungskosten
in seinen Augen medizinisch begründet - und Krankheitsaufwendungen mindern grundsätzlich als außergewöhnliche Belastungen das zu versteuernde Einkommen.
Das FG ließ sich auf diese Argumentation jedoch nicht ein. Die Frage, ob nun Scheidungskosten außergewöhnliche Belastungen sind oder nicht, sei unerheblich. Denn außergewöhnliche Belastungen sind, sobald sie als solche deklariert werden, steuerlich berücksichtigungsfähig - es sei denn, es handelt sich um Zivilprozesskosten.
Zwar können in Ausnahmefällen auch Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen zum Abzug zugelassen werden, wenn der Steuerpflichtige ohne sie Gefahr läuft,
seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht
mehr in dem üblichen Rahmen befriedigen zu können. Bei einer Scheidung ist dies jedoch
regelmäßig nicht der Fall. Denn durch die Scheidung werden Kosten wie die Schmälerung der Altersvorsorge oder Zivilprozesskosten ja überhaupt erst verursacht - und nicht
etwa durch die Ehe selbst. Der Kläger hatte mit seinem Antrag daher auch vor dem FG
keinen Erfolg.
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Hinweis: Sie möchten sich zu außergewöhnlichen Belastungen beraten lassen? Gerne
erläutern wir Ihnen, was außergewöhnliche Belastungen sind und wann sie sich steuerlich auswirken - allgemein und ganz konkret auf Sie bezogen. Vereinbaren Sie bitte einen Termin.

20.

Steuerfreie Stipendien: Wann Förderprogramme begünstigt sind

Nachwuchswissenschaftler können sich in Deutschland bei zahlreichen Stiftungen um
Stipendien bemühen. Das Einkommensteuergesetz belässt derartige Zahlungen steuerfrei, sofern verschiedene Fördervoraussetzungen erfüllt sind.
Ob ein Stipendium steuerfrei bleiben kann, prüfen die Finanzämter des Stipendiengebers. Sie stellen den Stipendiaten auf Antrag eine Bescheinigung darüber aus, dass die
Voraussetzungen für die Steuerfreiheit erfüllt sind. Die Bescheinigung hat Bindungswirkung, so dass das Wohnsitzfinanzamt des Stipendiaten die Steuerfreiheit nicht in Frage
stellen kann.
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main weist in einer neuen Verfügung auf folgende Einzelaspekte hin:
Auch Stipendien von gemeinnützigen EU- bzw. EWR-Institutionen können steuerfrei
belassen werden. Zum Nachweis, dass diese Institutionen die deutschen gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben erfüllen, müssen deren Stipendiaten ihrem Wohnsitzfinanzamt
gegenüber aber umfangreichen Nachweispflichten nachkommen (z.B. Satzung, Tätigkeitsbericht, Aufstellung von Einnahmen und Ausgaben sowie Kassenbericht vorlegen).
Die Stipendienzahlungen dürfen nicht höher sein als für die Erfüllung der Forschungsaufgabe oder für die Bestreitung des Lebensunterhalts und die Deckung des Ausbildungsbedarfs erforderlich. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist dieses Angemessenheitserfordernis erfüllt, wenn das Stipendium die Einnahmen aus einer vormaligen Beschäftigung nicht übersteigt.
Stipendien nach dem Heisenberg-Programm sind nicht steuerbefreit, da sie den Betrag
übersteigen, der für Lebensunterhalt und Ausbildungsbedarf erforderlich ist. Die Einnahmen müssen vom Stipendiaten als Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit versteuert werden. Gleiches gilt für sogenannte Butenandt-Stipendien der Max-Planck-Förderstiftung.
Stipendien, die von der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaft im Rahmen
des Förderprogramms „Junges Kolleg“ gewährt werden, sind steuerfrei, da sie unmittelbar aus öffentlichen Mitteln stammen, kein Entgelt für eine Gegenleistung darstellen
und der Höhe nach noch angemessen sind.
EXIST-Gründerstipendien sind nicht steuerbefreit, weil sie in erster Linie dazu dienen,
Existenzgründervorhaben zu unterstützen (keine Förderung von Forschung und wissenschaftlicher Ausbildung).
Ob Arbeits- und Aufenthaltsstipendien der Kulturstiftung des Freistaats Sachsen steuerfrei zu stellen sind, müssen die Finanzämter einzelfallabhängig entscheiden.
Stipendien für Assistenzärzte, die von der Stiftung zur Förderung der ambulanten Versorgung im Freistaat Thüringen vergeben werden, müssen - je nach Zahlungsart - als
wiederkehrende Bezüge oder sonstige Einkünfte versteuert werden.
Stipendien und Studienhilfen an Medizinstudenten sind von einem Steuerzugriff ausgenommen, da sie nicht steuerbar sind.
Stipendien der Carl-Zeiss-Stiftung sind nicht steuerfrei, da es sich nicht um eine gemeinnützige Stiftung handelt.
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Körperschaftsteuer
21.

Organschaft:
Kapitalrücklage darf nicht zum Verlustausgleich verwendet werden

Die Vereinbarung einer ertragsteuerlichen Organschaft mit einer TochterKapitalgesellschaft bietet zahlreiche Vorteile: So lassen sich unter anderem Verluste der
Tochtergesellschaft mit Gewinnen des Organträgers ausgleichen, andererseits spart man
die 5%ige Besteuerung von Gewinnausschüttungen.
Diese Vorteile erkauft man sich allerdings mit einem sehr hohen Compliance-Aufwand
und der Erfüllung einiger formeller Anforderungen. Eine dieser Anforderungen ist der Abschluss eines die steuerlichen Voraussetzungen erfüllenden Ergebnisabführungsvertrags. Sollte es sich bei der Organtochtergesellschaft um eine GmbH handeln, muss dieser eine Verlustübernahmeregelung bzw. -verpflichtung enthalten, wie sie im Aktiengesetz
(AktG) vorgesehen ist. Zwar kann man diese Voraussetzung relativ einfach erfüllen, indem man auf die entsprechende Vorschrift des AktG in der jeweils gültigen Fassung verweist (sog. dynamischer Verweis); allerdings steckt der Teufel wie so oft im Detail.
Denn die Verlustübernahme kann gemindert werden, indem (andere) Gewinnrücklagen
so aufgelöst werden, dass erst gar kein Jahresfehlbetrag und damit keine Verlustübernahmeverpflichtung seitens des Organträgers entsteht. In einem Fall vor dem Finanzgericht Düsseldorf (Urteil vom 17.04.2018 - Az. 6 K 2507/17 K) hatte der Kläger jedoch eine
Kapitalrücklage anteilig aufgelöst, damit kein Jahresfehlbetrag entstand, und daraufhin
die Anerkennung der Organschaft verloren.
Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen weist nun ihre Finanzbeamten an, in gleichgelagerten Fällen das Organschaftsverhältnis ebenfalls nicht anzuerkennen.
Hinweis: Bitte prüfen Sie gemeinsam mit Ihrem steuerlichen Berater, ob Ihr Ergebnisabführungsvertrag eine ordnungsgemäße Verlustübernahmeregelung enthält.

22.

Verschmelzung: Kein Gestaltungsmissbrauch
bei Umwandlung einer Gewinngesellschaft

Wenn eine Gesellschaft, die über Verlustvorträge verfügt, umgewandelt oder verschmolzen werden soll, kann man in der Regel davon ausgehen, dass die Verlustvorträge wegfallen. Es gibt diesbezüglich mehrere Vorschriften in den Steuergesetzen, die diese
Rechtsfolge herbeiführen. Doch was passiert eigentlich, wenn man nicht die Verlust- auf
die Gewinngesellschaft, sondern die Gewinn- auf die Verlustgesellschaft verschmilzt?
Beispiel: Die M-GmbH ist zu 100 % an der T-GmbH beteiligt. Die M-GmbH erwirtschaftet Gewinne, während die T-GmbH seit Jahren defizitär ist und Verlustvorträge aufbaut.
Die Verschmelzung der T-GmbH auf die M-GmbH (sog. Aufwärtsverschmelzung oder
Upstream-Merger) führt unweigerlich dazu, dass die Verlustvorträge der T-GmbH entfallen. Es könnte aber auch überlegt werden, die M-GmbH auf die T-GmbH zu verschmelzen (sog. Abwärtsverschmelzung oder Downstream-Merger).
Finanzbeamte bezeichnen Letzteres gerne als Gestaltungsmissbrauch. Darunter versteht man eine unangemessene rechtliche Gestaltung, die bewusst dazu gewählt wird, für
einen Steuerpflichtigen oder einen Dritten im Vergleich zu einer angemessenen Gestaltung einen gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil zu erlangen. Im Fall eines solchen
Missbrauchs entsteht der Steueranspruch so, wie er bei einer angemessenen rechtlichen Gestaltung entstehen würde.
Die Richter des Finanzgerichts Hessen schoben diesem Ansinnen des Fiskus jedoch einen Riegel vor. Nach ihrer Sicht ist die Verschmelzung einer Gewinn- auf eine Verlustgesellschaft an sich kein Gestaltungsmissbrauch. Die Verlustuntergangsvorschriften
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verhindern den Vorwurf des Gestaltungsmissbrauchs schon deshalb, weil diese Spezialregelungen bereits zahlreiche Gestaltungsmissbräuche berücksichtigen; daher sei für eine allgemeine Regelung kein Raum mehr.
Hinweis: Die Finanzverwaltung hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Der Ausgang
dieses Verfahrens sollte abgewartet werden, bevor entsprechende Gestaltungen umgesetzt werden.

23.

Steueränderungen:
Wann sind Gesetzesänderungen rückwirkend zulässig?

Dass der Gesetzgeber Steuergesetze gerne ändert, ist hinlänglich bekannt. Gründe für
Gesetzesänderungen sind oftmals Urteile der Gerichte oder Regierungswechsel - und
manchmal ändert der Steuergesetzgeber die Spielregeln sogar „im laufenden Spiel“, das
heißt, neue Gesetze wirken nicht nur für die Zukunft, sondern auch rückwirkend.
So ging es auch einer AG, die im Jahr 2003 Anteilsscheine an einem Spezialfonds mit
Verlust verkaufte. Im Zeitpunkt des Verkaufs war geltende Rechtslage (zwar strittig, aber
grundsätzlich geltend!), dass diese Verluste bei der Ermittlung des Einkommens geltend
gemacht werden konnten. Am 22.12.2003 wurde im Bundesgesetzblatt jedoch ein Gesetz
veröffentlicht, wonach genau diese Verluste nicht mehr einkommensmindernd abgezogen
werden dürfen.
Das Finanzamt erkannte daraufhin die in der Steuererklärung 2003 von der AG erklärten
Verluste nicht an und ließ diese unberücksichtigt. Dagegen erhob die AG Einspruch und
begründete ihren Rechtsbehelf mit dem Argument, dass es sich bei der Auswirkung aus
der neuen Regelung um eine verfassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung handle.
Das Finanzamt wies den Einspruch jedoch als unbegründet zurück.
Auch das Finanzgericht Münster kam zu der Einschätzung, dass die Folgen des neuen
Gesetzes bei genauerer Betrachtung lediglich eine - verfassungsrechtlich zulässige „unechte“ Rückwirkung darstellen. Denn die Körperschaftsteuer für das Jahr 2003 sei
erst mit Ablauf des 31.12.2003 entstanden, während das Gesetz bereits am 22.12.2003
veröffentlicht worden sei.
Hinweis: Die Klägerin wollte sich mit diesem Urteil nicht zufriedengeben und legte Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) ein. Das Verfahren hat allerdings nicht nur Bedeutung für den individuellen Fall der AG. Vor allem stellt sich die Frage, was der BFH unter einer zulässigen und einer unzulässigen Rückwirkung versteht. Diese Frage wurde
in der Vergangenheit schon öfter diskutiert, möglicherweise ergeben sich durch das
Revisionsverfahren neue Erkenntnisse.

24.

Flüchtlingshilfe: Verlängerung der Billigkeitsmaßnahmen

Mit Schreiben vom 20.11.2014 hatte das Bundesfinanzministerium (BMF) angesichts der
immensen Flüchtlingszahlen körperschaftsteuerliche Billigkeitsmaßnahmen für steuerbegünstigte Vereine und Einrichtungen gewährt, die Leistungen zur vorübergehenden
Unterbringung von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern erbringen. Denn eine
Vermietung ist unter Umständen als körperschaftsteuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu werten.
Dadurch müsste ein Verein, der zum Beispiel ein Vereinshaus an Flüchtlinge vermietet,
Körperschaftsteuer zahlen, obwohl er ansonsten vollständig steuerbefreit ist. Sofern die
Vermietung jedoch zu einem vorübergehenden Zweck erfolgt, soll es sich nach Meinung
der steuerlich Verantwortlichen im BMF um einen sogenannten Zweckbetrieb handeln.
Diese Einstufung führt dazu, dass die Vermietung steuerfrei ist. Diese Steuerbefreiung
soll auch für die Umsatzsteuer gelten.
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Die Billigkeitsmaßnahmen waren jedoch auf einen Zeitraum bis zum 31.12.2018 beschränkt. Mit Schreiben vom 13.06.2018 hat das BMF nun den Wirkungszeitraum dieser
Billigkeitsmaßnahmen bis zum 31.12.2021 verlängert.
Hinweis: Angesichts dieses doch recht langen Zeitraums stellt sich natürlich die Frage,
was das BMF unter einer „vorübergehenden“ Vermietung versteht. Die beiden BMFSchreiben enthalten hierzu leider keine Ausführungen. Sicherheitshalber sollten Sie
deshalb in solchen Fällen mit Ihrem zuständigen Finanzamt Rücksprache halten.

Umsatzsteuer
25.

Rechnungsangaben: Briefkastenanschrift reicht für Vorsteuerabzug aus

Als Unternehmer sind Sie nur dann zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn Ihnen eine
ordnungsgemäße Eingangsrechnung vorliegt. Das Umsatzsteuergesetz fordert unter
anderem, dass die Rechnung die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers
enthält.
Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist dieses Formerfordernis nicht erfüllt, wenn die Rechnung nur den Briefkastensitz des leistenden Unternehmers ausweist, unter dem zwar eine postalische Erreichbarkeit des Unternehmers
gewährleistet ist, an dem allerdings keine wirtschaftlichen Aktivitäten stattfinden.
Dieser Rechtsprechung lag ein Fall zugrunde, in dem einem Kfz-Händler der Vorsteuerabzug verwehrt wurde, weil unter der angegebenen Rechnungsanschrift des leistenden
Unternehmers nur ein Buchhaltungsbüro ansässig war, das Post für diese Firma entgegennahm und Buchhaltungsaufgaben erledigte.
In zwei aktuellen Urteilen hat der BFH die Anforderungen an die anzugebende Anschrift nun erheblich gelockert und entschieden, dass auch eine bloße „Briefkastenanschrift“ des leistenden Unternehmers als Rechnungsangabe ausreichend ist. Anlass
für diesen Sinneswandel war die neuere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
zu dieser Thematik.
In einem der Urteilsfälle des BFH hatte der leistende Unternehmer in seinen Rechnungen
lediglich die Anschrift einer Anwaltskanzlei angegeben, die als Domiziladresse für 15
bis 20 Firmen fungierte. Nach Meinung der Bundesrichter reicht die Angabe eines Ortes
mit postalischer Erreichbarkeit aus, um das Anschriftenerfordernis für eine ordnungsgemäße Rechnung zu erfüllen, so dass ein Vorsteuerabzug aus der Rechnung zulässig ist.
Hinweis: Die Rechtsprechungsänderung ist eine gute Nachricht für vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer. Sie müssen sich nun nicht mehr vergewissern, ob ihr Geschäftspartner bzw. Lieferant unter der angegebenen Rechnungsanschrift tatsächlich
geschäftliche Aktivitäten entfaltet.

26.

Betriebsprüfung beendet: Rückwirkender Vorsteuerabzug möglich?

Eine Änderungssperre im rumänischen Recht lässt für bereits geprüfte Besteuerungszeiträume den Abzug nachträglich geltend gemachter Vorsteuerbeträge nicht mehr zu. Die
Antwort des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hat möglicherweise auch Auswirkungen
auf das deutsche Recht.
Im vorliegenden Fall ging es um ein in Rumänien ansässiges Unternehmen, bei dem für
den Zeitraum Mai bis November 2014 eine Mehrwertsteuerprüfung durchgeführt wurde.
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Im April 2015 gab es eine Mehrwertsteuererklärung ab und machte dabei nachträglich
zwei Vorsteuerbeträge geltend, die den abgeschlossenen Prüfungszeitraum betrafen.
In einer darauffolgenden Anschlussprüfung lehnte das Finanzamt die Erstattung dieser
Beträge ab, da sie in den Zeitraum der vorherigen, im Januar 2015 abgeschlossenen
Mehrwertsteuerprüfung gehörten. Eine Berichtigung der Umsätze bereits geprüfter
Zeiträume war nach Auffassung der rumänischen Finanzbehörde nicht möglich.
Das rumänische Unternehmen wandte sich gegen die Vorsteuerversagung und berief sich
auf den Grundsatz der Steuerneutralität und Verhältnismäßigkeit sowie die hierzu ergangene EuGH-Rechtsprechung.
Der EuGH führte aus, dass das Vorsteuerabzugsrecht an die materiellen und formellen
Anforderungen der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie gebunden und grundsätzlich in dem
Zeitraum auszuüben sei, in dem der Anspruch auf die Steuer entstanden sei. Das Vorsteuerabzugsrecht in Rumänien unterliege einer Verjährungsfrist von fünf Jahren. Im
Rahmen einer Steuerprüfung sei jedoch eine kürzere Ausschlussfrist vorgesehen. Der
Unternehmer könne seine Mehrwertsteuererklärungen für bereits geprüfte Zeiträume nicht
mehr berichtigen. Insofern werde dem Unternehmer die Ausübung des Vorsteuerabzugsrecht erheblich erschwert, da er seine Mehrwertsteuererklärung aufgrund einer unmittelbar oder kurz nach der Abgabe der Steuererklärung beginnenden Steuerprüfung nicht
mehr berichtigen könne.
Der EuGH sieht die Grundsätze der Steuerneutralität und der Verhältnismäßigkeit
verletzt. Zum einen müsse der Vorsteuerabzug gewährt werden, wenn die materiellen Anforderungen erfüllt seien, selbst wenn der Unternehmer bestimmten formellen Anforderungen nicht genügt habe. Zum anderen seien Geldbußen möglich, um nachlässige Unternehmer zur pünktlichen Beachtung ihrer Pflichten anzuhalten. Eine absolute Versagung des Abzugsrechts sei jedoch unangemessen, wenn kein Betrug und keine Schädigung des Staatshaushalts vorlägen.
Das deutsche Recht weist Ähnlichkeiten mit der beanstandeten rumänischen Rechtslage
auf. Insbesondere ist nach deutschem Recht der Vorbehalt der Nachprüfung nach einer
Außenprüfung aufzuheben, sofern sich keine Änderungen gegenüber der Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung ergeben. Ist der Vorbehalt der Nachprüfung entfallen und liegen keine anderen Hinderungsgründe vor, können neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich nur noch unter besonderen Voraussetzungen zu einer Änderung
der Steuerfestsetzung führen.
Hinweis: Es sollte daher im Einzelfall geprüft werden, ob und inwieweit das vorliegende EuGH-Urteil einen Anspruch auf Änderung des Steuerbescheids entgegen diesen
Vorschriften eröffnen könnte. Abzuwarten bleibt, welche Schlussfolgerungen die Finanzverwaltung und die Finanzgerichte aus diesem EuGH-Urteil ziehen.

27.

