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Wichtige Steuertermine im August 2013
12.08.

Umsatzsteuer

12.08.

Lohnsteuer

Steuer-Nr.

*
*

Kirchenlohnsteuer ev.

*

Kirchenlohnsteuer röm. kath.
Grundsteuer

Gemeinde-/
Stadtkasse

□ für Juni 2013 mit Fristverlängerung
□ für Juli 2013 ohne Fristverlängerung
□ für das II. Quartal 2013 mit Fristverlängerung

Solidaritätszuschlag

15.08.

Finanzkasse

*

bei monatlicher
Abführung für
Juli 2013

**

**

Gewerbesteuer

*

**

bei vierteljährlicher
Abführung für das
III. Quartal 2013

Zahlungsschonfrist: bis zum 15.08. bzw. 19.08.2013. Diese Schonfrist gilt nicht bei
Barzahlungen und Zahlungen per Scheck.
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung rst drei Tage nach Eingang des Schecks
als geleistet!

Gesetzgebung
Hochwasserschäden:
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für betroffene Unternehmen
Sind Ihnen durch das Hochwasser im Juni dieses Jahres existentielle Schäden im unternehmerischen
Bereich entstanden, können Sie bei der Beseitigung zumindest mit der Unterstützung des Staates rechnen.
Tritt eine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ein, müssen Geschäftsführer von juristischen Personen und
bestimmten Gesellschaften, bei denen kein Gesellschafter eine natürliche Person ist (z.B. GmbH & Co. KG),
normalerweise unverzüglich - spätestens jedoch nach drei Wochen - die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
beantragen. Andernfalls kann es passieren, dass der antragspflichtige Geschäftsleiter gegenüber den
Gläubigern zum Schadenersatz verpflichtet ist.
Angesichts der aktuellen Hochwasserkatastrophe wären die Geschäftsführer der betroffenen Unternehmen also
gezwungen, auch dann einen Insolvenzeröffnungsantrag zu stellen, wenn erfolgversprechende Aussichten
auf die Beseitigung der Insolvenzlage bestehen. Daher soll die Insolvenzantragspflicht für die Fälle
gesetzlich ausgesetzt werden, in denen sich die Insolvenzlage voraussichtlich gut beseitigen lässt durch
• Versicherungs-, Entschädigungs- oder Spendenleistungen oder
• eine Sanierungs- oder Finanzierungsvereinbarung.
Erst wenn dies bis zum Jahresende 2013 nicht gelungen ist, müssen die Betroffenen innerhalb der
neuanlaufenden Frist von drei Wochen einen Insolvenzantrag stellen.
Möglicherweise wird die Aussetzung der Antragsfrist auch noch bis zum 31.03.2014 verlängert, wenn sich bis
zum Jahresende herausstellt, dass sehr viele Unternehmen mehr Zeit benötigen, um ersehnte Geldleistungen
zu erhalten oder erfolgversprechende Sanierungs- oder Finanzierungsverhandlungen abzuschließen.
Hinweis: Die Einzugsstellen für Sozialversicherungsbeiträge und die Finanzverwaltung sehen auf Antrag bis
zum 30.09.2013 von Vollstreckungsmaßnahmen ab. Unabhängig davon müssen Sie als Unternehmer
während des Bestehens einer Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung das gesetzliche Verbot von
Zahlungen an einzelne Gläubiger beachten.