Europäischer Gerichtshof:
Vorsteuerabzug durch nachträgliche Zuordnungsentscheidung

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einer aktuellen Entscheidung einer Gemeinde
nachträglich den Vorsteuerabzug aus einer zunächst nur hoheitlich genutzten Immobilie
gestattet.
Die Rechtssache, die auf ein Vorabentscheidungsersuchen des Obersten Verwaltungsgerichtshof Polens zurückging, befasste sich mit dem Umfang des Vorsteuerabzugs einer
Gemeinde bezüglich der Anschaffung eines Investitionsguts, das zunächst nur für hoheitliche Zwecke der Gemeinde genutzt wurde. Erst später wurde das Investitionsgut aufgrund einer Nutzungsänderung auch für unternehmerische Zwecke verwendet.
Die polnische Finanzverwaltung führte aus, dass die von der Gemeinde zu Investitionszwecken (Bau eines Kulturhauses, das unentgeltlich dem Kulturzentrum der Gemeinde
überlassen wurde) bezogenen Leistungen nicht im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätig18

keit erworben worden seien. Die Gemeinde habe daher nicht als Unternehmer gehandelt.
Die spätere Nutzungsänderung (steuerpflichtige Vermietung des Kulturhauses) bedeute
nicht, dass die Gemeinde im Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes das Recht zum Vorsteuerabzug erlangt habe.
Der EuGH stellte klar, dass eine Einrichtung des öffentlichen Rechts ein Recht auf Berichtigung des Vorsteuerabzugs zu ihren Gunsten habe. Voraussetzung sei, dass
beim Erwerb eines Investitionsguts dieses zum einen seiner Art nach sowohl für besteuerte als auch für nichtbesteuerte Tätigkeiten verwendet werden könne. Zum anderen sei eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs möglich, wenn der Erwerber zwar seine Absicht,
dieses Investitionsgut einer besteuerten Tätigkeit zuzuordnen, nicht ausdrücklich bekundet, aber auch nicht ausgeschlossen habe, dass das Investitionsgut für eine besteuerte
Tätigkeit verwendet werde.
Wesentlich für eine spätere Berichtigung des Vorsteuerabzugs sei jedoch, dass der Erwerber zum Zeitpunkt des Erwerbs unternehmerisch tätig gewesen sei und in dieser
Eigenschaft gehandelt haben müsse.
Der EuGH hat in dieser Frage kürzlich entschieden, dass der nachträgliche Vorsteuerabzug nur dann ausgeschlossen werden muss, wenn bei Gegenständen, die einer gleichzeitigen Nutzung zu verschiedenen Zwecken zugänglich sind, eine klare anfängliche Zuordnungsentscheidung für den nichtwirtschaftlichen Bereich getroffen wird. Es empfiehlt sich
daher bei der Anschaffung von Gegenständen, die zunächst rein nichtwirtschaftlich genutzt werden und bei denen anfangs daher kein Vorsteuerabzug vorgenommen wird, keine ausdrückliche Zuordnungsentscheidung gegenüber der Finanzverwaltung zu treffen.
Hinweis: Das Urteil erging zwar im Hinblick auf die Investitionsentscheidung einer Einrichtung des öffentlichen Rechts. Es dürfte allerdings auch auf alle vergleichbaren Investitionen von Einrichtungen anderer Rechtsformen und natürlicher Personen anwendbar sein. Die Reaktion der deutschen Finanzverwaltung ist noch nicht bekannt.

28.

Umsatzsteuerpauschalierung bei Landwirten:
Kein Verstoß gegen das EU-Recht

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion mitgeteilt, dass sie die Umsatzsteuerpauschalierung in der Landwirtschaft nach wie vor als
rechtskonform ansieht. Ferner ließ sie verlauten, dass eine Änderung der umsatzsteuerlichen Sonderbehandlung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nicht geplant sei.
Aufgrund des gegen Deutschland eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahrens der EUKommission sowie der Kritik des Bundesrechnungshofs hat die Bundesregierung die Umsatzsteuerpauschalierung von landwirtschaftlichen Betrieben überprüft.
Die Umsätze eines Landwirts unterliegen bestimmten Durchschnittssteuersätzen. Nach
dieser Regelung kann ein Landwirt Umsatz- und Vorsteuerpauschalierungen vornehmen.
Diese Besteuerung führt dazu, dass ein Landwirt keine Umsatzsteuer abführen muss. Der
gewerbliche Abnehmer von land- und forstwirtschaftlichen Produkten erhält jedoch einen
Vorsteuerabzug, was eine Subvention vonseiten des Staates darstellt. Deutschland wendet diese Pauschalregelung standardmäßig für alle Landwirte, auch für Eigentümer großer landwirtschaftlicher Betriebe, an.
Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes gab es im Jahr 2016 ca. 275.000
landwirtschaftliche Betriebe, von denen ca. 181.000 (66 %) von der Möglichkeit der Umsatzsteuerpauschalierung Gebrauch machten. Die Bundesregierung hat nunmehr die Methode zur Berechnung der Vorsteuerbelastung der Pauschallandwirte überprüft und erachtet diese nach wie vor als rechtskonform.
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Hinweis: Die EU-Kommission forderte Deutschland bereits am 08.03.2018 auf, die
Vorschriften zur Durchsatzbesteuerung der Umsätze von Landwirten mit dem EU-Recht
in Einklang zu bringen.

29.

Steuerbefreiung bei Fahrschulen:
Bescheinigung der Landesbehörde erforderlich

Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, unter
welchen Voraussetzungen die Leistungen eines Fahrschullehrers als steuerbefreit zu bewerten waren.
Im vorliegenden Fall ging es um eine Fahrschule, die in den Streitjahren 2011 bis 2015 in
ihren Umsatzsteuererklärungen Umsätze aus der Fahrschullehrertätigkeit zum allgemeinen Steuersatz erfasst hatte. Im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung wurde festgestellt, dass unter anderem Lehrgänge zur Ausbildung für die verschiedenen Fahrerlaubnisse diverser Klassen durchgeführt wurden. Der Prüfer war der Ansicht, dass die
Umsätze steuerfrei und die erklärten Umsätze daher zu stornieren seien. Da der Fahrschullehrer jedoch Rechnungen mit Umsatzsteuerausweis erteilt habe, schulde er diese,
bis eine Rechnungsberichtigung erfolge.
Das Finanzamt erließ daraufhin geänderte Umsatzsteuerbescheide, mit denen ebenfalls
der Vorbehalt der Nachprüfung aufgehoben wurde.
Das FG gab der Klage statt, sah jedoch keine Steuerbefreiung der getätigten Umsätze.
Eine Umsatzsteuerbefreiung ist gegeben, wenn Leistungen privater Schulen und anderer
allgemeinbildender oder berufsbildender Einrichtungen unmittelbar dem Schul- und
Bildungszweck dienen. Zudem ist zwingend eine Bescheinigung der zuständigen
Landesbehörde erforderlich, in der bestätigt wird, dass diese Leistungen auf einen Beruf oder eine von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung
ordnungsgemäß vorbereiten.
Aufgrund der fehlenden Bescheinigung der Landesbehörde sei die Steuerbefreiung ausgeschlossen, ebenso, weil die vom Finanzamt akzeptierte Bescheinigung (Fahrschulerlaubnisurkunde) den Anforderungen nicht genüge. Aus der Fahrschulerlaubnisurkunde
gehe nicht hervor, dass die Lehrgänge auf einen Beruf oder auf eine vor einer juristischen
Person des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung vorbereiteten. Ferner seien für die
Erteilung der Fahrschulerlaubnis die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig.
Hinweis: Das FG hat die Revision zugelassen, da der Bundesfinanzhof die Frage der
Anerkennung von Fahrschulerlaubnissen als Bescheinigungen für eine Steuerbefreiung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ausdrücklich offengelassen hat.

30.

Gemischt genutztes Grundstück: Aufteilung des Vorsteuerabzugs
und Höhe der unentgeltlichen Wertabgabe

Das Finanzgericht Münster (FG) hat kürzlich zur Höhe des Vorsteuerabzugs bei gemischt
genutzten Grundstücken sowie bei einer unentgeltlichen Wertabgabe bei Selbstnutzung
einer Wohnung entschieden.
Im vorliegenden Fall ging es um eine Unternehmerin, die in den Jahren 2008 und 2009
ein Wohn- und Geschäftshaus planen und errichten ließ. Das Gebäude wurde seit dem
Jahr 2010 teilweise umsatzsteuerpflichtig und teilweise umsatzsteuerfrei vermietet sowie
zu eigenen Wohnzwecken genutzt.
Die Unternehmerin beantragte, das gesamte Gebäude nach dem sogenannten SeelingModell dem Unternehmen zuzuordnen. Nach diesem Modell hatten Unternehmer die
Möglichkeit, aus den Anschaffungskosten eines Gebäudes 100 % der Vorsteuern zu beantragen, wenn die unternehmerische Nutzung an einem gemischt genutzten Gebäude
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mindestens 10 % betrug. Dafür mussten sie über einen Zeitraum von zehn Jahren die private Nutzung des Grundstücks als unentgeltliche Wertabgabe der Umsatzsteuer unterwerfen und versteuern.
Durch diese Gestaltung konnten Unternehmer erhebliche Liquiditätsvorteile erzielen, da
ihnen die Vorsteuer auf den privat genutzten Teil bis zur Rückzahlung zinslos zur Verfügung gestellt wurde. Das Seeling-Modell wurde jedoch mit dem Jahressteuergesetz
2010 und somit zum 01.01.2011 abgeschafft und die neue Regelung ist nicht auf Wirtschaftsgüter anwendbar, die vor dem 01.01.2011 angeschafft worden sind.
Für das Jahr 2009 begehrte die Unternehmerin abziehbare Vorsteuerbeträge in Höhe von
86,35 %. Im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung gewährte das Finanzamt jedoch
lediglich einen Vorsteuerabzug von 76,33 %. Gegen den geänderten Umsatzsteuerbescheid ging die Unternehmerin nicht vor. In den Umsatzsteuererklärungen 2010 bis 2012
erklärte sie für die selbstgenutzte Wohnung eine unentgeltliche Wertabgabe in Höhe der
jährlichen Miete (8.160 €) sowie für das Jahr 2010 abziehbare Vorsteuerbeträge von ca.
13.000 €. Im Rahmen einer weiteren Umsatzsteuer-Sonderprüfung für die Jahre 2010 bis
2012 rechnete das Finanzamt der Unternehmerin jedoch eine unentgeltliche Wertabgabe
von 13.791 € zu.
Mit dem eingelegten Einspruch begehrte die Unternehmerin die Berechnung der abzugsfähigen Vorsteuern sowie der Wertabgabe nach dem Umsatzschlüssel und nicht nach der
genutzten Fläche des Gebäudes. Das Finanzamt führte aus, dass die unentgeltliche
Wertabgabe zutreffend berechnet worden sei. Eine Aufteilung nach dem Umsatzschlüssel
komme nicht in Betracht, da mit der selbstgenutzten Wohnung kein Umsatz ausgeführt
werde.
Die Klage hatte keinen Erfolg. Nach der im Streitzeitraum geltenden Rechtslage hatte die
Unternehmerin aufgrund der EuGH-Rechtsprechung ein Wahlrecht, ein bebautes Grundstück, das teilweise unternehmerisch und teilweise zu privaten Zwecken genutzt wurde, in
vollem Umfang dem Unternehmensvermögen zuzuordnen und dann den vollständigen
Vorsteuerabzug aus den Anschaffungskosten in Anspruch zu nehmen. Danach musste
die Unternehmerin die unentgeltliche Wertabgabe nach den entstandenen Kosten versteuern. Unter Berücksichtigung des zehnjährigen Berichtigungszeitraums für die private
Nutzung ergab sich ein Zinsvorteil, die spätere Entnahme war steuerfrei. Diese Gestaltungmöglichkeit wurde jedoch mit dem Jahressteuergesetz 2010 abgeschafft.
Hinweis: Das FG hat die Revision nicht zugelassen. Sofern die Steuerfestsetzung für
das Jahr der Anschaffung eines gemischt genutzten Grundstücks bestandskräftig sei
und der Unternehmer oder das Finanzamt ein sachgerechtes Aufzählungsverfahren
angewandt habe, sei dieser Maßstab auch für die nachfolgenden Kalenderjahre bindend.

31.

Rechnungsberichtigung: Vergütung von Vorsteuern

Das Finanzgericht Köln (FG) hat sich kürzlich mit der Frage beschäftigt, wann die Berichtigung einer Rechnung wegen unzutreffender Angaben zulässig ist.
Die Beteiligten stritten über die Vergütung von Vorsteuern für den Zeitraum Oktober bis
Dezember 2014. Dem Vergütungsantrag lagen fünf Rechnungen zugrunde, die ursprünglich in den Jahren 2010 und 2011 gestellt worden waren.
Hintergrund war der Kauf von Werkzeugen, die von den deutschen Rechnungsausstellern
hergestellt worden waren und auf Weisung des ausländischen Käufers bis zu ihrer Vernichtung im Jahr 2027 innerhalb Deutschlands verbleiben sollten. Eine der fünf Rechnungen enthielt in ihrer ursprünglichen Fassung den Hinweis, dass die Zollabgaben bis zum
Übergabeort in Frankreich vom Leistungserbringer übernommen würden. Die vier weiteren Rechnungen beinhalteten den unzutreffenden Hinweis, dass es sich um Ausfuhrlieferungen handle.
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Den Antrag des ausländischen Käufers, die in den Rechnungen enthaltenen Vorsteuern
zu vergüten, lehnte das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ab. Zudem hätte keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden dürfen, da die Voraussetzungen für eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung vorgelegen hätten.
Daraufhin bat der ausländische Käufer seine deutschen Vertragspartner, korrigierte
Rechnungen auszustellen. Sämtliche Textpassagen, die fälschlicherweise auf eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung hätten hindeuten können, sollten weggelassen
werden. Die korrigierten Rechnungen enthielten sodann den Hinweis „Ware verbleibt in
Deutschland“. Einen erneuten Antrag auf Vorsteuervergütung lehnte das BZSt abermals
ab, da der Sachverhalt trotz Aufforderung nicht aufgeklärt worden sei. Ferner könnten nur
Pflichtangaben gemäß Umsatzsteuergesetz berichtigt werden. Die ursprünglichen Rechnungen seien daher nicht berichtigungsfähig.
Die Klage hatte Erfolg. Der ausländische Käufer hat einen Anspruch auf Vergütung der
Vorsteuern. Eine Rechnung kann berichtigt werden, wenn sie nicht alle Pflichtangaben,
die das Umsatzsteuergesetz vorsieht, enthält oder Angaben in der Rechnung unzutreffend sind. Es müssen lediglich die fehlenden oder unzutreffenden Angaben durch ein
Dokument, das spezifisch und eindeutig auf die Rechnung bezogen ist, übermittelt werden.
Die ursprünglichen Rechnungen enthielten den fehlerhaften Hinweis, dass die Waren ins
Ausland geliefert worden seien, und deuteten somit auf eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung hin. Aufgrund der Korrektur des fehlerhaften Hinweises stellten die
Rechnungsaussteller klar, dass die Waren in Deutschland verblieben waren und keine
innergemeinschaftliche Lieferung vorlag. Die Umsatzsteuer wurde zu Recht ausgewiesen.
Somit waren hier die Voraussetzungen für eine steuerlich anzuerkennende Rechnungsberichtigung gegeben. Die beantragten Vorsteuern sind zu vergüten.
Hinweis: Die Entscheidung des FG erging zum besonderen VorsteuerVergütungsverfahren. Ausländische Unternehmer können somit die Erstattung der Umsatzsteuer beantragen, die ihnen durch Unternehmen in Deutschland in Rechnung gestellt wird. Für dieses Verfahren gelten aber besondere Formvorschriften und Fristen.

32.

Umsatzsteuer-Vorauszahlungen:
Zehntageszeitraum auf zwölf Tage verlängert

Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen bzw. Ausgaben, die dem Steuerpflichtigen kurze
Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres zufließen, sind
dem Jahr der wirtschaftlichen Verursachung zuzurechnen. Diese Regelung gilt bei der
Einnahmenüberschussrechnung und bei den Überschusseinkünften.
Der Rechtsbegriff „kurze Zeit“ ist gesetzlich nicht definiert. Der Bundesfinanzhof (BFH)
und die Finanzverwaltung gehen hierbei von einem Zehntageszeitraum aus. Das Finanzgericht München (FG) hat jedoch nun in einem aktuellen Urteil entschieden, dass
auch ein längerer Zeitraum durchaus gerechtfertigt sein kann.
In diesem Fall hatte ein Steuerpflichtiger die Umsatzsteuer-Voranmeldung für Dezember
2014 am 04.01.2015 abgegeben. Da der 10.01.2015 ein Samstag war und sich die gesetzliche Fälligkeit der Umsatzsteuer-Voranmeldung auf den nächstfolgenden Werktag
verschob, trat diese erst am 12.01.2015 ein. Das Finanzamt lehnte den Abzug des Zahlungsbetrags als Betriebsausgabe für 2014 jedoch mit der Begründung ab, der gesetzliche Fälligkeitstag liege außerhalb des Zehntageszeitraums.
Die Klage vor dem FG hatte Erfolg. Das FG rechnete die Umsatzsteuer-Vorauszahlung
für Dezember 2014 dem Wirtschaftsjahr 2014 zu. Im Rahmen einer periodengerechten
Aufwandsberücksichtigung eines pünktlich zahlenden Steuerpflichtigen hielt das FG dieses Ergebnis für durchaus sachgerecht. Das FG führte aus, dass die Auslegung des
Rechtsbegriffs „kurze Zeit“ grundsätzlich modifizierungsbedürftig sei. Der Zeitraum, der
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für die Fälligkeit der entsprechenden Leistung zu berücksichtigen sei, müsse auf mindestens zwölf Tage erweitert werden.
Hinweis: Bei Bescheiden, bei denen eine Verlängerung der Frist auf zwölf Tage vorteilhafter ist, sollten diese im Rahmen des Einspruchsverfahrens mit Verweis auf das
Gerichtsurteil bis zu einer Entscheidung des BFH offengehalten werden.

33.

Personenbeförderung durch Pferdekutschen:
Kein ermäßigter Steuersatz

Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) hat entschieden, dass die Personenbeförderung
durch Pferdekutschen auf einer autofreien Insel nicht dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegt.
Im vorliegenden Fall ging es um ein Speditionsunternehmen, das Beförderungsleistungen
von Personen, Gepäck und sonstigen Waren auf einer Ferieninsel anbot. Da auf der Insel
der Betrieb von Autos und anderen Kraftfahrzeugen untersagt war, mussten Gäste, Bewohner sowie Lebensmittel und Gepäck durch Pferdekutschen transportiert werden.
Im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung versagte das Finanzamt den ermäßigten
Umsatzsteuersatz für die Erlöse aus allen Personenbeförderungen. Das Finanzamt war
der Auffassung, dass hier zwar eine Beförderung von Personen vorlag, diese jedoch
nicht mit Kraftfahrzeugen oder Taxen erfolgte. Die Klage hatte keinen Erfolg.
Das FG führte aus, dass zwar seit dem Jahr 2006 im Personenbeförderungsgesetz das
Wort „Kraftdroschkenverkehr“ durch die Wendung „Verkehr mit Taxen“ ersetzt worden
sei. Diese Änderung sei aber rein redaktionell, da der Begriff „Kraftdroschken“ nicht mehr
zeitgemäß erschien. Gemeint sei weiterhin die Beförderung mit Pkws, die nicht den
Transport mit Pferdekutschen umfasse. Zudem seien die Rundfahrten auch kein Linienverkehr, sondern hätten eher den Charakter von Ausflugsfahrten, die dem vollen Umsatzsteuersatz unterlägen.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt.

34.

Umsatzbesteuerung von Auslandsunternehmern:
Welche Finanzämter sind zuständig?

Das Bayerische Landesamt für Steuern (LfSt) hat sich mit der Frage beschäftigt, welches
Finanzamt für einen im Ausland ansässigen Unternehmer zuständig ist.
Die örtliche Zuständigkeit für die Umsatzbesteuerung von Unternehmern richtet sich nach
der Umsatzsteuer-Zuständigkeitsverordnung (UStZustV). Darin werden die Finanzämter aufgelistet, die für den jeweiligen Ansässigkeitsstaat eines Unternehmers zuständig
sind.
Das LfSt weist darauf hin, dass eine von dieser Verordnung abweichende Zuständigkeit
grundsätzlich möglich ist, wenn zwischen den betroffenen Finanzämtern Einvernehmen
besteht und der Steuerpflichtige zustimmt (Zuständigkeitsvereinbarung).
Für österreichische, italienische und ungarische Steuerpflichtige, bei denen für die Ertragsbesteuerung ein Finanzamt in Bayern zuständig ist und die örtlichen Zuständigkeiten
für die Umsatz- und die Ertragsbesteuerung auseinanderfallen, soll eine Zuständigkeitsvereinbarung geprüft werden. Danach soll das Finanzamt, das für die Ertragsbesteuerung
zuständig ist, auch für die Umsatzsteuer autorisiert sein. Dabei soll das Einvernehmen
des Finanzamts München und des Zentralfinanzamts Nürnberg als gegeben unterstellt
werden.
Hinweis: Durch die Zuständigkeitsverordnung soll eine bessere steuerliche Erfassung
der Unternehmer sichergestellt werden, die ihr Unternehmen vom Ausland aus betreiben.
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Erbschaft-/Schenkungsteuer
35.

Gesellschaftsanteile: Insolvenzverfahren bei Abschmelzungsmodell

Wenn Sie Anteile an einer Personengesellschaft erben, so werden diese zunächst
nicht in vollem Umfang versteuert. Vielmehr hat der Gesetzgeber veranlasst, dass nur ein
Teil sofort zu versteuern ist. Der andere Teil verbleibt steuerfrei, sofern nicht gegen die
Behaltensfrist von fünf Jahren verstoßen wird, zum Beispiel indem die Anteile verkauft
werden. Wird gegen die Behaltensfrist verstoßen, so entfällt die Verschonung rückwirkend zeitanteilig und die Anteile sind teilweise zu versteuern. Das Finanzgericht Nürnberg
(FG) musste entscheiden, ob die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer Personengesellschaft einer Veräußerung ähnlich ist und damit auch zu einem
Wegfall der Verschonung führt.
Am 02.06.2010 erbte der Kläger als Miterbe die Hälfte des Nachlasses. Dazu gehörte
auch ein Kommanditanteil von 7,532 % an der A-GmbH & Co. KG. Der gemeine Wert des
Anteils wurde durch einheitlichen und gesonderten Feststellungsbescheid vom Finanzamt
festgestellt. Im daraufhin erlassenen Erbschaftsteuerbescheid vom 28.11.2013 wurde
hierfür der Verschonungsabschlag unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gewährt. Am
01.06.2014 wurde beschlossen, dass das Insolvenzverfahren über das Vermögen der AGmbH & Co. KG eröffnet wird. Mit Änderungsbescheid vom 31.07.2014 ermittelte das Finanzamt den gewährten Verschonungsabschlag dann lediglich anteilig für drei Jahre und
hob den Vorbehalt der Nachprüfung auf. Der Kläger war jedoch der Meinung, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens stelle keinen Veräußerungstatbestand dar - und falls doch,
dann sei nicht auf den Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens abzustellen, sondern auf den Zeitpunkt, zu dem wesentliche Teile des Betriebsvermögens veräußert wurden.
Das FG gab dem Kläger allerdings nicht recht. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über das Vermögen der A-GmbH & Co. KG ist eine schädliche Verfügung. Der Verschonungsabschlag fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, soweit der Erwerber innerhalb von fünf Jahren (Behaltensfrist) einen Anteil an einer Gesellschaft veräußert oder
aufgibt. Der Wegfall des Verschonungsabschlags beschränkt sich dabei auf den Teil, der
dem Verhältnis der im Zeitpunkt der schädlichen Verfügung verbleibenden Behaltensfrist
einschließlich des Jahres, in dem die Verfügung erfolgt, zur gesamten Behaltensfrist entspricht. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellt eine Betriebsaufgabe dar, bei der
der Eröffnungsbeschluss maßgeblich ist. Bei Kapitalgesellschaften ist ein nachträglicher Versagungsgrund für die Steuervergünstigung ausdrücklich die Auflösung der Gesellschaft. Eine Kapitalgesellschaft wird bereits durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens
aufgelöst. Nach Auffassung des FG kann für die Personengesellschaft nichts anderes
gelten.

36.

Steuerhinterziehung:
Hinterziehungszinsen bei Wegfall der Steuerschuld

Werden Steuern hinterzogen und das Finanzamt erfährt später davon, so ist nicht nur der
hinterzogene Betrag, sondern zusätzlich auch eine Zinszahlung fällig. Wie verhält es sich
aber, wenn zwar Steuern hinterzogen wurden, für die auch Hinterziehungszinsen fällig
werden, der Steuerbetrag aber nachträglich wegfällt? Sind auch dann Hinterziehungszinsen zu zahlen, obwohl die Steuer nicht mehr besteht? Dies musste das Finanzgericht
Hessen (FG) entscheiden.
Das Finanzamt erfuhr im Jahr 2015 durch die Steuerfahndung, dass die Klägerin von ihrem Ehemann diverse Zuwendungen erhalten hatte. Darunter war auch ein erheblicher
Geldbetrag, der im Jahr 2000 auf ein ausländisches Konto eingezahlt wurde. Die Klägerin
teilte dem Finanzamt mit, dass im Jahr 2014 ein Ehevertrag geschlossen worden sei, auf24

grund dessen nunmehr Gütertrennung herrsche. Hierfür hatte sie einen Zugewinnausgleich erhalten, auf den alle bisherigen Zuwendungen angerechnet wurden. Nach umfangreichem Schriftwechsel ging das Finanzamt davon aus, dass von einer nachträglichen Steuerfestsetzung für die Schenkungen abzusehen sei. Für die hinterzogene
Schenkungsteuer setzte es allerdings Zinsen fest.
Das FG gab dem Finanzamt recht. Der Senat ist der Ansicht, dass durch die Klägerin eine
vollendete Steuerhinterziehung verwirklicht wurde. Eine Steuerhinterziehung begeht,
wer gegenüber den Finanzbehörden vorsätzlich über steuerlich erhebliche Tatsachen
unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder sie pflichtwidrig über steuerlich
erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt und dadurch Steuern verkürzt. Hierbei reicht
es schon aus, wenn die Steuerhinterziehung nur zeitlich begrenzt erfolgt.
Die Klägerin hatte Bargeld erhalten, wobei es sich um eine schenkungsteuerpflichtige
Zuwendung handelte. Eine Verkürzung der Steuer hat sich dadurch ergeben, dass die
Klägerin und der Zuwendende ihren Anzeigepflichten nicht nachgekommen sind. Nach
Ansicht des Senats ist damit auch der subjektive Tatbestand erfüllt, dass die Klägerin und
der Zuwendende die Hinterziehung der Schenkungsteuer vorsätzlich begangen haben.
Der rückwirkende Wegfall des Steueranspruchs führt nicht zum Entfallen des Straftatbestands der Steuerhinterziehung. Die Festsetzung der Hinterziehungszinsen erfolgte somit
zu Recht.

Gewerbesteuer
37.

Gewerbeertrag: Hinzurechnungen von Mietzinsen und Lizenzgebühren
sind verfassungskonform

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer muss der Gewinn aus Gewerbebetrieb um bestimmte Hinzurechnungen erhöht werden, um zuvor abgesetzte Beträge gewerbesteuerrechtlich teilweise wieder zu neutralisieren.
Hinzurechnungen sind nach dem Gewerbesteuergesetz (GewStG) beispielsweise für einen Teil der gezahlten Miet- und Pachtzinsen für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und der Aufwendungen für zeitlich befristete Rechteüberlassungen vorzunehmen.
Ein Hotelbetreiber aus NRW, der sich in 2008 erheblichen Hinzurechnungen ausgesetzt
sah, machte vor dem Bundesfinanzhof (BFH) verfassungsrechtliche Bedenken gegen
diese Hinzurechnungsregeln geltend. Da er seine Hotels allesamt angemietet hatte,
musste er in 2008 allein für Miet- und Pachtzinsen Hinzurechnungen von rund 10 Mio. €
vornehmen; für Lizenzgebühren waren nochmals 29.000 € hinzuzurechnen. Sein erzielter
Verlust des Jahres 2008 entwickelte sich dadurch zu einem positiven Gewerbeertrag, so
dass Gewerbesteuer anfiel.
Der BFH urteilte nun, dass die vorgenommenen Hinzurechnungen nicht in Widerspruch
zur Verfassung stehen. Das GewStG besitze einen Objektsteuercharakter, die Steuer
knüpfe demnach an das Objekt „Gewerbebetrieb“ an und sei losgelöst von den Beziehungen zu einem bestimmten Rechtsträger. Der Ertrag des Kapitals, das im Betrieb arbeite,
solle in vollem Umfang der Besteuerung unterworfen werden - ohne Rücksicht darauf, ob
die Kapitalausstattung des Betriebs mit Eigen- oder Fremdkapital finanziert worden sei.
Diese „Verobjektivierung“ werde durch die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen und
Kürzungen angestrebt.
Der BFH erklärte weiter, dass die der Höhe nach unterschiedlichen gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnungen von Miet- und Pachtzinsen sowie von Lizenzgebühren nicht strikt
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einem Folgerichtigkeitsgebot genügen müssten. Es könne nicht gefordert werden, dass
vergleichbare Betriebe in allen denkbaren Sachverhaltskonstellationen in gleicher Höhe
mit Gewerbesteuer belastet würden - unabhängig davon, ob sie mit eigenem oder fremdem Sachkapital wirtschafteten.

Grunderwerbsteuer
38.

Projektierte Eigentumswohnung:
Beim Selbstkauf durch Makler wird nur der Bodenwert besteuert

Kauft ein Makler eine projektierte Eigentumswohnung, deren Errichtung und Vermarktung
er selbst maßgeblich beeinflusst hat, so darf die Grunderwerbsteuer nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) nur auf den reinen Bodenwert und nicht auf die
Bauerrichtungskosten berechnet werden.
Geklagt hat ein Immobilienmakler, der mit einer Kirchengemeinde die Errichtung eines
Mehrfamilienhauses auf deren Grundstücken (Erbbaurecht) geplant hatte. Der Makler hatte Exposés mit dem Emblem seiner Immobilienfirma und einer Baugesellschaft verteilt und
darin die projektierten Eigentumswohnungen angeboten. Vertraglich hatte er sich verpflichtet, nichtverkaufte Wohnungen selbst zu erwerben, was er letztlich auch für eine
(noch nicht errichtete) Wohnung tat. Das Finanzamt berechnete die Grunderwerbsteuer
später sowohl auf den kapitalisierten Erbbauzins des Grundstücks als auch auf die
Bauerrichtungskosten der Wohnung, wogegen der Makler klagte.
Der BFH urteilte, dass nur der kapitalisierte Erbbauzins als Bemessungsgrundlage
herangezogen werden darf, so dass die Grunderwerbsteuer um 5.775 € herabzusetzen
war. Zwar darf die Steuer nach den Regelungen zum einheitlichen Erwerbsgegenstand
auch auf die Bauerrichtungskosten berechnet werden, wenn ein Immobilienerwerber beim
Abschluss des Grundstückskaufvertrags gegenüber der Veräußererseite nicht mehr frei
in seiner Entscheidung ist, ob und wie er das Grundstück bebauen möchte. Allerdings
sind diese Rechtsprechungsgrundsätze nicht anzuwenden, wenn eine Person der Veräußererseite (hier: der Immobilienmakler) das Grundstück selbst erwirbt und zuvor bestimmenden Einfluss auf das „Ob“ und „Wie“ der Bebauung hatte. Diese Person ist aus
grunderwerbsteuerlicher Sicht wie ein Bauherr zu behandeln.

Verfahrensrecht
39.

Verzicht auf Umsatzsteuerfreiheit:
Insolvenzrechtliches Aufrechnungsverbot greift nicht

In einem aktuellen Urteil ist der Bundesfinanzhof (BFH) der Frage nachgegangen, ob im
Fall eines nachträglichen Verzichts auf eine Umsatzsteuerfreiheit ein insolvenzrechtliches Aufrechnungsverbot greift.
Im zugrundeliegenden Fall war über das Vermögen einer GmbH im Jahr 2009 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Eine KG hatte der GmbH bislang die notwendigen Betriebsanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) zur Verfügung gestellt. Da zwischen beiden Gesellschaften eine umsatzsteuerliche Organschaft angenommen worden war,
blieben deren Innenumsätze umsatzsteuerlich zunächst außer Betracht.
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Nachdem die KG in 2009 das Vorliegen einer umsatzsteuerlichen Organschaft in Abrede
gestellt hatte und das Finanzamt dieser Auffassung gefolgt war, stellte die KG dem Insolvenzverwalter eine Rechnung aus, in der sie erstmals über erbrachte Pachtleistungen gegenüber der GmbH für die Altjahre 2006 bis 2009 abrechnete und Umsatzsteuer auswies.
Das Guthaben, das aus dem entsprechenden Vorsteuerabzug entstand, wurde vom Finanzamt mit Steuerschulden der GmbH verrechnet, wogegen der Insolvenzverwalter
klagte.
Der BFH wies die Klage nun ab und stufte die Aufrechnung als rechtmäßig ein. Zwar darf
nach der Insolvenzordnung keine Aufrechnung erfolgen, wenn ein Insolvenzgläubiger
(hier: das Finanzamt) erst nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens etwas zur Insolvenzmasse schuldig wird. Allerdings ist diese Regelung im vorliegenden Fall nicht einschlägig. Die KG hatte die Pachtleistung durch die späte Rechnungsstellung als steuerpflichtigen Umsatz behandelt und auf die bestehende Umsatzsteuerfreiheit für Pachtleistungen verzichtet, so dass der Umsatz rückwirkend steuerpflichtig wurde. Auch wenn der
Insolvenzverwalter den Vorsteuerabzug erst mit Rechnungserhalt geltend machen konnte,
so war dieses Recht materiell-rechtlich bereits entstanden, als die Pachtleistung erbracht
wurde. Das Recht auf den Vorsteuerabzug war somit vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden, so dass das insolvenzrechtliche Aufrechnungsverbot nicht griff.

40.

Datenzugriff: Anspruch auf Herausgabe von digitalen Unterlagen

Das Finanzamt kann von Ihnen als Steuerpflichtigem Zugriff auf Ihre digitalen Daten
und Datenverarbeitungssysteme verlangen. Der Zugriff ist auf Daten beschränkt, die für
die Besteuerung von Bedeutung sind. Originär digitale Daten müssen in einer maschinell
auswertbaren Form aufbewahrt und bereitgestellt werden. Was ist allerdings, wenn der
Steuerpflichtige mehr Daten in elektronischer Form vorhält, als es gesetzlich vorgeschrieben ist, und das Finanzamt auch diese einsehen will? Sind dann nur die Daten zur Verfügung zu stellen, zu deren Aufzeichnung man verpflichtet ist, oder muss man alle seine
Aufzeichnungen offenlegen? Das Finanzgericht München (FG) musste darüber entscheiden, in welchem Rahmen die elektronischen Daten zur Verfügung gestellt werden müssen.
Der Kläger ermittelte seinen Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung. Bei ihm wurde eine Außenprüfung für die Jahre 2011 bis 2013 angeordnet. Dabei sollte der Kläger
einen Fragebogen zum EDV-System ausfüllen sowie „den Datenträger“ überlassen. Er
erhob daraufhin „gegen die pauschale Anforderung der Bereitstellung elektronischer Daten zur Durchführung der Außenprüfung“ Einspruch und, nachdem dieser erfolglos geblieben war, schließlich Klage. Er besitze zwar alle angeforderten Unterlagen in elektronischer Form, sei aber nicht verpflichtet, diese dem Finanzamt in elektronischer Form zu
überlassen. Das Finanzamt hingegen war der Ansicht, dass eine generelle Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht auch hinsichtlich der Betriebsausgaben bestehe und es
somit auch ein Recht auf Einsicht und Prüfung der diesbezüglich elektronisch gespeicherten Daten habe.
Das FG gab dem Kläger recht. Das Finanzamt hat nur das Recht auf die Herausgabe von
Unterlagen, die der Steuerpflichtige aufzubewahren hat. Die Pflicht zur Aufbewahrung von
Unterlagen ist akzessorisch und besteht eben nur im Umfang der Aufzeichnungspflicht.
Es gibt im Gesetz keine eigenständige Pflicht zur Aufbewahrung von Unterlagen, die
nicht mit einer Pflicht zur Aufzeichnung von Daten in Zusammenhang stehen. Bei Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, erstreckt
sich die Zugriffsbefugnis des Finanzamts nur auf die Unterlagen, die zum Verständnis
und zur Überprüfung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufzeichnungen von Bedeutung
sind. Es reicht nicht aus, dass die elektronisch gespeicherten Daten für die Beurteilung
der steuerlichen Situation relevant sind. Eine weiter gehende Aufbewahrungspflicht ergibt
sich auch nicht aus anderen gesetzlichen Vorschriften.
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Hinweis: Wie dieser Fall zeigt, sorgt die voranschreitende Digitalisierung auch im
steuerlichen Bereich immer wieder für neue Fragen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn
Sie sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert sehen.

28

Fundstellenverzeichnis AStI-PREMIUM 11/18
1.

1-%-Methode bei Firmenwagen: Nutzungsentnahme kann nicht auf 50 % der gesamten Kfz-Kosten gedeckelt werden
BFH, Urt. v. 15.05.2018 – X R 28/15; www.bundesfinanzhof.de

2.

Technologietransfer: Steuerabzugsverpflichtung bei
grenzüberschreitendem Wissenstransfer
FG München, Urt. v. 14.05.2018 – 7 K 1440/17, Rev. (BFH: I R 18/18);
www.gesetze-bayern.de

3.

Investitionsabzugsbetrag: Rückgängigmachung bei Vermietung Oldtimer nicht angemessen
FG Sachsen, Urt. v. 28.06.2018 – 4 K 1235/14

4.

Delegation von Routineuntersuchungen: Laborarzt ist gewerblich tätig
BFH, Beschl. v. 12.06.2018 – VIII B 154/17, NV; www.bundesfinanzhof.de

5.

Aberkanntes Fahrtenbuch: Muss Ausgleichszahlung des Arbeitgebers
für Steuerschaden versteuert werden?
BFH, Urt. v. 25.04.2018 – VI R 34/16; www.bundesfinanzhof.de

6.

Homeoffice: Anmietungsmodell mit Arbeitgeber erfordert Überschussprognose
BFH, Urt. v. 17.04.2018 – IX R 9/17; www.bundesfinanzhof.de

7.

Lohnsteuerabzug 2018: Faktorverfahren kann bis zum 30. November beantragt
werden
Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V., Pressemitteilung v. 01.08.2018;
www.bvl-verband.de

8.

44-€-Freigrenze: Mehr Netto vom Brutto dank Prepaid-Guthabenkarte
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 01.08.2018; www.vlh.de

9.

Lohnzuschuss: Bei Gehaltsumwandlung keine Pauschalierung möglich
FG Düsseldorf, Urt. v. 24.05.2018 – 11 K 3448/15 H (L), Rev. (BFH: VI R 32/18);
www.justiz.nrw.de

10.

Auslandskindergeld: Volles Kindergeld trotz vorrangigen Anspruchs im EU-Ausland
FG Düsseldorf, Urt. v. 19.06.2018 – 10 K 2995/17 Kg, Rev. (BFH: III R 43/18);
www.justiz.nrw.de

11.

Ausländische Beiträge: Abzug von Altersvorsorgebeiträgen trotz steuerfreier
ausländischer Einkünfte
FG Düsseldorf, Urt. v. 10.07.2018 – 10 K 1964/17 E, Rev. zugelassen;
www.justiz.nrw.de

12.

Stipendium: Steuerpflichtige oder steuerfreie Einkünfte?
FG Düsseldorf, Urt. v. 08.05.2018 – 13 K 614/17 E, Rev. zugelassen;
www.justiz.nrw.de

13.

Verluste aus Ferienwohnungen: Überschussprognose muss für 30 Jahre aufgestellt werden
BFH, Beschl. v. 04.07.2018 – IX B 114/17, NV; www.bundesfinanzhof.de

14.

Aktienverkauf: Wann die Zwischenschaltung von Kindern (k)ein
Gestaltungsmissbrauch ist
BFH, Urt. v. 17.04.2018 – IX R 19/17, NV; www.bundesfinanzhof.de

15.

Kryptowährungen: Wie Spekulationen mit Bitcoins & Co. besteuert werden
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 31.07.2018; www.lohi.de

16.

Erstattung von Hartz-IV-Leistungen: Wann eine rückwirkend gewährte
Erwerbsminderungsrente zu versteuern ist
BFH, Urt. v. 15.05.2018 – X R 18/16; www.bundesfinanzhof.de
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17.

Unbare Altenteilsleistungen: Wert kann nach SvEV-Sachbezügen
bemessen werden
BFH, Beschl. v. 08.06.2018 – X B 112/17, NV; www.bundesfinanzhof.de

18.

Bonuszahlungen: Krankenkassenleistung oder Beitragsrückerstattung?
FG Münster, Urt. v. 13.06.2018 – 7 K 1392/17 E; www.justiz.nrw.de

19.

Scheidung: Medizinisch notwendige Zivilprozesskosten
FG Sachsen, Urt. v. 19.04.2018 – 8 K 80/18; www.steuer-telex.de

20.

Steuerfreie Stipendien: Wann Förderprogramme begünstigt sind
OFD Frankfurt/Main, Vfg. v. 23.07.2018 – S 2121 A - 013 - St 213;
www.steuer-telex.de

21.

Organschaft: Kapitalrücklage darf nicht zum Verlustausgleich verwendet werden
OFD Nordrhein-Westfalen, Vfg. v. 11.07.2018 – S 2770-2018/0013 - St 131;
www.steuer-telex.de

22.

Verschmelzung: Kein Gestaltungsmissbrauch bei Umwandlung einer
Gewinngesellschaft
FG Hessen, Urt. v. 29.11.2017 – 4 K 127/15, Rev. (BFH: I R 2/18);
www.lareda.hessenrecht.hessen.de

23.

Steueränderungen: Wann sind Gesetzesänderungen rückwirkend zulässig?
FG Münster, Urt. v. 20.06.2018 – 10 K 3981/16 K, Rev. (BFH: I R 22/18);
www.justiz.nrw

24.

Flüchtlingshilfe: Verlängerung der Billigkeitsmaßnahmen
BMF-Schreiben v. 31.07.2018 – IV C 2 – S 2730/15/10001;
www.bundesfinanzministerium.de

25.

Rechnungsangaben: Briefkastenanschrift reicht für Vorsteuerabzug aus
BFH, Urt. v. 21.06.2018 – V R 25/15; www.bundesfinanzhof.de,
BFH, Urt. v. 21.06.2018 – V R 28/16; www.bundesfinanzhof.de

26.

Betriebsprüfung beendet: Rückwirkender Vorsteuerabzug möglich?
EuGH, Urt. v. 26.04.2018 – C-81/17; www.curia.europa.eu

27.

Europäischer Gerichtshof: Vorsteuerabzug durch nachträgliche
Zuordnungsentscheidung
EuGH, Urt. v. 25.07.2018 – C-140/17, rkr.; www.curia.europa.eu

28.