Offenlegungspflicht:
Das Ordnungsgeldverfahren soll an Härte verlieren
Kapitalgesellschaften sind verpflichtet, ihre Abschlüsse beim elektronischen Bundesanzeiger einzureichen. Mit
dem Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister
(EHUG), das überwiegend am 01.01.2007 in Kraft getreten ist, wurden grundlegende Änderungen im Hinblick
auf diese Offenlegungspflicht vorgenommen.
Verstöße ahndet das Bundesamt für Justiz seither mit Ordnungsgeldverfahren und Strafen zwischen 2.500 €
und 25.000 €, wobei es ihm die Digitalisierung der Offenlegungsdaten ermöglicht, Verstöße flächendeckend zu
verfolgen. Nach technischen Anlaufschwierigkeiten legen mittlerweile rund 90 % der Kapitalgesellschaften ihre
Rechnungslegungsunterlagen rechtzeitig offen.
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Mit dem Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz (MicroBilG) brachte das Jahr 2012 zuletzt
den
Kleinstbetrieben
Erleichterungen
bezüglich
der
Offenlegungspflicht
mit
reduzierten
Veröffentlichungspflichten verkürzter Jahresabschlüsse.
Nach den Vorstellungen der Bundesregierung soll nun ein neues Gesetz zur Änderung des
Handelsgesetzbuchs das Ordnungsgeldverfahren in drei wesentlichen Bereichen modernisieren:
1. Derzeit beträgt das Mindestordnungsgeld - unabhängig von der Unternehmensgröße - stets 2.500 €.
Künftig soll für Kleinstkapitalgesellschaften ein Mindestbetrag von 500 €, für kleine Kapitalgesellschaften von
1.000 € eingeführt werden.
2. Unternehmer, die die Offenlegungsfrist unverschuldet versäumt haben, sollen das Recht erhalten, beim
Bundesamt für Justiz eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu beantragen. Dadurch soll das
Bundesamt den Besonderheiten des Einzelfalls besser als bisher gerecht werden und Anhaltspunkte prüfen
können, die gegen eine verschuldete Fristversäumnis sprechen.
3. Schließlich soll eine Rechtsbeschwerdestelle gegen Entscheidungen des Landgerichts Bonn eingeführt
werden, das in Ordnungsgeldverfahren bundesweit zentral entscheidet.
Die geplanten Änderungen sollen erstmals für Jahresabschlüsse zum 31.12.2012 in Kraft treten - also für Ihre
gerade fertiggestellten Bilanzen. Bei abweichendem Wirtschaftsjahr betreffen sie erst die Bilanz, die 2013
aufgestellt wird.

Streubesitzdividenden:
Streubesitzdividenden sind nun doch körperschaftsteuerpflichtig
Schüttet
eine
inländische
Kapitalgesellschaft
an
ihre
inländische
Mutter(kapital-)
gesellschaft eine Dividende aus, ist diese bei der Muttergesellschaft grundsätzlich zu 95 % steuerfrei. Anders ist
dies bei der Ausschüttung einer inländischen Tochtergesellschaft an ihre ausländische Muttergesellschaft. Hier
hängt die Steuerfreiheit davon ab, dass die Beteiligung mindestens 10 % beträgt. Der Europäische Gerichtshof
sah hierin eine Benachteiligung der ausländischen Unternehmen und trug dem Gesetzgeber eine Gleichstellung
auf.
Zwischen Bundesregierung und Bundesrat tobte daraufhin ein großer Streit. Die Bundesregierung wollte die
Gleichstellung dadurch herbeiführen, dass Dividenden an ausländische Gesellschaften ebenfalls unabhängig
von einer Mindestbeteiligungsquote steuerfrei sind, während der Bundesrat dieses Ziel durch die Steuerpflicht
von Dividenden an inländische Empfänger erreichen wollte.
Durch die Einschaltung des Vermittlungsausschusses konnte sich - zum Leidwesen der inländischen
Unternehmen - der Bundesrat durchsetzen. Folge ist, dass alle Dividenden, die einer Kapitalgesellschaft nach
dem 28.02.2013 zufließen, voll steuerpflichtig sind, wenn die Beteiligung an der anderen
Kapitalgesellschaft nicht mindestens 10 % beträgt.
Hinweis: Eine (bewusst offengelassene) Lücke im Gesetz gibt es aber noch: Neben Dividenden sind bei
Kapitalgesellschaften auch Veräußerungsgewinne, die beim Verkauf von Beteiligungen entstehen, steuerfrei
- und zwar nach wie vor ohne Mindestbeteiligungsquote.