Umsatzsteuerpauschalierung bei Landwirten: Kein Verstoß gegen das EU-Recht
BT-Drucks. 19/2062 v. 09.05.2018; www.bundestag.de

29.

Steuerbefreiung bei Fahrschulen: Bescheinigung der Landesbehörde erforderlich
FG Niedersachsen, Urt. v. 19.04.2018 – 11 K 262/17, Rev. zugelassen;
www.finanzgericht.niedersachsen.de

30.

Gemischt genutztes Grundstück: Aufteilung des Vorsteuerabzugs und Höhe der
unentgeltlichen Wertabgabe
FG Münster, Urt. v. 03.07.2018 – 5 K 2587/16 U, Rev. nicht zugelassen;
www.justiz.nrw.de

31.

Rechnungsberichtigung: Vergütung von Vorsteuern
FG Köln, Urt. v. 16.03.2018 – 2 K 1050/17, rkr.; www.justiz.nrw.de

32.

Umsatzsteuer-Vorauszahlungen: Zehntageszeitraum auf zwölf Tage verlängert
FG München, Bescheid v. 07.03.2018 – 13 K 1029/16, Rev. zugelassen;
www.finanzgerichte.bayern.de

33.

Personenbeförderung durch Pferdekutschen: Kein ermäßigter Steuersatz
FG Niedersachsen, Urt. v. 24.01.2018 – 11 K 236/17, Rev. (BFH: V R 9/18);
www.finanzgericht.niedersachsen.de
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34.

Umsatzbesteuerung von Auslandsunternehmern:
Welche Finanzämter sind zuständig?
Bayerisches Landesamt für Steuern, Vfg. v. 13.06.2018 - S 0123.2.1-3/7;
www.steuer-telex.de

35.

Gesellschaftsanteile: Insolvenzverfahren bei Abschmelzungsmodell
FG Nürnberg, Urt. v. 26.04.2018 – 4 K 571/16, Rev. (BFH: II R 19/18);
www.finanzgerichte.bayern.de

36.

Steuerhinterziehung: Hinterziehungszinsen bei Wegfall der Steuerschuld
FG Hessen, Urt. v. 07.05.2018 – 10 K 477/17; www.lareda.hessenrecht.hessen.de

37.

Gewerbeertrag: Hinzurechnungen von Mietzinsen und Lizenzgebühren sind
verfassungskonform
BFH, Urt. v. 14.06.2018 – III R 35/15; www.bundesfinanzhof.de

38.

Projektierte Eigentumswohnung: Beim Selbstkauf durch Makler wird nur der
Bodenwert besteuert
BFH, Urt. v. 25.04.2018 – II R 50/15; www.bundesfinanzhof.de

39.

Verzicht auf Umsatzsteuerfreiheit: Insolvenzrechtliches Aufrechnungsverbot
greift nicht
BFH, Urt. v. 12.06.2018 – VII R 19/16; www.bundesfinanzhof.de

40.

Datenzugriff: Anspruch auf Herausgabe von digitalen Unterlagen
FG München, Urt. v. 18.01.2018 – 10 K 3036/16, Rev. (BFH: X R 8/18);
www.finanzgerichte.bayern.de
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Aktuelle
Steuer-Information
PREMIUM
12/18
Wichtige Steuertermine im Dezember 2018
10.12.

Umsatzsteuer

10.12.

Lohnsteuer

□ für Oktober 2018 mit Fristverlängerung
□ für November 2018 ohne Fristverlängerung

*

Solidaritätszuschlag

Steuer-Nr.

**

*

Kirchenlohnsteuer röm. kath.
10.12.

Gemeinde-/
Stadtkasse

*
bei monatlicher
Abführung für
November 2018

*

Kirchenlohnsteuer ev.

Finanzkasse

*

bei vierteljährlicher
Abführung für das
IV. Quartal 2018

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

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.12.2018. 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.

Abgrenzungsposten für Zinszuschuss: Auflösungsertrag gehört zum
Aufgabegewinn

Anders als laufende Gewinne können Betriebsaufgabegewinne mit einem ermäßigten
Steuersatz nach der sogenannten Fünftelungsregelung versteuert werden. Ist der Betriebsinhaber mindestens 55 Jahre alt bzw. dauernd berufsunfähig, kann der Aufgabegewinn zudem um einen Steuerfreibetrag von bis zu 45.000 € gemindert werden.
Ein Landwirt aus Niedersachsen hat nun gerichtlich erreicht, dass er den Gewinn aus der
Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) statt bei seinem laufenden Gewinn bei seinem Betriebsaufgabegewinn berücksichtigen kann.
Hinweis: Bilanzierende Unternehmer müssen einen PRAP bilden, wenn ihnen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag zufließen, die sich erst für eine Zeit danach als Er1

trag gewinnerhöhend auswirken dürfen. Durch die Bildung und Auflösung des PRAP
wird eine periodengerechte Gewinnabgrenzung erreicht.
Im zugrundeliegenden Urteilsfall hatte der Landwirt bereits Jahre vor der Betriebsaufgabe
einen Zinszuschuss für ein Darlehen zum Bau eines Schweinestalls erhalten (nach dem
Agrarinvestitionsförderungsprogramm) und hierfür einen PRAP gebildet. Das Finanzamt
hatte diesen Posten im Zuge der späteren Betriebsaufgabe aufgelöst und den laufenden
Gewinn des Betriebs entsprechend erhöht. Der Bundesfinanzhof urteilte nun jedoch, dass
der Ertrag aus der Auflösung des PRAP zum begünstigten Aufgabegewinn gehört.
Der PRAP war schrittweise über die Laufzeit des geförderten Darlehens aufzulösen, denn
er diente dazu, die Ertragswirkung des Zinszuschusses in die folgenden Wirtschaftsjahre
zu verlagern, in denen die Zinsaufwendungen für das Darlehen angefallen waren. Zum
Zeitpunkt der Betriebsaufgabe war noch ein PRAP vorhanden, woraus abzuleiten war,
dass das bezuschusste Darlehen noch bestand und somit weiterhin Zinsaufwand verursachte. Der PRAP war daher noch in der letzten normalen Schlussbilanz auszuweisen. In
der Aufgabebilanz durfte der PRAP hingegen nicht mehr enthalten sein, da das Darlehen
durch die Betriebsaufgabe zu Privatvermögen wurde. Die Gegenleistung für den Zinszuschuss lag somit nicht mehr im steuerbaren Bereich. Im Ergebnis stand die Auflösung des
PRAP somit in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Betriebsaufgabe.

2.

Kundengewinnung einer Raststätte: Gratisbewirtung von Busfahrern ist
unbeschränkt absetzbar

Gutes Essen hält bekanntlich Leib und Seele zusammen und ist daher eine gute Ausgangsbasis für erfolgreiche Geschäftsabschlüsse. Werden Personen aus geschäftlichem Anlass bewirtet, spielt der Fiskus beim Betriebsausgabenabzug aber nur bedingt
mit: Die entstehenden Aufwendungen dürfen nach dem Einkommensteuergesetz nur zu
80 % des angemessenen Kostenteils als Betriebsausgaben abgesetzt werden, der übrige Teil unterliegt einem steuerlichen Abzugsverbot.
Hinweis: Die Regelung gilt beispielsweise für die Bewirtung von Kunden, Geschäftsfreunden, potentiellen Auftraggebern und Arbeitnehmern.
Ein Betreiber mehrerer Autobahnraststätten hat nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH) erreicht, dass er seinen Bewirtungsaufwand ungeachtet dieser Regelung in voller Höhe
absetzen darf. Er hatte Busfahrer kostenlos bewirtet, wenn sie ihren Bus auf die Raststätte lenkten und somit eine Vielzahl potentieller Kunden mitbrachten.
Die Kosten für die Bewirtung der Fahrer setzte der Betreiber zunächst in voller Höhe als
Betriebsausgaben ab. Das Finanzamt war nach einer Außenprüfung der Auffassung, dass
eine Bewirtung aus geschäftlichem Anlass vorlag, so dass die Kosten nur anteilig abziehbar waren. Der BFH ist dieser Ansicht nun jedoch entgegengetreten und hat den Komplettabzug der Bewirtungskosten zugelassen. Eine begrenzt abzugsfähige Bewirtung aus
geschäftlichem Anlass ist nach dem Urteil nicht gegeben, wenn die Bewirtung Gegenstand eines Austauschverhältnisses im Sinne eines Leistungsaustauschs ist. Dies war
vorliegend der Fall, denn die Busfahrer hatten die Speisen und Getränke als Gegenleistung dafür erhalten, dass sie mit ihrem Bus die Raststätte anfuhren und potentielle Kunden mitbrachten. Für diese konkrete Leistung wurden die Fahrer somit entlohnt.

3.

Landwirtsehegatten: Liegt eine konkludente Mitunternehmerschaft vor?

Führen Landwirtsehegatten zwei eigenständige Einzelunternehmen oder eine konkludente Mitunternehmerschaft? Dieser Frage musste nun der Bundesfinanzhof (BFH) in
einem Fall nachgehen, in dem Landwirtsehegatten aus Bayern zunächst getrennt vonei2

nander einen Gewinn aus einem landwirtschaftlichen Betrieb (beim Ehemann) und einen Gewinn aus Forstwirtschaft (bei der Ehefrau) ermittelt hatten.
Im Zuge einer Außenprüfung kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, dass beide gemeinsam einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft in Vollzeit bewirtschaftet hätten und eine
konkludente Mitunternehmerschaft vorgelegen habe. Das Finanzgericht München (FG)
folgte dieser Einschätzung in erster Instanz und argumentierte, dass schließlich jedem
Ehegatten ein erheblicher Teil des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes gehöre und die Eheleute gemeinsam in der Landwirtschaft gearbeitet hätten. Der BFH
kam jedoch zu dem Ergebnis, dass diese Feststellungen nicht ausreichen, um von einer
Mitunternehmerschaft auszugehen. Die Bundesrichter verwiesen die Sache zurück und
forderten das FG auf, in einem zweiten Rechtsgang nähere Feststellungen zum Waldbestand der Ehefrau zu tätigen und ihre Rolle in einem (etwaigen eigenständigen) Forstbetrieb zu beleuchten.
Nach Gerichtsmeinung genügt die Selbstbewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen von Ehegatten nicht, um eine konkludente Mitunternehmerschaft zu begründen, wenn jeder Ehegatte einen eigenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb unterhält. Erforderlich sei vielmehr, dass die Ehegatten die Grundstücke gemeinsam in einem Betrieb bewirtschaften, so dass von einer gemeinsamen Zweckverfolgung ausgegangen werden könne.

4.

Insolvenzverwalter: Anstellung führt zu gewerblichen Einkünften

Freiberufler wie Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte und ähnliche privilegierte Berufszweige genießen einen steuerlichen Vorteil, den Gewerbetreibende wie zum Beispiel
Handwerker oder Händler nicht haben: Sie müssen keine Gewerbesteuer zahlen. Doch
dieser Vorteil kann auch ganz leicht und ganz schnell wegfallen. Wenn auch nur geringe
Einkünfte der Freiberufler gewerblich sind, färbt das auf alle anderen Einkünfte ab. Und
gewerbliche Einkünfte können womöglich selbst dann vorliegen, wenn man sie noch nicht
einmal vermutet. Auch Rechtsanwälte sind davor nicht gefeit, wie ein aktuelles Urteil des
Finanzgerichts Hamburg zeigt.
In diesem Streitfall waren zwei Anwälte einer größeren Sozietät aus Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten auch als Insolvenzverwalter tätig gewesen. Ein Insolvenzverwalter ist zwar kein Freiberufler, aber auch kein Gewerbetreibender - er ist eher
wie ein Vermögensverwalter tätig und muss auch keine Gewerbesteuer zahlen. Dennoch
war die Beschäftigung der Rechtsanwälte als Insolvenzverwalter eine gewerbliche Tätigkeit.
Denn Freiberufler (oder selbständige Insolvenzverwalter) sind nur dann nicht gewerblich
tätig, wenn sie selbst die Tätigkeit ausführen. Sie können dafür zwar auch fachlich geeignete Personen anstellen, allerdings nur, sofern sie der Tätigkeit insgesamt noch den
Stempel ihrer Persönlichkeit aufdrücken können. Im Fall der Insolvenzverwalter war das
nicht mehr gegeben. Denn diese wurden einerseits vom zuständigen Gericht bestellt und
beauftragt und andererseits waren sie bei allen Aufträgen eigenverantwortlich tätig. Die
Sozietät als Arbeitgeber konnte auf das „Ob“ ihrer Entscheidungen, die zu ergreifenden
Maßnahmen etc. keinen Einfluss nehmen. Freiberufler dürfen aber nur das „Wie“ - also
die kaufmännisch-technische Umsetzung - delegieren. Ansonsten wäre der Stempel der
Persönlichkeit nicht zu erkennen. Die Sozietät musste daher für mehrere Jahre Gewerbesteuer nachzahlen.
Hinweis: Sie haben Fragen zum Grenzbereich von Gewerblichkeit und freiberuflicher
Tätigkeit oder erkennen sich in dem Streitfall sogar wieder? Gerne besprechen wir Ihre
ganz konkrete Situation und klären mit Ihnen, wie die Gewerblichkeit vermieden werden kann.
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5.

44-€-Freigrenze: Wann Krankenversicherungsschutz als Sachlohn steuerfrei bleiben kann

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern pro Monat Sachbezüge im Wert von maximal
44 € steuerfrei zuwenden. Geldzuwendungen fallen aber nicht unter diese Freigrenze, so
dass Barlohn ab dem ersten Euro versteuert werden muss.
Ob ein vom Arbeitgeber gewährter Krankenversicherungsschutz als Sachlohn unter die
44-€-Grenze fallen kann, hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) in zwei Urteilen untersucht.
Demnach können Arbeitgeberbeiträge für einen Krankenversicherungsschutz als Sachlohn eingestuft werden, wenn der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber aufgrund seines
Arbeitsvertrags ausschließlich Versicherungsschutz, nicht aber eine alternative Geldzahlung verlangen kann.
Im zugrundeliegenden Urteilsfall hatte der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer bei zwei
Versicherungen (Gruppen-)Zusatzversicherungen für die Mitarbeiter seines Unternehmens abgeschlossen. Versichert waren darüber Vorsorgeuntersuchungen, stationäre Zusatzleistungen und Zahnersatzleistungen.
Der Wert des Versicherungsschutzes blieb unter der Grenze von 44 € pro Monat. Der
BFH klassifizierte die Arbeitgeberleistungen als steuerfreien Sachlohn, weil die Mitarbeiter nur den Versicherungsschutz beanspruchen konnten, nicht aber die Auszahlung
des entsprechenden Geldbetrags.
Anders war der zweite Urteilsfall gelagert, in dem ein Arbeitgeber seine Belegschaft in einem Mitarbeiteraushang darüber informiert hatte, dass er ihnen einen Zuschuss zahle,
wenn sie eine private Zusatzkrankenversicherung über eine private Krankenversicherungsgesellschaft abschließen würden. Einige Mitarbeiter nahmen dieses Angebot an und
schlossen mit dem Versicherungsunternehmen entsprechende Verträge ab. Der Arbeitgeber zahlte ihnen hierfür monatliche Zuschüsse auf ihr Gehaltskonto aus.
Der BFH stufte diese Gelder als steuerpflichtigen Barlohn ein, da der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern keinen Versicherungsschutz zugesagt, sondern lediglich den Kontakt
zum Versicherungsunternehmen vermittelt und einen Geldzuschuss versprochen hatte. Nach Gerichtsmeinung kann nur dann ein Sachbezug vorliegen, wenn der Arbeitgeber
ein arbeitsrechtliches Versprechen erfüllt, das auf die Gewährung von Sachlohn gerichtet
ist. Dies war vorliegend jedoch nicht der Fall.
Hinweis: Diese Fälle zeigen, dass es für die Unterscheidung von Bar- und Sachlohn
maßgeblich auf die individuellen Gestaltungen ankommt. Arbeitgeber sollten sich unbedingt fachkundigen Rat einholen, bevor sie entsprechende Entlohnungsmodelle in
ihrem Betrieb einführen. Auch bei der Einstufung des Krankenversicherungsschutzes
als Sachlohn können steuerliche Nachteile entstehen, denn dieser Vorteil muss mit anderen eventuell gewährten Sachbezügen zusammengerechnet werden. So kann die
44-€-Grenze ungewollt überschritten werden und die gesamten Sachzuwendungen an
den Arbeitnehmer steuerpflichtig werden.

6.

Sonderausgaben: Neue Aufteilungsmaßstäbe für Globalbeiträge veröffentlicht

Wenn ein Steuerbürger im Ausland einen einheitlichen Sozialversicherungsbeitrag für
alle Zweige der Sozialversicherung zahlt, spricht man begrifflich von einem Globalbeitrag. Um diesen Gesamtbeitrag auf die hierzulande geltenden Sonderausgabenabzugstatbestände aufteilen zu können, gibt das Bundesfinanzministerium (BMF) alljährlich
staatenbezogene Aufteilungsmaßstäbe heraus.
Nun hat das BMF die angepassten Prozentsätze für die Länder Belgien, Irland, Lettland,
Malta, Norwegen, Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich (Großbritannien) und Zypern
veröffentlicht, die für den gesamten Veranlagungszeitraum 2019 gelten. Der Globalbeitrag muss danach prozentual auf folgende Positionen verteilt werden:
4

·

Altersvorsorgebeiträge

·

Basiskrankenversicherungsbeiträge
Krankengeldanteil

·

sonstige Vorsorgeaufwendungen

und

Pflegepflichtversicherungsbeiträge

ohne

Hinweis: Das Schreiben enthält ein Praxisbeispiel, das die Anwendung der aktuellen
Aufteilungsmaßstäbe veranschaulicht.
Ausgewiesen ist in dem Schreiben auch der Arbeitgeberanteil, der für die Höchstbetragsberechnung heranzuziehen ist (ausgedrückt in Prozent vom Globalbeitrag des Arbeitnehmers).
Das BMF weist zudem darauf hin, dass eine Aufteilung hinsichtlich der Altersvorsorgeaufwendungen auch bei der Ausstellung von Lohnsteuerbescheinigungen 2019 und besonderen Lohnsteuerbescheinigungen 2019 durch den Arbeitgeber vorgenommen werden
müsse.
Sofern Globalbeiträge an Sozialversicherungsträger in Ländern außerhalb Europas geleistet werden, muss eine einzelfallabhängige Aufteilung erfolgen.

7.

Weiterbildung: Nur Entfernungspauschale bei vollzeitiger Bildungsmaßnahme

Als Angestellter kennen Sie sicherlich den Unterschied zwischen einer Auswärtstätigkeit
mit täglichen Fahrten zu wechselnden Einsatzorten und dem „typischen“ Fall der arbeitstäglichen Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte. Bei einer Auswärtstätigkeit können Sie, sofern Sie Ihren eigenen Pkw benutzen, 30 Cent je Kilometer Fahrtstrecke als Werbungskosten im Rahmen der Einkommensteuererklärung von Ihren Einkünften abziehen. Bei
Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte können Sie hingegen nur für die einfache Entfernung - also nicht für Hin- und Rückfahrt - 30 Cent je Kilometer als Werbungskosten geltend machen.
Seit der Einführung des neuen Reisekostenrechts im Jahr 2014 gibt es zusätzlich zu diesen beiden Standardfällen noch weitere Fälle, in denen man nur noch die Entfernungspauschale geltend machen kann. Hierzu zählt zum Beispiel der Fall, dass man außerhalb
eines Dienstverhältnisses eine Weiterbildung absolviert und dafür eine Bildungsstätte
vollzeitig aufsucht. Ein Schweißer aus Bayern scheiterte wegen einer solchen Konstellation vor dem Finanzgericht Nürnberg (FG). Dabei dauerte sein Lehrgang nur drei Monate.
Das jedoch, so die Richter des FG, ist völlig unerheblich.
Selbst kleinere Umschulungsmaßnahmen oder andere nicht lange dauernde Weiterbildungen sind von diesem neuen Gesetzespassus erfasst. Sofern die zwei Tatbestandsmerkmale „außerhalb eines Dienstverhältnisses“ und „vollzeitig aufgesuchte Bildungseinrichtung“ zutreffen, ist lediglich die Entfernungspauschale als Werbungskosten abzugsfähig. Eine Mindestdauer der Maßnahme ist gesetzlich nicht verankert.
Der Schweißer hatte bei dem Urteil noch ein wenig Glück. Zwar wurden seine Aufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung, obwohl er berufsbedingt eine Wohnung am
Ort der Bildungsstätte begründete, nicht berücksichtigt, da er ohne eigenen ersten Haushalt noch bei seiner Mutter wohnte und sich in der Zeit des Lehrgangs finanziell nicht an
den Kosten der Haushaltsführung beteiligte. Für die Aufwendungen des erstmaligen Umzugs wurden ihm jedoch 20 % der Umzugskostenpauschale als Werbungskosten anerkannt.
Hinweis: Sie planen eine Weiterbildungsmaßnahme oder befinden sich bereits darin?
Wir klären Sie gerne darüber auf, in welchen Fällen Ihre Kosten als Werbungskosten
anerkannt werden können und in welchen Fällen nicht. Je nach Umfang und Dauer der
Bildungsmaßnahme kann eine erhebliche Steuerersparnis entstehen oder verlorengehen.
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8.

Ausländische Einkünfte: Einkünfte im Drei-Länder-Konflikt

Offene Grenzen, zollfreier Warenverkehr, Mobilität, Flexibilität, Kapitalverkehrsfreiheit alles Dinge, die in Europa grundsätzlich einen positiven Grundgedanken gemeinsam haben. Wenn es aber um Steuerflucht, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung geht,
hört der Spaß auf. Deswegen haben die Länder ein besonderes Interesse, Koordinierungsregeln und Datenaustauschmöglichkeiten zu schaffen, um diesem Treiben Einhalt
zu gebieten. Gemeinhin werden hierzu Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) geschlossen - vorrangig, um zu vermeiden, dass Einkünfte doppelt besteuert werden, aber
natürlich auch, damit Einkünfte überhaupt besteuert werden und nicht irgendwo „verschwinden“. Mittlerweile benötigt man in unserer offenen Welt jedoch mehr als nur Regeln
zwischen zwei Staaten, wie ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts Münster (FG) zeigt.
In dem Fall ging es um einen deutschen Angestellten, der hauptsächlich in Deutschland
wohnt, in der Schweiz arbeitete und unter der Woche in Frankreich in einer Zweitwohnung wohnte. Von dieser suchte er arbeitstäglich seine Arbeitsstätte in der Schweiz auf.
Das deutsche Finanzamt wollte sein Arbeitseinkommen besteuern. Eigentlich waren die
Einkünfte in Deutschland steuerfrei, weil in dem DBA mit der Schweiz vereinbart war,
dass solche Einkünfte in der Schweiz besteuert werden. Doch die Schweiz besteuerte
seine Einkünfte nicht. In diesem Fall soll eine im Einkommensteuergesetz verankerte
Rückfallklausel greifen, so dass das Besteuerungsrecht wieder Deutschland zufällt. Diese Klausel wurde eingeführt, damit die Einkünfte überhaupt irgendwo besteuert werden.
Der Grund für die Nichtbesteuerung in der Schweiz bestand jedoch darin, dass die
Schweiz mit Frankreich ebenfalls ein DBA getroffen hat. Demnach waren die Einkünfte
aufgrund einer Grenzgängerregelung in Frankreich zu versteuern. Frankreich besteuerte
die Einkünfte auch, der Angestellte zahlte also Lohnsteuer.
Zumindest in einem solchen Fall, in dem tatsächlich eine Besteuerung stattfindet, so
das FG in seinem Urteil, und in dem mit allen in dieser Konstellation beteiligten Ländern
DBA abgeschlossen wurden, darf Deutschland nicht noch einmal besteuern.
Hinweis: Sie haben Beratungsbedarf hinsichtlich solcher Drei-Länder-Konstellationen?
Gerne erörtern wir in einem persönlichen Gespräch Ihren Sachverhalt und finden eine
steuerlich richtige Lösung. Vereinbaren Sie bitte hierzu einen Termin.

9.

Stundenzettel: Ehegattenarbeitsverhältnis muss ausreichend belegt
werden

Unternehmer und Arbeitgeber haben es manchmal nicht leicht bei der Personalsuche: Die
Qualifikation, die Gehaltvorstellungen und die weichen Faktoren wie Zuverlässigkeit, Loyalität, Zielstrebigkeit und Leistungsfähigkeit sind zu berücksichtigen bei der Entscheidung, mit wem ein Arbeitsverhältnis eingegangen wird. Dass bei diesen Überlegungen
gelegentlich auch der Ehegatte in Betracht gezogen wird, liegt gar nicht so fern. Denn es
gibt kein Verbot, seine Ehefrau oder seinen Ehemann einzustellen.
Allerdings legt das Finanzamt in diesen Fällen immer ein besonderes Augenmerk auf die
Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses. Inwiefern ist das Arbeitsverhältnis fremdüblich
und inwiefern wird es überhaupt durchgeführt? Denn dem Finanzamt ist durchaus bekannt, dass solche Arbeitsverhältnisse mitunter fingiert werden, um steuerliche oder sozialversicherungsrechtliche Vorteile zu erlangen. Unternehmer, die ihre Ehepartner einstellen, sollten sich dieses Problems bewusst sein. Denn der Nachweis, dass alles seine
Ordnung hat, obliegt dem Arbeitgeber.
Das musste auch ein Obergerichtsvollzieher aus Rheinland-Pfalz erfahren, der für seinen
Geschäftsbetrieb unter anderem seine Ehefrau beschäftigte. Zunächst war er vor dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) mit dem Abzug der Lohnkosten als Werbungskosten
(üblicherweise handelt es sich hierbei um Betriebsausgaben, bei einem Obergerichtvollzieher ausnahmsweise um Werbungskosten) gescheitert, da keine Stundennachweise
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der Ehefrau vorlagen. Im Folgejahr 2014 scheiterte er mit der Klage, weil die mittlerweile
angefertigten Stundenzettel nicht aussagekräftig genug waren.
Denn das Arbeitsverhältnis war ohne feste Arbeitszeiten vereinbart worden. Die Ehefrau
konnte quasi kommen, wann sie wollte. Lediglich Stundenzettel, auf denen aber nicht dokumentiert war, was für Arbeiten sie erledigt hatte, sollten der Nachweis für die erbrachte
Arbeitszeit sein. Das allerdings, so das FG, ist nicht genug und eignet sich daher nicht als
Nachweis. Ein außenstehender Dritter konnte nicht erkennen, ob die Ehefrau tatsächlich
gearbeitet hat. Daher erkannte das FG das Arbeitsverhältnis als Ganzes nicht an. Die
Lohnaufwendungen wurden gestrichen und der Obergerichtsvollzieher musste erheblich
mehr Einkünfte versteuern.
Hinweis: Der Obergerichtsvollzieher wollte sich nicht geschlagen geben und hat gegen
das Urteil Revision eingelegt. Der Fall wird daher noch einmal vom Bundesfinanzhof
bewertet werden. Wir werden Sie dann über den Ausgang des Verfahrens informieren.

10.

Schuldzinsen: Gestundeter Verkaufspreis eines Vermietungsobjekts
und nachträgliche Schuldzinsen

Vermieter können, sofern sie ihr Vermietungsobjekt mit Fremdkapital finanziert haben,
die Schuldzinsen als Werbungskosten von ihren Vermietungseinkünften abziehen (die
Tilgungsraten hingegen nicht). Wenn ein Vermietungsobjekt veräußert wird und der Veräußerungserlös nicht ausreicht, um das Darlehen zu tilgen, können die Schuldzinsen
auch weiterhin als nachträgliche Werbungskosten aus dieser Einkunftsart abgezogen
werden.
Sofern allerdings der Verkaufserlös nicht zur Darlehenstilgung verwendet wird, dürfen die
Zinsen nicht mehr angesetzt werden. Die Aufwendungen verlassen dann den Bereich
der Vermietungseinkünfte und werden als privat, betrieblich oder einer anderen Einkunftsart zugehörig eingestuft. Das Finanzgericht Düsseldorf hat zum Beispiel bei einer
Vermietergesellschaft in Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) vor kurzem
die Schuldzinsen dem Bereich der Kapitalerträge zugeordnet.
Die Vermietergesellschaft hatte das Grundstück zu einem Preis verkauft, der weit über
dem noch bestehenden Darlehen lag. Den Verkaufspreis hatte sie allerdings gestundet
und damit dem Käufer quasi ein Darlehen gegeben. Somit hatte sie auch keine liquiden
Mittel, um ihr eigenes Darlehen zu tilgen. Doch der zu 6 % gestundete Verkaufspreis ist
eine Kapitalanlage. Die Zinsen daraus sind Kapitalerträge. Für das zur Finanzierung der
Kapitalerträge eingesetzte Darlehen - es wurde ja durch die Stundung quasi umgewidmet
- und die daraus entstandenen Schuldzinsen gilt jedoch ein Abzugsverbot. Die Kapitalerträge hingegen unterliegen der Abgeltungsteuer und nicht der tariflichen Einkommensteuer. Im Endeffekt musste die GbR die Zinserträge versteuern, ohne die Schuldzinsen abziehen zu können.
Hinweis: Sie planen eine Veräußerung und müssen sich mit alternativen Vorschlägen
zur Zahlung des Kaufpreises auseinandersetzen? Gern untersuchen wir für Sie diese
Alternativen hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen. Vereinbaren Sie dazu bitte einen Beratungstermin.

11.

Grundstücksverkauf: Sofortrentenversicherung als Gegenleistung für
ein Grundstück?

In bestimmten Fällen führen Grundstücksverkäufe zu steuerpflichtigen Einkünften. Handelt es sich bei dem veräußerten Grundstück um Betriebsvermögen, ist der Verkauf immer ein steuerpflichtiger Vorgang. Handelt es sich bei dem Grundstück hingegen um privates Vermögen, ist der Verkauf nur dann steuerpflichtig, wenn der Erwerb des Grund7

stücks weniger als zehn Jahre zurückliegt und es nicht für eigene Wohnzwecke genutzt
wurde.
Sofern die Frage nach der Steuerpflicht beantwortet ist, kann noch im Raum stehen, zu
welchem Zeitpunkt der Vorgang zu einer Steuer führt. Denn für Privatpersonen gilt
grundsätzlich das Zu- und Abflussprinzip: Nur in dem Jahr, in dem der Veräußerungspreis zufließt, kann eine Steuer entstehen. Es muss also geklärt werden, ob ein steuerpflichtiger Gewinn oder Verlust entsteht und wann die Versteuerung eintritt.
In einem Fall des Finanzgerichts Baden-Württemberg (FG) veräußerte eine Privatperson
ihre erst ein Jahr zuvor für 100.000 € erworbene Immobilie für 200.000 €. Ein Teil des
Veräußerungspreises (80.000 €) wurde jedoch nicht an den Veräußerer ausgezahlt, sondern floss in eine Sofortrentenversicherung, die daraufhin auch umgehend mit den Rentenzahlungen begann. Diese Gestaltung entpuppte sich allerdings letzten Endes als äußerst nachteilig für den Verkäufer. Dieser hatte angenommen, dass die folgenden Rentenzahlungen zum Veräußerungspreis hinzugerechnet würden und erst im Jahr der Rentenzahlung eine entsprechende Versteuerung erfolgen würde. Das FG folgte allerdings
der Auffassung des Finanzamts.
Demnach galten die 80.000 € schon dann als zugeflossen und waren daher auch dann
steuerpflichtig, als die Einzahlung in die Lebensversicherung erfolgte. Darüber hinaus
waren die Auszahlungen aus der Rentenversicherung noch einmal extra steuerpflichtig. In
dem Fall einer Sofortrentenversicherung erfolgt nämlich eine Ertragsanteilsbesteuerung
in Höhe von im Streitfall 28 % der Auszahlungen.
Bei einer anders gewählten Verfahrensweise wie Ratenkauf oder Mietkauf wäre es tatsächlich erst im Zeitpunkt der Zahlung zu einer Besteuerung gekommen.
Hinweis: Sie möchten Ihr Grundstück veräußern und sind unsicher hinsichtlich der
steuerlichen Konsequenzen? Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema.

12.

Anerkennung von Aktienverlusten: Höhe des Verkaufspreises und der
Transaktionskosten darf keine Rolle spielen

Wenn Sie Verluste aus der Veräußerung von Aktien erzielen, können Sie diese steuerlich
nur mit Gewinnen aus Aktienveräußerungen verrechnen (eigener Verlustverrechnungskreis). Sofern Sie im Verlustentstehungsjahr keine entsprechenden Gewinne realisiert haben, trägt das Finanzamt die Verluste grundsätzlich in die folgenden Kalenderjahre vor,
so dass sie später mit Gewinnen aus künftigen Veräußerungsgeschäften verrechnet werden können und der Steuerspareffekt somit nicht verlorengeht.
Nach Ansicht der Finanzämter darf ein Verlust aus einer Aktienveräußerung aber steuerlich nicht berücksichtigt werden, wenn der Veräußerungspreis der Aktien niedriger als
oder genauso hoch ist wie die anfallenden Veräußerungskosten (Transaktionskosten). Der Bundesfinanzhof (BFH) hat diese Regelung nun jedoch „aus den Angeln gehoben“ und entschieden, dass eine steuerliche Verlustanerkennung weder von der Höhe
des Veräußerungspreises noch der Veräußerungskosten abhängen darf.
Im Urteilsfall hatte ein Anleger ein Aktienpaket zum Preis von knapp 5.800 € erworben
und Jahre später für nur 14 € verkauft. Von diesem bescheidenen Verkaufspreis sah er
jedoch keinen einzigen Cent, da das eingeschaltete Kreditinstitut noch Transaktionskosten von 14 € einbehielt. Der Anleger wollte den Veräußerungsverlust von etwa 5.800 €
steuermindernd abziehen, was das zuständige Finanzamt allerdings ablehnte.
Der BFH erkannte den Verlust nun jedoch an und verwies darauf, dass jede entgeltliche
Übertragung des (wirtschaftlichen) Eigentums auf einen Dritten eine steuerlich relevante Veräußerung darstellt. Weitere Voraussetzungen - wie beispielsweise eine bestimmte Höhe des Veräußerungspreises oder der Veräußerungskosten - werden vom
Einkommensteuergesetz nicht genannt, so dass die einschränkende Regelung der Finanzverwaltung keinen Bestand haben kann.
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Hinweis: Es ist zu erwarten, dass die Finanzverwaltung ihre einschränkende Regelung
zur Anerkennung von Veräußerungsverlusten nun angesichts der offenkundig anderslautenden BFH-Rechtsprechung aufgeben wird.
Der BFH schloss im Urteilsfall auch einen steuerlichen Gestaltungsmissbrauch aus,
der einen Verlustabzug ebenfalls verhindert hätte. Die Bundesrichter verwiesen darauf,
dass es Anlegern grundsätzlich freisteht, ob, wann und mit welchem Ertrag sie Wertpapiere erwerben und wieder veräußern.

13.

Insolvenz: Wann steht ein Darlehensausfall fest?

Häufiger, als man denkt, kommt es vor, dass Privatpersonen nicht nur Darlehen aufnehmen, sondern auch vergeben. In den letzten Jahren haben sich sogar OnlinePlattformen etabliert, auf denen Kredite zwischen Privatleuten vergeben werden. Die Einnahmen hieraus sind regelmäßig als steuerpflichtige Kapitalerträge zu behandeln. Was
passiert aber, wenn der Schuldner nicht mehr zahlt?
Hierzu muss man wissen, dass der Bundesfinanzhof - also das höchste deutsche Finanzgericht - den Untergang einer Forderung durchaus zur steuerlichen Berücksichtigung
zulässt. Zwar kann man mit einem solchen Verlust nur Gewinne aus derselben Einkunftsart ausgleichen, aber immerhin ist er nicht völlig verloren. Ein weiteres Problem im
Zusammenhang mit dem Ausfall eines privaten Darlehens hatte kürzlich das Finanzgericht Düsseldorf (FG) zu klären. Denn zu entscheiden ist zum einen, ob überhaupt ein
Verlust eingetreten ist, und zum anderen, zu welchem Zeitpunkt.
Im Streitfall reichte die Anmeldung zur Insolvenz bzw. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht aus, um von einem endgültigen Verlust der Forderung auszugehen. Denn dazu
muss feststehen, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu keinen
weiteren Zahlungen des Darlehensnehmers an den Darlehensgeber mehr kommen wird.
Das ist zum Beispiel dann anzunehmen, wenn das Insolvenzverfahren mangels Masse
abgewiesen wurde.
Eine andere Möglichkeit - sofern das Insolvenzverfahren tatsächlich durchgeführt wird ist eine Erklärung des Insolvenzverwalters, dass keine weiteren Zahlungen zu erwarten
sind. Diese Mitteilung kann in zweierlei Form gegeben werden. Das FG führte in seinem
Urteil aus, dass nur dann, wenn der Insolvenzverwalter die sogenannte Masseunzulänglichkeit nach § 208 Absatz 1 Satz 1 Insolvenzordnung anzeigt, ein endgültiger Untergang
des Darlehens mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht. Die zweite
Form der Anzeige der Masseunzulänglichkeit (Satz 2 der gleichen Vorschrift) ist eher unsicher und würde den Anforderungen an einen endgültigen Darlehensuntergang möglicherweise - das FG hat diese Frage offengelassen - nicht gerecht werden. Die Eheleute aus
dem Streitfall jedenfalls konnten nun ihren Verlust aus Kapitalerträgen zum Zeitpunkt der
Masseunzulänglichkeitserklärung (2012) geltend machen.
Hinweis: Auch Sie müssen sich mit dem Untergang einer Forderung auseinandersetzen? Gerne können wir für Sie ganz konkret die Konsequenzen aus steuerlicher Sicht
betrachten und Ihre Rechte beim Finanzamt geltend machen.

14.

Gleichgeschlechtliche Paare: Ehegattensplitting rückwirkend möglich

Es war ein langer Kampf: Nachdem im Jahr 2001 als vorübergehende Legitimierung
gleichgeschlechtlicher Paare das Lebenspartnerschaftsgesetz ins Leben gerufen worden war, wurde den Partnern im November 2017 auch die Möglichkeit eröffnet, eine Ehe
einzugehen. Nach den Regelungen der Rechtsgrundlage Eheöffnungsgesetz ist für die
Rechte und Pflichten von eingetragenen Lebenspartnerschaften, die in eine Ehe umgewandelt werden, der Tag maßgeblich, an dem sie ihre Lebenspartnerschaft haben eintragen lassen. Nach der Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe haben die Ehe9

gatten also die gleichen Rechte und Pflichten, als ob sie am Tag der Eintragung der Lebenspartnerschaft geheiratet hätten.
Vor dem Finanzgericht Hamburg (FG) klagte ein Paar, das seine Partnerschaft bereits
2001 eintragen und im Jahr 2017 in eine Ehe umwandeln ließ. Der Unterschied zwischen
Lebenspartnerschaft und Ehe bestand steuerrechtlich insbesondere darin, dass Lebenspartnern der in den meisten Fällen günstigere Splittingtarif verwehrt wurde. Die Kläger
beantragten aufgrund der Regelungen des Eheöffnungsgesetzes nun jedoch die ab 2001
rückwirkende Änderung ihrer Steuerbescheide und die Gewährung der Zusammenveranlagung mit Splittingtarif.
Das zuständige Finanzamt lehnte dies ab, da die Steuerbescheide beider Ehegatten bis
einschließlich 2012 bestandskräftig beschieden worden waren. Die Richter des FG vertraten hingegen die Auffassung, dass die rückwirkende Umwandlung in eine Ehe auch dazu
führe, dass die Steuerbescheide aufgrund eines sogenannten rückwirkenden Ereignisses zu ändern waren. Der Eintritt rückwirkender Ereignisse führt im Steuerrecht grundsätzlich dazu, dass Steuerbescheide für beliebig weit zurückliegende Zeiträume geändert
werden können.
Hinweis: Sofern auch Sie Ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe haben umwandeln lassen, sollten Sie unter Berufung auf das Urteil des FG einen entsprechenden Antrag
stellen. Wir unterstützen Sie dabei gern.

15.

Kindergeld: Mehraktige Ausbildung mit obligatorischer Berufserfahrung

Wann erhalten Eltern für ein volljähriges Kind noch Kindergeld und wann nicht? Diese
Frage beschäftigt seit Jahren in anscheinend immer wiederkehrenden Prozessen die Finanzgerichte und den Bundesfinanzhof (BFH). Ein Urteil des Finanzgerichts Münster (FG)
reiht sich nun in diese offenbar endlose Kette ein.
In der Regel wird ein volljähriges Kind für das Kindergeld dann nicht mehr berücksichtigt,
wenn es seine Ausbildung abgeschlossen hat. Grundsätzlich gilt das Ausbildungsziel
als erreicht, wenn der Ausbildungswunsch des Kindes erreicht ist. Das bedeutet, dass
auch mehraktige Ausbildungen als eine Ausbildung angesehen werden können, selbst
wenn bereits nach dem ersten Ausbildungsabschnitt ein ordentlicher Beruf erlernt wurde.
Für die steuerliche Anerkennung einer mehraktigen Ausbildung ist es notwendig, dass die
einzelnen Abschnitte in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stattfinden. Eine für die Anerkennung unzulässige Zäsur - eine Teilung der Ausbildungsabschnitte - wurde in der Vergangenheit immer dann angenommen, wenn eine berufspraktische Zeit für den weiteren Ausbildungsabschnitt erforderlich war. Das FG sah das jedoch teilweise anders.
Zwar war auch in diesem Streitfall eine berufspraktische Zeit für einen weiteren Ausbildungsabschnitt erforderlich, allerdings wurde die erste Ausbildung als ebendiese berufspraktische Zeit anerkannt. Eine zeitliche Unterbrechung zum Sammeln von Berufserfahrung fand nicht statt. In einem solchen Fall liegt, so die Richter, eine einheitliche Ausbildung vor, auch wenn der zweite Ausbildungsabschnitt eine bestimmte berufspraktische
Zeit zur Voraussetzung hat.
Hinweis: Beim BFH sind derzeit noch mehrere Verfahren zum Thema Kindergeld und
Ausbildung bei paralleler Erwerbstätigkeit offen. Die Thematik wird uns also auch noch
in Zukunft begleiten. Wir informieren Sie zu gegebener Zeit wieder.