Steuerhinterziehung:
Strafrechtliche Verjährungsfrist soll auf zehn Jahre steigen
Wird jemand einer Steuerhinterziehung überführt, muss er nicht bloß die hinterzogenen Steuern mit
Zuschlägen nachzahlen, sondern auch eine strafrechtliche Verfolgung fürchten. Dies dürfte seit dem Auftauchen
der Steuer-CDs, spätestens aber seit dem Medienwirbel um Uli Hoeneß allgemein bekannt sein.
Derzeit besteht allerdings eine erhebliche Diskrepanz zwischen der steuerrechtlichen Festsetzungsfrist von
zehn Jahren und der strafrechtlichen Verjährungsfrist bei Steuerhinterziehung von fünf Jahren.
Dies erscheint nicht nur mit Blick auf die Fülle der seit 2010 aufgedeckten Steuerhinterziehungsfälle im
Zusammenhang mit ausländischen Schwarzgeldanlagen als unsachgemäß, sondern erschwert auch die
strafrechtliche Ahndung der Missetat.
Deshalb plant der Bundesrat nun, die Fristen zu vereinheitlichen und auch die strafrechtliche Verjährungsfrist
auf zehn Jahre zu erhöhen. Diese Änderung soll rückwirkend für alle Fälle von Steuerhinterziehung gelten, die
bei Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht verjährt sind.
Hinweis: Wer also durch eine Selbstanzeige Straffreiheit erlangen möchte, der sollte zeitnah handeln, bevor
sich die Regelungen weiter verschärfen.

TREU0813

15.07.2013

Seite 2 von 18

Einkommensteuer
Betriebsstätte im Ausland:
Keine Besteuerung noch nicht realisierter Wertzuwächse
Nach spanischem Recht werden nichtrealisierte Wertzuwächse in die Körperschaftsteuer einbezogen, falls
eine in Spanien niedergelassene Gesellschaft
1. ihren Sitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegt,
2. ihre Aktiva in ein anderes EU-Land verlagert oder
3. die Tätigkeit ihrer spanischen Betriebsstätte einstellt.
Da diese Vorgänge aber keine unmittelbare steuerliche Wirkung entfalten, wenn sie innerhalb des spanischen
Hoheitsgebiets stattfinden, stellt diese Vorschrift nach einer neuen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) eine diskriminierende Maßnahme dar. Denn die Besteuerung nichtrealisierter Wertzuwächse bei
Verlegung des Sitzes oder der Aktiva in einen anderen Mitgliedstaat (Punkt 1 und 2) setzt die betroffenen
Gesellschaften dem Nachteil geringerer liquider Mittel aus und beschränkt somit ihre Niederlassungsfreiheit.
Dagegen sieht der EuGH in der Besteuerung nichtrealisierter Wertzuwächse der Aktiva einer Betriebsstätte,
die ihre Tätigkeit in Spanien einstellt, keine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit. Denn diese
Besteuerung wird durch einen rein innerstaatlichen Sachverhalt ausgelöst.
Hinweis: Eine Vertragsverletzungsklage gegen einen Mitgliedstaat, der gegen seine Verpflichtungen aus
dem Unionsrecht verstößt, kann von der EU-Kommission oder einem anderen EU-Land erhoben werden.
Stellt der EuGH die Vertragsverletzung fest, hat der betreffende Staat dem Urteil unverzüglich
nachzukommen. Ist die Kommission der Auffassung, dass er dem Urteil nicht nachgekommen ist, kann sie
erneut klagen und finanzielle Sanktionen beantragen.

Bilanzierung: Wann Steuerzinsen aktiv oder passiv auszuweisen sind
Das Bilanzieren einer Forderung setzt grundsätzlich voraus, dass diese zum Bilanzstichtag rechtlich entstanden
ist. Der Anspruch auf Zinsen aufgrund einer betrieblichen Steuererstattung entsteht dann, wenn die
Festsetzung einer Betriebsteuer zu einer Erstattung führt. Gleichwohl ist solch eine Forderung 15 Monate nach
Ablauf des Kalenderjahres, für das der Anspruch entstanden ist, auszuweisen - und zwar unabhängig davon, ob
die fragliche Steuer festgesetzt wurde oder nicht. Demnach ist eine Forderung auf Zinsen wegen einer
Steuererstattung frühestens zu dem Bilanzstichtag zu aktivieren, der 15 Monate nach Ablauf des besagten
Kalenderjahres liegt. Die Forderung umfasst übrigens nur diejenigen Zinsen, die bis zum Bilanzstichtag
wirtschaftlich entstanden sind.
Beispiel: Bei einer Außenprüfung im Jahr 2005 wird eine Umsatzsteuererstattung von 10.000 € für 2001
festgestellt. Der geänderte Umsatzsteuerbescheid für 2001 wird noch in 2005 bekanntgegeben.
Bilanzstichtag