10

16.

Übungsleiterpauschale: Ehrenamtlicher Versichertenberater ist nicht
pädagogisch tätig

Einnahmen aus der nebenberuflichen Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder aus vergleichbaren Tätigkeiten können bis zu 2.400 € pro Jahr steuerfrei
bezogen werden. Die Gewährung dieser Übungsleiterpauschale erfordert nach einem
neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) aber eine pädagogische Ausrichtung der Tätigkeit.
Geklagt hatte eine Pensionärin, die in ihrem Ruhestand ehrenamtlich als Versichertenberaterin und Mitglied eines Widerspruchsausschusses einer Rentenversicherung tätig war. Für diese Tätigkeiten hatte sie im Jahr 2012 eine Entschädigung von 7.788 € erhalten, von der sie in ihrer Einkommensteuererklärung die Übungsleiterpauschale in Abzug bringen wollte. Sie argumentierte, dass sie als „Betreuerin“ tätig sei, da sie hilfsbedürftige Personen zu bestehenden Rentenansprüchen berate. Es gehe also um Wissensvermittlung, so dass ihre Tätigkeit pädagogisch geprägt sei.
Der BFH folgte dieser Argumentation jedoch nicht und urteilte, dass sowohl eine begünstigte Tätigkeit als Betreuerin als auch eine gesetzlich begünstigte „vergleichbare Tätigkeit“ eine pädagogische Ausrichtung und einen direkten persönlichen Kontakt zu den
betreuten Menschen voraussetzen. Die Tätigkeit als Versichertenberaterin ist nach Gerichtsmeinung nicht pädagogisch ausgerichtet, weil sie letztlich nur die Unterstützung
bei Vermögens- und Finanzfragen umfasst; im Vordergrund steht dabei nicht die Förderung der geistigen Fähigkeiten. Auch die Tätigkeit im Widerspruchsausschuss der Rentenversicherung lässt sich nach Auffassung des BFH nicht unter die Übungsleiterpauschale fassen, weil sie zur Selbstverwaltung der Versicherung gehört und ebenfalls
keinen pädagogischen Charakter hat.
Hinweis: Der BFH gestand der Frau für ihre Tätigkeiten lediglich die niedrigere Ehrenamtspauschale (derzeit 720 € pro Jahr) zu, die weiter gefasst ist und für zahlreiche Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich gilt (z.B. für Vereinskassierer, Platzwarte, Amateurschiedsrichter). Die Bundesrichter verwiesen allerdings darauf, dass die Pauschale
auch bei mehreren nebenberuflichen Tätigkeiten insgesamt nur einmal pro Jahr abgezogen werden darf.

17.

Gesetzliche Krankenkasse: Prämie im Selbstbehaltungstarif mindert absetzbare Sonderausgaben

Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) von 2016 müssen gesetzlich Krankenversicherte ihre absetzbaren Krankenversicherungsbeiträge nicht um
Bonusleistungen mindern, die sie von ihrer Krankenkasse als Kostenerstattung zur Förderung eines gesundheitsbewussten Verhaltens erhalten haben.
Zu einem anderen Ergebnis ist der BFH nun für Prämien gekommen, die gesetzliche
Krankenkassen ihren Mitgliedern aufgrund von Selbstbehaltungstarifen auszahlen. Im
vorliegenden Fall hatte sich ein gesetzlich krankenversicherter Mann für einen Wahltarif
entschieden, der eine Prämienzahlung von bis zu 450 € pro Kalenderjahr vorsah. Im Gegenzug war der Mann verpflichtet, einen Selbstbehalt von maximal 550 € pro Jahr zu tragen. Nachdem der Mann im Veranlagungszeitraum 2014 eine Prämie von 450 € erhalten
hatte, vertrat sein Finanzamt die Auffassung, dass er diese Zahlung von seinen absetzbaren Krankenversicherungsbeiträgen abziehen müsse, so dass sich sein Sonderausgabenabzug minderte.
Der BFH folgte dieser Sichtweise und urteilte, dass Prämienzahlungen einer gesetzlichen
Krankenkasse, die auf einem Wahltarif (nach § 53 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V) beruhen,
von den Sonderausgaben in Abzug zu bringen sind. Die Prämien sind nach Gerichtsmeinung als Beitragsrückerstattung zu werten, weil sie die wirtschaftliche Belastung des
Versicherten reduzieren.
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Sie seien anders zu beurteilen als Bonusleistungen für gesundheitsbewusstes Verhalten, denn diese stellten eine Erstattung selbstgetragener Krankheitskosten dar und ständen nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den geleisteten Krankenversicherungsbeiträgen. Die Prämienzahlungen hingegen beruhten auf der Übernahme des Risikos, der
Krankenkasse weitere (der Höhe nach begrenzte) Beitragszahlungen leisten zu müssen.

18.

Unterhaltszahlungen: Stolperfallen beim Zahlungszeitpunkt beachten

Wenn Kinder ihre Eltern finanziell unterstützen, können sie ihre Unterhaltszahlungen mit
maximal 9.000 € pro Kalenderjahr als außergewöhnliche Belastungen von ihrem Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen (zuzüglich übernommener Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträge).
Hinweis: Der Höchstbetrag vermindert sich allerdings um die eigenen Einkünfte und
Bezüge der Eltern, die über einen Betrag von 624 € pro Jahr hinausgehen.
In der Praxis kann die Steuerersparnis aber gefährdet sein, wenn Kinder ihre Eltern nicht
mit monatlichen Zahlungen unterstützen, sondern mit einer größeren Einmalzahlung
zum Jahresende.
Beispiel: Ein Kind unterstützt seinen unterhaltsbedürftigen Vater am 02.12.2018 mit
einer Einmalzahlung von 3.000 €. Die nächste Einmalzahlung von 3.000 € leistet es
erst ein halbes Jahr später - im Mai 2019. In diesem Fall geht das Finanzamt davon
aus, dass für 2018 nur ein Zwölftel des Unterhaltshöchstbetrags abgezogen werden
darf, weil der Unterhalt erst im Dezember geleistet worden ist. Dass sich die Zahlung
wirtschaftlich auf den Zeitraum bis zur nächsten Unterhaltszahlung im Mai 2019 erstreckt, lassen die Finanzämter nicht gelten.
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist diese
strenge Sichtweise der Finanzämter zutreffend, da Unterhaltsleistungen nur insoweit abziehbar sind, wie sie den laufenden Lebensbedarf des Unterhaltsempfängers im jeweiligen Jahr decken sollen.
Absetzbar sind demnach nur typische Unterhaltsaufwendungen, die für die laufenden
Bedürfnisse gezahlt werden. Hieraus folgert der BFH, dass sich eine Unterhaltszahlung
regelmäßig nicht auf Vormonate zurückbeziehen kann, denn laufende Bedürfnisse können nicht durch Zahlungen in der Zukunft gedeckt werden. Unterhaltszahlungen seien
zudem nicht absetzbar, soweit sie die laufenden Bedürfnisse des Unterhaltsempfängers
nach Ablauf des jeweiligen Jahres decken sollen (im Beispielsfall für Januar bis April
2019).
Hinweis: Aus der Rechtsprechung kann abgeleitet werden, dass zusammengefasste
Unterhaltszahlungen für mehrere Monate steuerlich am besten im Januar eines Jahres
überwiesen werden sollten, da der Höchstbetrag dann nicht monatsweise gekürzt werden kann. Daneben besteht die Alternative, den Unterhalt nicht auf einen Schlag, sondern monatlich zu überweisen.

Körperschaftsteuer
19.

Teilwertabschreibung: Stehenlassen einer Forderung

Offene Forderungen sind aus Sicht des Gläubigers stets ein Ärgernis. Doch anders als
unter fremden Dritten lässt man unter verbundenen Gesellschaften Außenstände auch
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gerne einmal länger stehen. Dass sich dies in der Regel bei der Steuerveranlagung rächt,
zeigt einmal mehr eine aktuelle Entscheidung des Bundesfinanzhofs:
Eine deutsche GmbH verkaufte in den Jahren 2003 und 2004 Waren an ihre polnische
Tochterkapitalgesellschaft. Da diese jedoch Verlust erlitten hatte, war es ihr nicht möglich,
die Forderungen aus der Lieferbeziehung zeitnah zu erfüllen. Im Jahr 2005 wandelten die
Beteiligten daher die aufgelaufenen Außenstände in Höhe von ca. 200.000 € in ein Darlehen um. Im Jahr 2008 schrieb die Gläubigerin diese Forderung in voller Höhe gewinnwirksam ab. Das Finanzamt ließ diese Gewinnminderung jedoch unter Hinweis auf ein
neues Gesetz, das seit dem Jahr 2008 gilt, nicht zu: Teilwertabschreibungen auf Forderungen eines Gesellschafters gegen seine Gesellschaft dürfen den Gewinn nicht (mehr)
mindern, wenn der Forderungsinhaber zu mehr als 25 % an der Schuldnerin beteiligt ist.
Der steuerliche Berater der GmbH argumentierte anschließend, dass es sich aufgrund
strittiger Vertragsbestandteile nicht um einen Darlehensvertrag gehandelt habe und dass
die Forderungen aus Lieferungen bereits im Jahr 2007 aufgrund der allgemeinen Verjährungsregel gewinnwirksam hätten ausgebucht werden müssen. Die Richter kassierten
dieses Argument jedoch und verwiesen darauf, dass auch nach dem neuen Gesetz das
Stehenlassen einer Forderung - gerade über die Verjährung hinaus - wirtschaftlich einer
Darlehensgewährung gleichkomme. Die Gewinnminderung wurde von den Richtern
deshalb nicht anerkannt.
Hinweis: In einer Unternehmensgruppe sollten sich Gläubiger stets fremdüblich verhalten und insbesondere angesichts drohender Verjährung aktiv werden. Ein fremder
Dritte würde Beitreibungsmaßnahmen oder wenigstens verjährungshemmende Maßnahmen vornehmen.

20.

Rangrücktritt: Achtung bei Formulierungen in Standardverträgen

Im mittelständischen Bereich werden Kapitalgesellschaften in den meisten Fällen nur mit
dem gesetzlich notwendigen Eigenkapital ausgestattet. Darüber hinausgehender Finanzierungsbedarf wird in der Regel als (Gesellschafter-)Darlehen zur Verfügung gestellt.
Dies hat den Charme, dass das seitens der Darlehensgeber investierte Geld verzinslich
angelegt ist und einfacher wieder „abgezogen“ werden kann als Eigenkapital.
Um eine insolvenzrechtliche Überschuldung zu verhindern, werden solche Darlehen regelmäßig mit einem Rangrücktritt versehen: Sollte die Gesellschaft insolvent werden, tritt
der Darlehensgeber mit seinem Forderungsanspruch freiwillig hinter alle anderen Gläubiger zurück. Bei einer Vielzahl von Investoren, wie sie zum Beispiel im Start-up-Bereich
üblich sind, verwenden die rechtlichen Berater der Gesellschaft für die Erklärung des
Rangrücktritts Standardverträge, um die Darlehensgeber alle gleich zu behandeln.
Doch es gilt zwei Dinge zu beachten: Wenn Ihre Gesellschaft Darlehensnehmerin ist, sollten Sie den Rangrücktritt dringend mit Ihrem steuerlichen Berater besprechen. Wird der
Rangrücktritt nämlich falsch formuliert, kann dies dazu führen, dass das Darlehen per Ertrag aus der Steuerbilanz auszubuchen ist!
Außerdem sollten Sie, ob als Darlehensnehmer oder -geber, auf jeden Fall einen
Rechtsanwalt die Wirksamkeit der Rangrücktritte prüfen lassen, denn das Oberlandesgericht München (OLG) hat kürzlich entschieden, dass für Standardverträge, also vorformulierte und mehrfach verwendete Verträge, das AGB-Recht gilt. Dieses stellt hohe Anforderungen an die Ausgewogenheit von Verträgen. Da Rangrücktritte den Darlehensgeber aber - insbesondere im Vergleich zu Eigenkapitalgebern - benachteiligen, können
solche Standardverträge unwirksam sein.
Hinweis: Auch wenn es erhöhten Arbeitsaufwand bedeutet: Wenn Sie das Urteil des
OLG nicht zur Anwendung kommen lassen wollen, müssen Sie rechtssicher dokumentieren, dass die Verträge über den Rangrücktritt für den Einzelfall verhandelt und abgeschlossen worden sind.
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21.

Gewerbesteuer: Schachtelprivileg bei ausländischen Beteiligungen

Grundsätzlich sind Ausschüttungen zwischen Kapitalgesellschaften nach dem Willen
des Gesetzgebers zu 95 % steuerfrei, und zwar sowohl bei der Körperschaft- als auch
bei der Gewerbesteuer. Allerdings macht der Gesetzgeber diese Steuerfreiheit von der
Beteiligungshöhe abhängig (sog. Schachtelprivileg).
Die begünstigte Mindestbeteiligungsquote ist jedoch bei der Körperschaftsteuer (mindestens 10 %) und bei der Gewerbesteuer (mindestens 15 %) unterschiedlich.
Beispiel: Seit Jahren ist die A-GmbH an der B-GmbH zu 12 % beteiligt. Die B-GmbH
schüttet an die A-GmbH 100.000 € aus. Bei der Ermittlung der Körperschaftsteuerhöhe
der A-GmbH ist die Ausschüttung der B-GmbH zu 95 % steuerfrei, da die Beteiligung
mindestens 10 % beträgt. Bei der Gewerbesteuer ist die Ausschüttung jedoch voll
steuerpflichtig, da die Beteiligung weniger als 15 % beträgt.
Bei einer Beteiligung an ausländischen Kapitalgesellschaften ist die Hürde für eine
Steuerfreiheit bei der Gewerbesteuer sogar noch deutlich höher, da nicht nur die Mindestbeteiligungsquote überschritten sein muss, sondern auch noch festzustellen ist, ob
die ausschüttende ausländische Gesellschaft einen aktiven Geschäftsbetrieb hat. Ist
dies nicht der Fall, ist die Ausschüttung trotz Erreichen der Mindestbeteiligungshöhe voll
steuerpflichtig.
Das Finanzgericht Münster hatte in einem entsprechenden Fall beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) angefragt, ob diese unterschiedliche Behandlung von in- und ausländischen Beteiligungen EU-rechtskonform sei. Der EuGH bestätigte die Zweifel der Münsteraner Richter und entschied, dass diese Ungleichbehandlung gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt.
Für inländische Kapitalgesellschaften, die an ausländischen Gesellschaften beteiligt sind,
bedeutet dies, dass künftig die Ausschüttungen fast vollständig steuerfrei sind. Vor einer
Ausschüttung sollte jedoch zunächst abgewartet werden, welche Konsequenzen der
deutsche Gesetzgeber aus dem Urteil zieht.
Hinweis: Die Kapitalverkehrsfreiheit gilt nicht nur für Beteiligungen in der EU, sondern
auch für Beteiligungen auf der ganzen Welt. Vor diesem Hintergrund handelt es sich
um ein bedeutendes EuGH-Urteil.

Umsatzsteuer
22.

Einheitliches Leistungsbündel: Dinnershow unterliegt 19%iger Umsatzsteuer

Wer sowohl Showeinlagen als auch Gaumenfreuden gemeinsam genießen möchte, ist
mit dem Besuch einer Dinnershow häufig sehr gut beraten. Während Artisten und
Schauspieler das Publikum mit Varieté- und Theatervorführungen zum Staunen bringen,
wird dem Gast meist zeitgleich ein Mehrgangmenü serviert.
Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) müssen Veranstalter die Umsätze aus diesen Shows einheitlich dem 19%igen Umsatzsteuersatz unterwerfen, wenn
die Veranstaltung ein einheitliches Leistungsbündel darstellt. Dies ist nach Gerichtsmeinung dann der Fall, wenn die Besucher gerade die Kombination aus Show und Menü erleben möchten. Die Veranstaltung dürfe dann nicht künstlich in Restaurationsumsätze (19 % Umsatzsteuer) und Umsätze aus künstlerischen Darbietungen (7 % Umsatzsteuer) aufgespalten werden, da in diesem Fall ein untrennbarer wirtschaftlicher Vorgang vorliege.
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Laut BFH kann auch der für (Theater-)Veranstaltungen geltende ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % nicht auf das komplette Leistungsbündel der Dinnershow angewandt werden, weil hierfür das Showelement den Hauptbestandteil der Gesamtleistung bilden
müsste.
Hieran fehlte es aber im Urteilsfall, denn aufgrund des vom Besucher gewünschten
„Kombinationserlebnisses“ standen sich Show und Menü gleichwertig gegenüber. Das
Finanzgericht hatte in der Vorinstanz noch darauf hingewiesen, dass die Qualität der
künstlerischen Darbietung im vorliegenden Fall wesentlich höher war („von international
höchster Qualität“) als die Qualität der Speisen („keine Sterneküche“).
Der BFH widersprach dieser Auffassung und erläuterte, dass dieses Qualitätsgefälle jedoch nicht dazu führen könne, dass sich letztlich der 7%ige Umsatzsteuersatz für (Theater-)Veranstaltungen durchsetze.
Hinweis: Da das Publikum von Dinnershows in aller Regel gezielt die Kombination aus
Show und Menü wünscht, wird es für Veranstalter schwierig, das Vorliegen eines einheitlichen Leistungsbündels in Abrede zu stellen. Somit wird im Regelfall der 19%ige
Umsatzsteuersatz auf die komplette Leistung anzuwenden sein.

23.

EuGH-Vorlage: Dürfen EU-Subventionen mit Umsatzsteuer belastet werden?

In zwei neuen Vorlagebeschlüssen hat der Bundesfinanzhof (BFH) den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um Klärung gebeten, ob Subventionen der EU mit Umsatzsteuer belastet werden dürfen. Gegenstand der Verfahren sind finanzielle Beihilfen, die im Rahmen
der gemeinsamen Marktorganisation für Obst und Gemüse gewährt werden.
In den entsprechenden Beschlussfällen hatte die EU Investitionen der Mitglieder von Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse gefördert. Plante ein Erzeuger den Kauf eines förderfähigen Investitionsguts, wurde dieses durch die Erzeugerorganisation bestellt;
dem Erzeuger wurde an dem Wirtschaftsgut zunächst nur das hälftige Miteigentum
übertragen. Alleineigentümer wurde er erst nach Ablauf einer Zweckbindungsfrist von fünf
bzw. zwölf Jahren. Die Erzeugerorganisation stellte dem Erzeuger für das Investitionsgut
lediglich 50 % ihrer Nettoanschaffungskosten zuzüglich Umsatzsteuer in Rechnung. Die
restlichen 50 % wurden aus einem Betriebsfonds gezahlt, der jeweils hälftig aus Beiträgen
der Erzeuger und aus finanziellen Beihilfen der EU gespeist wurde. Der Erzeuger ging
im Gegenzug die Verpflichtung ein, sein Obst und Gemüse während der Zweckbindungsfrist an die Erzeugerorganisation zu liefern.
Das Finanzamt zog den vollen Einkaufspreis des Investitionsguts als Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer heran. Der BFH teilte diese Einschätzung zwar und erklärte zudem, dass auch die Lieferverpflichtung der Erzeuger in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen sein könne. Die Bundesrichter hielten es aber unionsrechtlich für zweifelhaft, ob
diese Vorgehensweise dazu führen darf, dass im Ergebnis die finanziellen Beihilfen der
EU mit Umsatzsteuer belastet werden.
Hinweis: Es bleibt nun abzuwarten, wie sich der EuGH in dieser Frage positionieren
wird. Mit gleichgerichteten Einsprüchen, die sich auf diese Verfahren stützen, kann ein
(Zwangs-)Ruhen des Einspruchsverfahrens erreicht werden, so dass der eigene Fall
bis zur abschließenden Entscheidung verfahrensrechtlich offenbleibt.

24.

Seeschiff- und Luftfahrt: Anpassung des UmsatzsteuerAnwendungserlasses

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein Schreiben zur steuerlichen Behandlung von
Umsätzen der Seeschiff- und Luftfahrt veröffentlicht. Die Regelungen des Umsatzsteuer15

Anwendungserlasses sind in diesem Zusammenhang um die Steuerbefreiung dieser
Umsätze angepasst worden.
Bereits im Oktober 2017 hatte sich das BMF mit der Frage der Steuerbefreiung für Umsätze in der Seeschiff- und Luftfahrt beschäftigt. Im Fokus des damaligen Schreibens
standen die Steuerbefreiungen für bestimmte Dienstleistungen (z.B. Be- und Entladedienstleistungen), die an den Verfügungsberechtigten dieser Ladung (z.B. deren Ausführer oder Einführer) erbracht wurden. Aufgrund zahlreicher Zweifelsfragen aus der Praxis,
die nach Veröffentlichung des damaligen Schreibens laut geworden sind, ist nunmehr der
Umsatzsteuer-Anwendungserlass erneut angepasst worden.
Hinweis: Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie von der Änderung des UmsatzsteuerAnwendungserlasses betroffen sind, sprechen Sie uns an.

25.

Heizungsbrennstoff: Lieferung von Holzhackschnitzeln unterliegt
19%igem Umsatzsteuersatz

Knapp daneben ist auch vorbei - diese Volksweisheit trifft auch auf einen Unternehmer
aus Niedersachsen zu, der die Lieferung von Holzhackschnitzeln mit dem ermäßigten
Umsatzsteuersatz von 7 % versteuern wollte. Er hatte die Schnitzel aus bei Waldarbeiten
angefallenem Holz gewonnen und in getrockneter Form (Sorte 2) oder getrockneter und
gesiebter Form (Sorte 3) als Heizungsbrennstoff vertrieben. Auf den ersten Blick schien
der 7%ige Umsatzsteuersatz hier anwendbar zu sein, denn nach dem Umsatzsteuergesetz gilt er für
· Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder ähnlichen
Formen und
·

Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss (auch zu Pellets, Briketts, Scheiten oder
ähnlichen Formen zusammengepresst).

Der Bundesfinanzhof urteilte nun jedoch, dass die Holzhackschnitzel nicht in eine dieser
beiden Fallgruppen eingereiht werden können, so dass sie dem 19%igen Umsatzsteuersatz unterliegen. Die Holzhackschnitzel sind nach Gerichtsmeinung kein „Brennholz in
ähnlicher Form“, da sie zolltariflich in andere Unterpositionen einzureihen sind. Auch eine
Einstufung als „Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss“ lehnte das Gericht ab, da die
Holzhackschnitzel nicht aus diesen drei Bestandteilen hergestellt wurden, sondern aus
bei Waldarbeiten angefallenem Schnitt- und Kronenholz. Es handle sich hierbei um Rohholz und nicht um Abfälle oder Ausschuss.

26.

Elektronische Veröffentlichungen: Zukünftig ermäßigte Mehrwertsteuersätze

Die EU-Finanzminister haben sich darauf verständigt, dass Zeitungen, Zeitschriften und
Bücher in Europa niedriger besteuert werden. Derzeit gilt noch ein Mindestmehrwertsteuersatz von 15 % für elektronische Veröffentlichungen. Für gedruckte Bücher kann ein
ermäßigter Mindestsatz von 5 % angewandt werden.
In Deutschland wird ein Umsatzsteuersatz von 19 % für E-Books und von 7 % für Printprodukte angesetzt. Zukünftig können die EU-Staaten zwischen den Standardsätzen
und den ermäßigten Steuersätzen wählen. Die Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten
beseitigen damit eine jahrelange unverständliche Ungleichbehandlung von Büchern und
E-Books. Fraglich bleibt, ob die Nutzer zukünftig online weniger für den Erwerb von Medieninhalten bezahlen müssen. Das wird davon abhängen, ob die Anbieter die Vergünstigungen an ihre Nutzer weiterreichen.
Hinweis: Die neuen Vorschriften werden vorübergehend gelten, bis ein neues Mehrwertsteuersystem eingeführt wird. Die EU-Kommission hat bereits Vorschläge für das
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neue System veröffentlicht. Ziel ist es, den Mitgliedstaaten bei der Festlegung von
Mehrwertsteuersätzen mehr Flexibilität einzuräumen, als das derzeit noch der Fall ist.

27.

Umsatzsteuer bei Ausstellung von Scheinrechnungen: Kein Betriebsausgabenabzug möglich

Das Finanzgericht Münster (FG) hat in einem aktuellen Fall entschieden, dass geschuldete Umsatzsteuerbeträge aus einer Tätigkeit, die ausschließlich zur Erstellung von
Scheinrechnungen dienen, nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig sind.
Im Jahr 2009 meldete der Kläger ein Gewerbe mit dem Gegenstand „Forst, Garten- und
Landschaftspflege“ an. Dies tat er aus Gefälligkeit für einen serbischen Bekannten, da
dieser in Deutschland kein Geschäft eröffnen durfte. Auf Initiative des serbischen Bekannten wurden dem Kläger Leistungen für Arbeitsstunden in Rechnung gestellt. Diese wurden im Namen des Klägers gegenüber einer GmbH mit Aufschlag weiterberechnet. Die
Rechnungsbeträge wurden von der GmbH bezahlt. Allerdings erhielt der Kläger von der
GmbH nicht den vollen Rechnungsbetrag.
Für das Jahr 2009 reichte der Kläger keine Umsatzsteuererklärung ein. Lediglich im Juli
2009 gab er eine Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Monat März 2009 ab, die zu einem
Vorsteuerüberhang führte. Diesen erkannte das Finanzamt nicht an. Die hiergegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg, da der Kläger weder Empfänger noch Erbringer der in
den Rechnungen aufgeführten Leistungen war. Das FG führte aus, dass der Kläger keinen Gewerbebetrieb unterhalte, sondern sein serbischer Bekannter hinsichtlich des angemeldeten Gewerbes die Unternehmerinitiative entfalte. Der Kläger schulde jedoch die
in den Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer.
Im Jahr 2013 leistete der Kläger im Wege der Zwangsvollstreckung einen Umsatzsteuerbeitrag in Höhe von 3.500 €. Diesen machte er als nachträgliche Betriebsausgabe geltend. Das Finanzamt und auch das FG lehnten den Betriebsausgabenabzug für die
geschuldete Umsatzsteuer ab. Der Kläger schulde nach wie vor die ausgewiesene Umsatzsteuer.
Hinweis: Wer in einer Rechnung Umsatzsteuer ausweist, schuldet diese dem Finanzamt, auch, wenn sie unberechtigt ausgewiesen worden ist. Ein unberechtigter Steuerausweis liegt vor, wenn jemand in einer Rechnung einen Steuerbetrag gesondert ausweist, obwohl er zum gesonderten Ausweis der Steuer nicht berechtigt ist (Scheinrechnung). In diesem Fall schuldet er den ausgewiesenen Betrag ebenso. Gleiches gilt,
wenn jemand wie ein leistender Unternehmer abrechnet, obwohl er kein Unternehmer
ist, oder eine Lieferung oder sonstige Leistung nicht ausführt.

28.

Vorsteuerabzug: Berichtigung bei Uneinbringlichkeit des Entgeltes
möglich?

Hat ein Unternehmer Vorsteuer geltend gemacht und die Zahlungsfrist der Rechnung um
das Zwei- oder Dreifache überschritten, so dass das Entgelt aus Sicht seines Vertragspartners uneinbringlich wird, muss er eine Vorsteuerberichtigung vornehmen. Sofern die
Vorsteuerberichtigung zum Zeitpunkt der Uneinbringlichkeit unterbleibt, darf das Finanzamt diese nicht in einem späteren Veranlagungszeitraum nachholen.
Im vorliegenden Fall erhielt ein Unternehmer im Jahr 2007 von einem Lieferanten eine
Rechnung, für die er den Vorsteuerabzug geltend machte. Der Unternehmer konnte jedoch die Rechnung nicht bezahlen. Im Jahr 2009 kam es zu einer Stundung. Der Unternehmer zahlte sodann einzelne Raten, die er jedoch ab dem Jahr 2010 reduzierte. 2012
erließ ihm der Lieferant teilweise die Zahlungsverpflichtungen.
Das Finanzamt nahm im Umsatzsteuerbescheid für das Jahr 2013 eine Vorsteuerberichtigung zu Ungunsten des Unternehmers vor. Die Vorsteuerberichtigung bezog sich auf
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das noch nicht bezahlte Entgelt. Den Einspruch des Unternehmers wies das Finanzamt
als unbegründet zurück. Aufgrund der Nichteinhaltung der bereits im Dezember 2010 getroffenen Ratenzahlungsvereinbarung sei die der Rechnung aus dem Jahr 2007 zugrundeliegende Forderung uneinbringlich geworden. Der Unternehmer erhob Klage und beantragte die Aussetzung der Vollziehung des Umsatzsteuerbescheides für das Jahr 2013.
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg gewährte die Aussetzung der Vollziehung. Die
Vorsteuer sei zwar bei Uneinbringlichkeit zu Ungunsten des Unternehmers zu berichtigen.
Uneinbringlichkeit liege vor, wenn der Unternehmer Einwendungen erhebe, nicht zahlungsfähig oder nicht zahlungswillig sei und der Vertragspartner sein Entgelt in der Folgezeit nicht durchsetzen könne. Grundsätzlich könne von einer Uneinbringlichkeit ausgegangen werden, wenn die Zahlungsfrist um das Zwei- oder Dreifache, mindestens
aber um mehr als sechs Monate überschritten sei.
Im vorliegenden Fall sei die Uneinbringlichkeit jedoch bereits im Jahr 2012 eingetreten,
nicht erst 2013. Das Finanzamt hätte daher die Vorsteuerberichtigung im Jahr 2012 umsetzen müssen. Eine versäumte Vorsteuerberichtigung dürfe in einem späteren Jahr
nicht nachgeholt werden.
Das Finanzamt wird nun versuchen, die Vorsteuerberichtigung im Umsatzsteuerbescheid
für das Jahr 2012 nachzuholen. Im Regelfall stehen Umsatzsteuerfestsetzungen unter
dem Vorbehalt der Nachprüfung, so dass eine Änderung grundsätzlich möglich ist. Allerdings könnte für 2012 bereits Verjährung eingetreten sein.
Hinweis: Grundsätzlich ist ein Unternehmer zum Vorsteuerabzug aus einer Eingangsrechnung berechtigt, wenn die Leistung an ihn ausgeführt worden ist und eine Rechnung vorliegt. Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist somit nicht die Bezahlung der
Rechnung. Wird jedoch das Entgelt uneinbringlich, weil der Unternehmer die Rechnung nicht bezahlen kann, muss er den Vorsteuerabzug zu seinen Ungunsten berichtigen und den Betrag an das Finanzamt zurückzahlen.

29.

Behandlung in Privatklinik: Hinweispflicht auf Erstattungen durch private Krankenversicherung

Im Rahmen der Leistungserbringung im Gesundheitswesen werden steuerliche Themen
oftmals stiefmütterlich behandelt. Das mag daran liegen, dass für entsprechende Heilbehandlungen im ambulanten und stationären Bereich Privilegien bestehen, nach denen
Umsatzsteuer üblicherweise nicht anfällt.
Grundsätzlich stellt sich hier die Frage der Erstattung der Umsatzsteuer durch private
Krankenversicherer für stationäre Patientenbehandlungen. In diesem Zusammenhang ergeben sich viele Rechtsfragen, zum Beispiel die Informationspflicht des Trägers einer Privatklinik über Erstattungsschwierigkeiten und dessen Votieren für die Umsatzsteuer.
Im vorliegenden Fall ging es um einen Behandlungsvertrag zwischen Privatklinik und
Privatpatient. Dieser Vertrag beinhaltete unter anderem die Verpflichtung zur Zahlung
der Umsatzsteuer. Die Beteiligten stritten darüber, ob der Träger der Privatklinik den Patienten über eine mögliche Nichterstattung der Umsatzsteuer durch die Krankenversicherung informieren musste.
Der Behandelnde hat im Rahmen einer vertraglichen Nebenpflicht den Patienten über
Kosten, welche die Versicherung nicht übernimmt, zu informieren. Voraussetzung ist,
dass er darüber positive Kenntnis hat. Allerdings ist zu beachten, dass sich bei Privatpatienten der Deckungsschutz nicht aus dem Gesetz ergibt, sondern nach den konkreten
Bedingungen des Versicherungsvertrags der im Einzelfall zuständigen Versicherungsgesellschaft.
Der Träger der Privatklinik hatte im vorliegenden Fall weder Kenntnis davon, dass die
Versicherung des Privatpatienten die Umsatzsteuer nicht übernehmen würde, noch hatte
er konkrete Anhaltspunkte, daran zu zweifeln. Aus dem Vertragsverhältnis ergab sich
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demnach auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben keine
Pflicht des Trägers der Privatklinik, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um dem Patienten
die Zahlung der Umsatzsteuer zu ersparen. Schließlich war die Umsatzsteuer in dem Vertrag ausdrücklich ausgewiesen, so dass der Patient ausreichende Klarheit über seine
Zahlungsverpflichtung hatte. Eine Pflichtverletzung des Trägers der Privatklinik war daher
nicht zu erkennen.
Hinweis: Die Fragen der umsatzsteuerlichen Behandlung rücken deutlicher in den Fokus von Einrichtungen im Gesundheitsbereich, als dies in der Vergangenheit gewesen
ist. Sprechen Sie uns für weitere Informationen an.

30.

Baurechnungen: Kein Vorsteuerabzug des Mieters

Reicht ein Mieter die Aufwendungen für Baumaßnahmen an den Vermieter weiter, liegt
kein Leistungsaustausch vor. Der Mieter hat keinen Anspruch auf Vorsteuerabzug aus
den Baurechnungen, wenn die gemieteten Räume für steuerfreie Umsätze genutzt werden.
Im vorliegenden Fall ging es um eine augenärztliche Gemeinschaftspraxis, die in den gemieteten Räumlichkeiten eine Tagesklinik betreiben und ambulante Operationen vornehmen wollte. Für die Renovierung der Räume verpflichtete sich die Vermieterin zur Zahlung eines Baukostenzuschusses in Höhe von 500.000 € zuzüglich Umsatzsteuer. Die
Augenärzte beauftragten und bezahlten die Baufirmen. Zudem machten sie aus den Baurechnungen einen Vorsteuerabzug in Höhe von 95.000 € geltend. Die Kosten (inkl. Umsatzsteuer) berechneten sie dem Vermieter.
Der Mietvertrag sah bei Vertragsende keine Rückbauverpflichtung des Mieters vor.
Ferner hatten die Ärzte keinen Anspruch auf Entschädigung, da die Ausbaumaßnahmen
mit dem Baukostenzuschuss abgegolten waren.
Das Finanzamt versagte im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung den Vorsteuerabzug aus den Bauleistungen, setzte die Umsatzsteuer aber dennoch fest, da es sich hier
um einen unberechtigten Steuerausweis handelte.
Die Klage hatte keinen Erfolg. Gemäß dem vorliegenden Mietvertrag sei die Vermieterin
verpflichtet, den Umbau der Praxisräume vorzunehmen. Insofern hätten die Ärzte mit dem
Durchreichen von Praxiseinbauten an die Vermieterin keine umsatzsteuerbare Leistung
erbracht. Es liege somit kein steuerbarer Vorgang vor. Die Umsatzsteuer werde dennoch von den Ärzten geschuldet, da sie unberechtigt ausgewiesen worden sei. Eine Berichtigung der Rechnungen sei bis dato nicht von den Ärzten vorgenommen worden. Der
Vorsteuerabzug komme nicht in Betracht, da die Durchreichung der Baukosten nicht umsatzsteuerbar sei und die Ärzte umsatzsteuerfreie Umsätze erzielt hätten.
Hinweis: Das Revisionsverfahren ist beim Bundesfinanzhof anhängig.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
31.

Schenkung eines Erbbaurechts: Erbbauzinsverpflichtung mindert
Schenkungsteuer nicht

Wenn Sie ein Objekt geschenkt bekommen, kann es sein, dass Sie ein Grundstück erhalten, für das Erbbauzins gezahlt werden muss. Sie bekommen also etwas geschenkt,
müssen dafür aber trotzdem zahlen. Es stellt sich dann natürlich die Frage, ob die jährli19

chen Erbbauzinsen bei der Ermittlung der Schenkungsteuer als Aufwendungen abgezogen werden können. Dies musste das Finanzgericht Münster (FG) entscheiden.
Die Eheleute A waren je zur Hälfte Eigentümer des Erbbaurechts. Zur Hälfte war das
Grundstück mit dem Haus der A bebaut. A übertrugen den unbebauten Teil im Wege der
Schenkung je zur Hälfte an die Kläger. Nach dem Übertragungsvertrag sind die Kläger
zur Entrichtung des Erbbauzinses verpflichtet. Allerdings waren diese der Meinung, dass
die mit der Zuwendung übergehende Erbbauzinsverpflichtung, kapitalisiert auf die Restlaufzeit des Erbbaurechts, wie eine Gegenleistung bzw. Auflage bei der Ermittlung des
steuerpflichtigen Erwerbs abzuziehen sei. Das Finanzamt war jedoch anderer Meinung.
Und auch das FG gab den Klägern nicht recht. Das Erbbaurecht war Gegenstand der
Zuwendung und unterliegt der Schenkungsteuer. Gemäß dem Übertragungsvertrag
handelt es sich ausdrücklich um eine unentgeltliche Zuwendung der A an die Kläger. Es
ist nach Meinung des Gerichts auch nicht deshalb eine zumindest gemischt freigebige
Zuwendung, weil die Kläger nun Inhaber des Erbbauanteils und damit zur Zahlung des
Erbbauzinses verpflichtet sind. Bei gemischten Schenkungen ist nur der die Gegenleistung übersteigende Wert der freigebigen Zuwendung schenkungsteuerlich relevant. Die
Zinsverpflichtung bei der Übertragung eines bestehenden Erbbaurechts ist aber, wenn sie
wie hier als Reallast eingetragen ist, nicht als Gegenleistung anzusehen.
Das Erbbaurecht ist nicht in einzelne Bestandteile (Bebauungsrecht und Zinszahlungsverpflichtung) aufzuspalten, sondern als Ganzes anzusehen. Dafür spricht aus der Sicht
des FG, dass eine Leistungsauflage dann nicht anzunehmen ist, wenn der Beschenkte
bereits bestehende Einschränkungen des Schenkungsgegenstands weiterhin dulden
oder übernehmen muss. Im Streitfall haftet nämlich die Erbbauzinsverpflichtung dem auf
die Kläger laut notariellem Übertragungsvertrag schenkweise übertragenen Erbbaurecht
untrennbar an. Es handelt sich um ein reines Nutzungsentgelt und nicht um eine Gegenleistung für den Erwerb des Erbbaurechts.

32.

Schönes Geschenk: Keine Schenkungsteuer bei Einladung zu Luxuskreuzfahrt

Stellen Sie sich vor, jemand würde Sie auf eine mehrmonatige Luxuskreuzfahrt einladen.
An sich ist das eine schöne Vorstellung, oder? Allerdings ergibt sich dann die Frage, ob
das eine steuerpflichtige Schenkung wäre. Denn jede freigebige Zuwendung unter Lebenden, soweit der Bedachte bereichert wird, gilt als Schenkung. Ob also auch für eine
solche Reise Steuer anfällt, musste das Finanzgericht Hamburg (FG) entscheiden.
Der Kläger unternahm mit seiner Lebensgefährtin eine mehrmonatige Weltreise. Er hatte
die Reise für beide gebucht und für die Kreuzfahrt in der Luxuskabine ca. 500.000 € bezahlt. Im Laufe der Reise bat der Kläger das Finanzamt um eine schenkungsteuerrechtliche Beurteilung. Daraufhin forderte das Finanzamt ihn zu einer Schenkungsteuererklärung auf. Der Kläger gab die Erklärung ab und setzte eine Zuwendung von ca. 25.000 €
für die anteiligen Kosten der Anreise und der Ausflüge für die Lebensgefährtin an. Des
Weiteren erklärte er, dass er die Schenkungsteuer übernehmen werde. Das Finanzamt
war aber der Ansicht, dass die Hälfte der Gesamtkosten als steuerpflichtiger Erwerb zu
berücksichtigen sei.
Das FG gab dem Kläger recht. Die Mitnahme auf die Kreuzfahrt ist keine freigebige Zuwendung. Erforderlich ist hierfür nämlich eine Vermögensverschiebung, d.h. eine Vermögensminderung auf der Seite des Zuwendenden und eine Vermögensmehrung auf der
Seite des Bedachten. Zwar hatte der Kläger seiner Lebensgefährtin ein eigenes Forderungsrecht auf Durchführung der Reise gegenüber dem Veranstalter verschafft. Dies führte aber nicht zu ihrer Bereicherung in erforderlichem Maße. Das Recht war nicht frei verfügbar, sondern daran geknüpft, den Kläger auf der Reise zu begleiten. Die Mitnahme auf
die Kreuzfahrt ist daher eher als eine im eigenen Interesse des Klägers liegende Gefälligkeit zu beurteilen. Es liegt also in diesem Fall keine Vermögensmehrung vor, son20

dern ein gemeinsamer Konsum der Reise. Das Gleiche gilt für die Kosten der Anreise
und der Ausflüge.
Hinweis: Sofern Sie Fragen hinsichtlich der Beurteilung eines steuerrechtlichen Sachverhalts haben, helfen wir Ihnen gerne dabei. Sprechen Sie uns an.

Grunderwerbsteuer
33.