Zinsen

Ausweis

Berechnung

Forderung
31.12.2003

450 €

450 €

10.000 € x 9 Monate x 0,5 %

31.12.2004

600 €

1.050 €

10.000 € x 12 Monate x 0,5 %

31.12.2005

600 €

1.650 €

10.000 € x 12 Monate x 0,5 %

600 €

2.250 €

10.000 € x 12 Monate x 0,5 %

150 €

2.400 €

10.000 € x 3 Monate x 0,5 %

(falls der geänderte Bescheid
für 2001 erst 2006 wirksam wird)
31.12.2006
(falls Umsatzsteuerbescheid
2001 erst in 2007 wirksam)
31.12.2007
(falls Umsatzsteuerbescheid
2001 erst in 2008 wirksam)
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Sind dagegen Steuernachforderungen entstanden, setzt die Rückstellung für die Verpflichtung zur
Zahlung von Zinsen voraus, dass am Bilanzstichtag eine hinreichend konkretisierte Verpflichtung vorliegt. Die
Rückstellung für eine solche Verpflichtung ist demnach erstmals im Jahresabschluss desjenigen
Wirtschaftsjahres zu bilden, in dem die Steuernachforderung entstanden ist. Und sie muss auch den
Liquiditätsvorteil abgelten, der sich aus der verspäteten Zahlung der Steuer ergibt. Im Ergebnis kann die
Rückstellung also frühestens 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres gebildet werden, in dem die
Steuernachforderung entstanden ist.

Freiberuflerstatus: Gericht muss Wissensprüfung durchführen
Der Status eines Freiberuflers bringt viele Vorteile mit sich, insbesondere unterliegen seine erzielten Einkünfte
nicht der Gewerbesteuer. Welche Berufsgruppen freiberuflich tätig sind, legt das Einkommensteuergesetz
anhand einer expliziten Aufzählung fest, in der unter anderem selbständige Ärzte, Journalisten, Architekten und
Ingenieure genannt sind. Die Auflistung dieser sogenannten Katalogberufe ist allerdings nicht abschließend,
denn das Gesetz begünstigt auch „ähnliche Berufe“.
Ob ein Beruf „ähnlich“ ist, muss nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) anhand der ausgeübten
Tätigkeit und des Ausbildungsstands entschieden werden. Dabei muss der Erwerbstätige nicht unbedingt einen
förmlichen Ausbildungsgang (z.B. ein Studium) durchlaufen haben, seine Ausbildung kann auch dann „ähnlich“
sein, wenn er sich sein Wissen selbst angeeignet hat. Wie sich solche Autodidakten den Status der
Freiberuflichkeit vor Gericht erkämpfen können, hat der BFH kürzlich erklärt. Danach müssen sie zunächst
darlegen, wie sie ihre Kenntnisse erworben und in der Praxis eingesetzt haben. Hierzu können sie
beispielsweise Nachweise über besuchte Fortbildungsveranstaltungen, Listen über durchgearbeitete
Fachliteratur und Arbeitsproben vorlegen. Lassen diese Unterlagen darauf schließen, dass der Erwerbstätige
über das notwendige Fachwissen verfügen könnte, ist das Finanzgericht (FG) verpflichtet, auf Antrag des
Betroffenen eine Wissensprüfung durch einen Sachverständigen durchführen zu lassen.
Im zugrundeliegenden Urteilsfall wollte ein Logistikfachmann seinen Beruf vor dem FG als „ingenieurähnlich“
und somit freiberuflich anerkannt wissen. Das Gericht hatte die angebotene Wissensprüfung allerdings
vorschnell abgelehnt. Nach dem Beschluss des BFH muss es nun einen fachkundigen Prüfer mit einem
Wissenstest beauftragen. Besteht der Logistikfachmann diese Prüfung, muss das Gericht ihm den Status der
Freiberuflichkeit zuerkennen.
Hinweis: Autodidakten bekommen durch die BFH-Rechtsprechung die Chance, ihr Fachwissen durch einen
Wissenstest nachzuweisen, wenn die vorgelegten Nachweise und Unterlagen allein nicht zur Beweisführung
ausreichen.

Verpflegungsmehraufwand: BFH bekräftigt die Dreimonatsfrist
Berufstätige können für beruflich veranlasste Auswärtstätigkeiten pauschale Verpflegungsmehraufwendungen
von 6 € bis 24 € pro Tag als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten abziehen. Das Einkommensteuergesetz
begrenzt den Abzug allerdings auf die ersten drei Monate derselben Auswärtstätigkeit.
Hinweis: Die Dreimonatsfrist beginnt erst dann neu zu laufen, wenn sich eine neue Auswärtstätigkeit
anschließt. Für diesen Neustart fordert die Finanzverwaltung eine Unterbrechung von mindestens vier
Wochen (z.B. durch Arbeit an der regelmäßigen Arbeitsstätte). Eine kurzfristige Rückkehr an den Betriebssitz
und kurze Geschäftsreisen zu anderen Orten reichen also nicht aus.
Ein Unternehmensberater aus Bayern hat sich kürzlich gegen die Dreimonatsfrist gewandt. Er war für mehr als
ein Jahr an zwei bis vier Arbeitstagen pro Woche als externer Berater bei einer Firma tätig gewesen und der
Ansicht, dass er allwöchentlich eine neue Auswärtstätigkeit begonnen habe. Das Finanzamt hatte die
Arbeitseinsätze
jedoch
als
eine
einzige
(durchgehende)
Auswärtstätigkeit
eingestuft
und
Verpflegungsmehraufwendungen nur für die ersten drei Monate gewährt.
Der BFH bestätigte diese Sichtweise und erklärte, dass die Dreimonatsfrist grundsätzlich nur dann neu
anläuft, wenn es zuvor zu einer vierwöchigen Unterbrechung gekommen ist. Eine durchgehende
Auswärtstätigkeit ist zudem nicht nur dann anzunehmen, wenn die auswärtigen Arbeitseinsätze im Rahmen
einer Fünftagewoche erfolgen, sondern auch bei kürzeren, aufeinanderfolgenden Arbeitseinsätzen.
Der Dreimonatsfrist liegt die typisierende Überlegung des Gesetzgebers zugrunde, dass sich der Erwerbstätige
nach den ersten drei Monaten auf die Verpflegungssituation am auswärtigen Beschäftigungsort einstellen
kann, so dass der großzügige Abzug der Verpflegungspauschalen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gerechtfertigt
ist. Der Berater im Urteilsfall konnte sich trotz seiner nur zwei- bis viertägigen Arbeitseinsätze auf die
Verpflegungssituation am Arbeitsort einstellen, so dass auch bei ihm die Dreimonatsfrist eingriff.
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Hinweis: Zum 01.01.2014 wird das Reisekostenrecht umfassend reformiert. Die Dreimonatsfrist wird
allerdings auch im neuen Recht enthalten sein. Jedoch wird ab dann auch ausdrücklich im Gesetz geregelt
sein, dass nur eine vierwöchige Unterbrechung den Neubeginn der Dreimonatsfrist auslösen kann.

Falschbetankung: Reparatur kann absetzbar sein
Ist Ihnen das auch schon einmal passiert? Statt mit Diesel haben Sie Ihr Auto beispielsweise mit Benzin betankt.
Aufgrund der Vielzahl der Spritsorten ist das heutzutage schnell geschehen. Die Reparatur des Malheurs ist
aufwendig und teuer. Wenn so eine Falschbetankung auf dem Weg zur Arbeitsstätte passiert, sind nach
Auffassung des Finanzgerichts Niedersachsen die Kosten als Werbungskosten von der Steuer absetzbar.
Für die Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte kann normalerweise nur die
Entfernungspauschale in Höhe von 30 Cent pro Kilometer für die einfache Entfernung geltend gemacht werden.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sind damit alle normalen Kosten wie zum Beispiel die
Kfz-Steuern, die Kosten für Benzin oder Diesel, die Inspektionskosten und die allgemeine Abnutzung abgedeckt.
Von der Pauschale nicht abgedeckt sind demgegenüber Unfallkosten und sonstige Kosten, die außergewöhnlich
sind. Da diese Kosten normalerweise nicht anfallen, können sie neben der Pauschalierung steuermindernd
geltend gemacht werden.