Anteilsvereinigung: Niedrigerer Grundstückswert kann nicht durch Bilanzansatz nachgewiesen werden

Gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen ziehen häufig komplexe steuerrechtliche Folgen nach sich. Sofern die betroffene Gesellschaft über Grundbesitz verfügt, müssen alle
Beteiligten sogar grunderwerbsteuerliche Auswirkungen beachten. So kann beispielsweise durch eine Anteilsvereinigung in der Hand einer Person ein grunderwerbsteuerlicher Erwerbsvorgang ausgelöst werden.
Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag nun ein Fall vor, in dem sich die Anteile an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) infolge des Ausstiegs eines Gesellschafters in der
Hand des verbliebenen Gesellschafters vereinigt hatten. Das Finanzamt hatte den Wert
des im Gesamthandsvermögen der GbR befindlichen Grundstücks für Zwecke der
Grunderwerbsteuer mit 3,4 Mio. € festgestellt und war dabei nach dem Ertragswertverfahren vorgegangen. Der verbliebene Gesellschafter wollte hingegen gerichtlich durchsetzen, dass für Zwecke der Grunderwerbsteuer der niedrigere bilanzierte Buchwert
des Grundstücks von 2,8 Mio. € angesetzt wird. Er argumentierte, dass bei der Bemessung des Kaufpreises für den GbR-Anteil schließlich die Bilanzansätze zugrunde gelegt
worden seien.
Der BFH lehnte diesen niedrigeren Wertansatz nun jedoch ab. Nach Auffassung des Gerichts hat der Steuerzahler zwar durchaus die Möglichkeit, einen niedrigeren gemeinen
Wert nachzuweisen. Hierbei sind jedoch die anerkannten Nachweismethoden zu beachten, nach denen der Nachweis durch ein Gutachten eines vereidigten Bausachverständigen oder eines Gutachterausschusses erbracht werden kann.
Alternativ lässt sich der niedrigere Wert auch aus einem Kaufpreis ableiten, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zeitnah zum Bewertungsstichtag erzielt worden ist. Dagegen kann der Wert regelmäßig nicht aus dem Wertansatz des Grundstücks in der Bilanz oder aus dem Kaufpreis für einen Gesellschaftsanteil abgeleitet werden. Der Bilanzwert ist weder Indiz noch Nachweis für den gemeinen Wert eines Wirtschaftsguts.
Gerade bei Grundstücken liegen die Bilanzwerte regelmäßig deutlich unter den Verkehrswerten.
Hinweis: Ausdrücklich offen ließ der BFH, ob der gemeine Wert ausnahmsweise dann
aus dem Kaufpreis der Gesellschaftsanteile abgeleitet werden kann, wenn das Grundstück der einzige Bilanzposten ist. Dies war hier jedoch nicht der Fall.
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Verfahrensrecht
34.

E-Bilanz: Ausspähungsrisiko im Internet rechtfertigt keine Papierabgabe

Bilanzierende Unternehmen müssen den Inhalt ihrer Bilanz und ihrer Gewinn- und Verlustrechnung nach einem amtlich vorgeschriebenen Datensatz und in elektronischer
Form an die Finanzverwaltung übermitteln. Wer sich aus dieser gesetzlichen Verpflichtung lösen und seine Bilanzdaten weiterhin in Papierform einreichen möchte, muss nachweisen können, dass er unter eine Härtefallregelung zur Vermeidung „unbilliger Härten“
fällt. Hierfür muss er dem Finanzamt glaubhaft machen, dass die elektronische Abgabe
für ihn wirtschaftlich und persönlich unzumutbar ist.
Hinweis: Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die technischen Möglichkeiten
für eine elektronische Übermittlung nicht vorhanden sind und erst mit erheblichem finanziellen Aufwand beschafft werden müssten (wirtschaftliche Unzumutbarkeit) oder
wenn der Unternehmer keinerlei PC-Kenntnisse besitzt (persönliche Unzumutbarkeit).
Dass gegen eine elektronische Bilanzübermittlung vorgebrachte Sicherheitsbedenken
für eine solche Nachweisführung nicht ausreichen, hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) in
einem neuen Urteil klargestellt. Im zugrundeliegenden Fall hatte eine GmbH aus der Sicherheitsbranche eine elektronische Übermittlung ihrer Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung abgelehnt und argumentiert, dass aus den elektronischen Datensätzen sensible Kalkulationsdaten abgelesen werden könnten und eine Ausspähung durch Dritte eine existentielle Bedrohung für sie darstelle.
Dem BFH genügten diese Argumente jedoch nicht, um von einer unbilligen Härte auszugehen. Zunächst einmal war keine persönliche Unzumutbarkeit der elektronischen Datenübermittlung gegeben, weil die GmbH durchaus in der Lage war, die elektronischen Bilanzdaten durch ihren Steuerberater übermitteln zu lassen. Auch eine wirtschaftliche
Unzumutbarkeit war hier nicht gegeben, denn die technischen Möglichkeiten für die
Übermittlung waren offensichtlich vorhanden. Das behauptete Ausspähungsrisiko führte zu keinem anderen Ergebnis, denn nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung muss
das allgemeine Risiko eines Hackerangriffs im Interesse der Allgemeinheit (an einer elektronischen Abwicklung des Besteuerungsverfahrens) hingenommen werden. Daran änderten auch die Erkenntnisse aus der „NSA-Affäre“ und den „Snowden-Enthüllungen“ nichts.
Hinweis: Die GmbH hatte angeboten, ihre Bilanzdaten auf CD einzureichen, was das
Finanzamt aber ebenfalls ablehnte. Der BFH stützte diese Entscheidung in seinem Urteil und wies darauf hin, dass ein solcher alternativer Übertragungsweg im Gesetz nicht
vorgesehen ist.

35.

Auflösungsverlust nicht erklärt: Grobes Verschulden des Steuerberaters

Wenn Sie Geschäftsführer einer GmbH sind und diese aufgelöst wird, ist das Ergebnis
aus dieser Auflösung unter Umständen für Ihre Einkommensteuererklärung relevant.
Sollte allerdings zwischen der Auflösung der GmbH und der Erstellung der Einkommensteuererklärung ein längerer Zeitraum liegen, kann es passieren, dass etwas vergessen
wird. Was ist aber, wenn nicht Sie etwas vergessen, sondern Ihr Steuerberater? Kann
dann der Einkommensteuerbescheid nachträglich noch geändert werden? Darüber musste das Finanzgericht Düsseldorf (FG) entscheiden.
Der Kläger war Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH. Über diese wurde im Jahr
2005 das Insolvenzverfahren eröffnet. Aufgrund eines lange andauernden Zivilprozesses wurde dieses allerdings erst im Jahr 2015 beendet. In der von Steuerberater erstellten Einkommensteuererklärung für 2015 wurde der Auflösungsverlust nicht angegeben. Der Steuerberater beriet den Kläger seit dem Jahr 1990. Er betreute auch die GmbH
bis zu ihrer Insolvenz und wusste über das Insolvenzverfahren Bescheid. Nachdem der
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Einkommensteuerbescheid 2015 bestandskräftig geworden war, beantragte der Kläger,
den Verlust seiner Stammeinlage in Höhe von ca. 70.000 € zu berücksichtigen. Er gab an,
dass er erst zu diesem Zeitpunkt von einem anderen Gesellschafter über die Beendigung
des Insolvenzverfahrens informiert worden sei. Das Finanzamt lehnte die Änderung des
Bescheids aufgrund des groben Verschuldens des Klägers ab.
Auch das FG gab dem Kläger nicht recht. Der Bescheid kann nicht geändert werden. Dies
wäre nur möglich, wenn den Steuerpflichtigen kein grobes Verschulden, also kein Vorsatz oder keine grobe Fahrlässigkeit, träfe. Dies ist hier allerdings nicht der Fall, denn
der Steuerpflichtige muss sich auch ein Verschulden seines steuerlichen Beraters anrechnen lassen. An einen solchen Berater werden erhöhte Sorgfaltsanforderungen hinsichtlich der von ihm zu erwartenden Kenntnis und sachgemäßen Anwendung der steuerrechtlichen Vorschriften gestellt. Der Steuerberater hat bei der Einkommensteuererklärung 2015 den Status des Insolvenzverfahrens nicht überprüft. Ihm waren an sich alle
Tatsachen bekannt, da er bereits jahrelang der Steuerberater des Klägers und der GmbH
war. Zwar hat das Insolvenzverfahren aufgrund des Prozesses sehr lange angedauert.
Aber spätestens seit der Beendigung des Zivilrechtsstreits im Jahr 2013 hätte der Steuerberater jährlich prüfen müssen, ob der Verlust im entsprechenden Veranlagungszeitraum
entstanden ist und berücksichtigt werden kann.

36.

Lohnsteuerermäßigung 2019: Freibeträge und Faktorverfahren mit zweijähriger Gültigkeit

Arbeitnehmer können ihren Nettolohn optimieren, indem sie beim Finanzamt einen Antrag
auf Lohnsteuerermäßigung stellen. So können sie beispielsweise erreichen, dass das Amt
Freibeträge (z.B. Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte oder Vermietungsverluste) in ihre elektronischen Steuerabzugsmerkmale einträgt, so dass ihr Arbeitgeber künftig weniger Lohnsteuer vom Bruttolohn einbehält.
Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe (OFD) weist darauf hin, dass Arbeitnehmer bereits seit
dem 01.10.2018 einen Antrag für das Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren des Jahres
2019 stellen können. In dem entsprechenden Vordruck besteht die Wahlmöglichkeit, ob
der Freibetrag für ein oder zwei Jahre gültig bleiben soll, so dass mit dem Antrag schon
jetzt der Lohnsteuerabzug für das Jahr 2020 optimiert werden kann.
Weiter weist die OFD darauf hin, dass Ehegatten und eingetragene Lebenspartner ihren
Lohnsteuereinbehalt auch durch die Wahl der Steuerklassen IV/IV mit einem Faktor beeinflussen können.
Hinweis: Bei dieser Steuerklassenkombination trägt das Finanzamt zusammen mit der
Steuerklasse IV einen steuermindernden Multiplikator (= Faktor) in die elektronischen
Lohnsteuerabzugsmerkmale ein. Bei jedem Partner wird dann der Grundfreibetrag berücksichtigt. Durch den Faktor reduziert sich zudem die einzubehaltende Lohnsteuer
entsprechend der Wirkung des Splittingverfahrens. Im Ergebnis wird durch das Faktorverfahren sehr genau die spätere tatsächliche gemeinsame Steuerbelastung in Abzug
gebracht, so dass bei der Einkommensteuerveranlagung weder hohe Nachzahlungen
noch hohe Erstattungen zu erwarten sind.
Die OFD weist darauf hin, dass das gewählte Faktorverfahren ab dem Veranlagungszeitraum 2019 erstmals für zwei Jahre gilt. Beantragen Arbeitnehmer die Freibeträge ebenfalls für einen Zweijahreszeitraum, bleibt ihnen also im Folgejahr der Gang zum Finanzamt erspart. Für die Beantragung des Faktorverfahrens muss der „Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern“ ausgefüllt werden.
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37.

Angaben vergessen: Änderung bestandskräftiger Bescheide

Wenn Sie Ihre Einkommensteuererklärung erstellen, versuchen Sie natürlich, darin alle
relevanten Sachverhalte zu erfassen. Was ist allerdings, wenn Sie nach einiger Zeit feststellen, dass Sie eine Steuerbescheinigung bei den Einkünften aus Kapitalvermögen vergessen haben und Sie daraus noch Steuer erstattet bekommen würden? Ist es dann noch
möglich, dass der bereits bestandskräftige Bescheid noch geändert wird, obwohl Sie
selbst daran schuld sind, dass das Finanzamt die Bescheinigung erst so spät bekommt?
Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) musste dies entscheiden.
Der Kläger erzielte in den Jahren 2010 bis 2012 neben geringfügigen Einkünften aus gewerblicher und freiberuflicher Tätigkeit noch Einkünfte aus Kapitalvermögen. In den eingereichten Einkommensteuererklärungen der entsprechenden Jahre beantragte er die
Günstigerprüfung, woraufhin die Kapitalerträge der tariflichen Einkommensteuer unterworfen wurden. Nach Eintritt der Bestandskraft der Bescheide erklärte der Kläger am
10.12.2014 bisher nichterklärte Kapitalerträge. Diese hatten nur teilweise dem inländischen Steuerabzug unterlegen. Das Finanzamt lehnte eine Änderung der Bescheide ab,
da dies insgesamt zu einer Steuererstattung führen würde. Zwar würde sich in allen
Jahren die bisher festgesetzte Einkommensteuer erhöhen, aber unter Anrechnung der
Kapitalertragsteuer, des Solidaritätszuschlags sowie der anrechenbaren ausländischen
Quellensteuer ergäben sich Erstattungen. Eine Änderung komme auch deshalb nicht in
Betracht, da den Kläger ein grobes Verschulden treffe.
Das FG gab jedoch dem Kläger recht. Auch eine zu niedrige Steuerfestsetzung kann
eine Beschwer auslösen, sofern sich die Festsetzung in bindender Weise auf einem anderen rechtlichen Gebiet ungünstig auswirkt. Das ist hier der Fall, da die durch Steuerabzug erhobene Einkommensteuer nur angerechnet wird, soweit sie auf die bei der Veranlagung erfassten Einkünfte entfällt und keine Erstattung beantragt wurde. Inwiefern eine nachträglich bekanntgewordene Tatsache zu einer höheren oder einer niedrigeren
Steuer führt, ist nicht von den Steueranrechnungsbeträgen abhängig. Unstreitig trifft den
Kläger ein grobes Verschulden. Dies ist aber unbeachtlich, denn es besteht ein Zusammenhang zwischen dem steuererhöhenden Vorgang und der steuerermäßigenden Tatsache. Außerdem stellen nicht dem Steuerabzug unterworfene Kapitaleinkünfte immer steuererhöhende Tatsachen dar.
Hinweis: Sollten Sie einmal feststellen, dass etwas bei einer Steuererklärung vergessen wurde, helfen wir Ihnen gern dabei, dies mit dem Finanzamt zu klären.

38.

Kontenabrufverfahren: (Finanz-)Behörden können Bankdaten abrufen

Finanzbehörden und bestimmte andere Behörden können die Kontostammdaten von
Bürgern über ein gesetzlich vorgesehenes Kontenabrufverfahren einsehen.
Erfasst werden alle inländischen Konten und Wertpapierdepots. Zu den einsehbaren Daten gehören die Kontonummer, das Eröffnungs- und Auflösungsdatum eines Kontos sowie
der Vor- und Nachname, die Adresse und das Geburtsdatum des Kontoinhabers, der Verfügungsberechtigten oder der wirtschaftlich Berechtigten.
Hinweis: Kontobewegungen oder Kontostände können hingegen nicht direkt abgerufen werden. Die Kontoabfrage gibt also nur Auskunft darüber, bei welchen Kreditinstituten jemand Konten oder Depots unterhält.
Die Kontostammdaten dürfen von den Behörden zu unterschiedlichen Zwecken eingesehen werden, zum Beispiel zur Gewährung von Sozialhilfe, Wohngeld und BAföG und
zur Überprüfung der Angaben in der Steuererklärung.
Hinweis: Die Kreditinstitute erhalten von den Abrufen keine Kenntnis. So soll sichergestellt werden, dass sie keinen Anlass für eigene Ermittlungen erhalten und beispielsweise die Kreditwürdigkeit ihres Kunden aufgrund häufiger Behördenabfragen auf
den Prüfstand stellen.
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Führt das Finanzamt eine Kontenabruf durch, informiert es den Steuerbürger darüber im
Voraus, sofern dies für die Ermittlungen nicht nachteilig ist. Wurde das Amt fündig und
stellt der Bürger seine Kontoinformationen daraufhin nicht zur Verfügung, darf das Finanzamt bei der Bank sogar die Kontoauszüge mit den Kontoständen und Kontobewegungen anfordern.
Hinweis: Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechtmäßigkeit des anlassbezogenen
Kontenabrufverfahrens in der Vergangenheit bereits mehrfach bestätigt. Im Jahr 2016
wurden insgesamt 245.535 Abfragen von den Behörden durchgeführt, im Jahr 2017
stieg die Zahl auf 520.662.

39.

Erstattungsansprüche des Steuerzahlers: Welche Regeln bei der Pfändung gelten

Hat ein Steuerzahler gegenüber seinem Finanzamt einen Anspruch auf Steuererstattungen oder Steuervergütungen, kann dieser gepfändet werden. Das Bayerische Landesamt für Steuern hat sich in einer neuen Verfügung ausführlich mit dieser Sonderthematik befasst. Einige Aussagen daraus im Überblick:
· Die Pfändung erfolgt durch einen Pfändungsbeschluss des Amtsgerichts, der die Belastung des Erstattungs- oder Vergütungsanspruchs mit einem Pfandrecht bewirkt. Um
den Anspruch zu verwirklichen, muss der gepfändete Anspruch zudem an den Gläubiger überwiesen werden. In der Praxis wird die Überweisung regelmäßig mit der Pfändung verbunden (in einem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss).
·

Eine Pfändung ist nur wirksam, wenn der Pfändungsbeschluss wirksam ist, er wirksam
zugestellt wurde, der Pfändungsschuldner erstattungsberechtigt und der gepfändete
Anspruch verfügbar ist. Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, kann der Pfändungsbeschluss kein Pfändungspfandrecht begründen.

·

Mit der Pfändung wird dem Pfändungsgläubiger ein Pfändungspfandrecht an dem gepfändeten Anspruch verschafft.

·

Mit dem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss wird das Finanzamt regelmäßig aufgefordert, eine Erklärung darüber abzugeben, ob und inwieweit es die Forderung als
begründet anerkennt und die Zahlung leisten möchte, ob und welche Ansprüche andere Personen an die Forderung erheben und ob und wegen welcher Ansprüche die
Forderung bereits gepfändet ist. Diese Drittschuldnererklärung muss innerhalb von
zwei Wochen abgegeben werden. Wird sie schuldhaft verspätet, unvollständig, unrichtig oder gar nicht abgegeben, kann das Finanzamt schadenersatzpflichtig werden.

·

Geht das Finanzamt davon aus, dass die Pfändung unwirksam ist, teilt es dies dem
Pfändungsgläubiger in der Drittschuldnererklärung mit. Enthalten ist in der Erklärung
dann lediglich ein Hinweis auf die Gründe der Unwirksamkeit - weitere Angaben sind
dann nicht erlaubt.

·

Noch bevor der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss durch das Gericht erlassen
wird, kann der Gläubiger das Finanzamt durch eine sogenannte Vorpfändung über die
bevorstehende Pfändung benachrichtigen. Dieser Schritt dient zur Sicherung seiner
Forderung.

40.

Finanzamt bindet sich: Verbindliche Auskunft schafft Rechtssicherheit

Nicht nur im zwischenmenschlichen Miteinander ist Verbindlichkeit ein hohes Gut - auch
im Verhältnis zwischen Steuerzahler und Finanzamt möchte man auf das Wort des anderen vertrauen können.
Um diese Verlässlichkeit herzustellen, bietet sich eine verbindliche Auskunft an: Beantragt der Steuerzahler eine solche beim Finanzamt, kann er rechtssicher abklären, welche
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steuerlichen Folgen ein noch nicht verwirklichter Sachverhalt (z.B. eine geplante Firmenumstrukturierung) haben könnte.
Die Auskunft löst zwar Gebühren aus, bietet aber den Vorteil, dass sich das Finanzamt an
die darin enthaltenen Aussagen bindet. Wird der Sachverhalt vom Steuerzahler später
wie angekündigt umgesetzt, kann er sich im Besteuerungsverfahren also auf die Auskunft
berufen.
Das Bayerische Landesamt für Steuern (BayLfSt) hat in einer aktualisierten Verfügung
nun Einzelfragen zur Antragstellung und zum (notwendigen) besonderen steuerlichen Interesse an der Auskunftserteilung aufgegriffen. Die Aussagen im Überblick:
· Inhalt des Antrags: Die Finanzämter sollen nur solche Schreiben als Anträge auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft werten, die ausdrücklich als solche bezeichnet sind.
Der Antrag muss schriftlich oder elektronisch gestellt werden und bestimmte Inhalte
aufweisen wie beispielsweise eine genaue Bezeichnung des Antragstellers, eine umfassende und abschließende Darstellung des geplanten Sachverhalts, eine Begründung, warum ein besonderes steuerliches Interesse an der Auskunft besteht, eine ausführliche Darlegung des Rechtsproblems und der eigenen Rechtsauffassung und eine
Formulierung der konkreten Rechtsfrage(n). Ist der Antrag unvollständig, soll das Finanzamt dem Antragsteller die Gelegenheit geben, seinen Antrag nachzubessern.
·

Besonderes steuerliches Interesse: Eine verbindliche Auskunft setzt voraus, dass der
Antragsteller ein besonderes steuerliches Interesse an der Auskunftserteilung hat.
Nach der Verfügung des BayLfSt ist ein solches Interesse nur gegeben bei Sachverhalten, die schwierig zu lösende steuerliche Fragen aufwerfen, und Fragestellungen,
die nicht bereits durch ein (im Bundessteuerblatt I veröffentlichtes) Schreiben des
Bundesfinanzministeriums oder die (im Bundessteuerblatt II veröffentlichte) Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs geklärt worden sind.

·

Missbräuchliche Antragstellung: Haben die Finanzämter den Verdacht, dass Anträge
missbräuchlich bei mehreren Finanzämtern gestellt werden, müssen sie diese Fälle
vor der Auskunftserteilung an das BayLfSt melden.
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