Dienstwagen: Nachweis beruflicher Fahrten
gelingt ohne Fahrtenbuch nur beschwerlich
Setzen Sie als Unternehmer oder Freiberufler in ihrer Gewinnermittlung keinen Zuschlag für den Anteil der
privaten Kfz-Nutzung an oder wollen Sie als Arbeitnehmer keinen geldwerten Vorteil versteuern, werden die
Finanzbeamten Ihnen das nicht ohne weiteres durchgehen lassen. Denn aufgrund der allgemeinen
Lebenserfahrung gehen sie grundsätzlich von einer auch privaten Nutzung eines betrieblich angeschafften
Pkw aus (Anscheinsbeweis). Diese Sichtweise können Sie den sogenannten Gegenbeweis entkräften oder
erschüttern: ausreichend sind dafür zwar plausible Gründe, aus denen sich ergibt, dass Sie und Ihre Familie den
Dienstwagen tatsächlich nur für Firma, Praxis oder Chef einsetzen. Ohne ein Fahrtenbuch gelingt der
Nachweis jedoch in der Praxis nur schwer.
Nach dem Anscheinsbeweis ist die 1-%-Listenpreisregelung anzuwenden, wenn feststeht, dass der Arbeitgeber
seinem Arbeitnehmer einen Dienstwagen zur privaten Nutzung überlassen hat und kein Fahrtenbuch geführt
wird. Aufgrund dieser Regelung ist die private Nutzung eines Kfz für jeden Kalendermonat mit 1 % des
inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung
einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen. Der Beweis des ersten Anscheins spricht für eine auch private
Nutzung, wenn
•

der vom Arbeitgeber zur privaten Nutzung überlassene Firmenwagen auch tatsächlich privat gefahren wird,

•

der Pkw dem Arbeitnehmer überhaupt für die Freizeit zur Verfügung steht,

•

der Dienstwagen auch privat genutzt werden darf und kein arbeitsvertragliches Nutzungsverbot besteht.

Die bloße Behauptung, der Dienstwagen werde nicht für Privatfahrten genutzt oder diese würden
ausschließlich mit anderen Fahrzeugen durchgeführt, genügt aber nicht, um die Anwendung der
Listenpreisregelung auszuschließen, wenn kein generelles Verbot der Privatnutzung ausgesprochen worden
ist. Auch die Nutzungsmöglichkeit anderer Fahrzeuge widerlegt den Anscheinsbeweis nicht, da diese
Fahrzeuge nicht immer zur freien Verfügung stehen und nicht unbedingt dieselben Nutzungsmöglichkeiten
eröffnen wie der Dienstwagen.

Verlustreiches Gewerbeobjekt:
Vermieter muss marode Immobilie marktgängig machen
Das steuerliche Schicksal von Vermietern steht und fällt mit der sogenannten Einkünfteerzielungsabsicht. Nur
wer die hat, darf seine Vermietungsverluste auch während etwaiger Leerstandszeiten der Immobilie
steuermindernd abziehen. Derweil die Einkünfteerzielungsabsicht bei Vermietern von Wohnimmobilien (mit auf
Dauer angelegter Vermietungstätigkeit) typisierend unterstellt wird, gelten für Vermieter von Gewerbeobjekten
strengere Kriterien: Bei ihnen muss sich die Absicht zur Einkünfteerzielung aus einer Einzelfallprüfung ergeben.
Welche Kriterien hierbei eine Rolle spielen, veranschaulicht ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH).
Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) hatte ein marodes Fabrikgebäude von einer personenidentischen
GmbH gepachtet, um es selbst weiterzuvermieten. Die Vermietungsversuche schlugen jedoch fehl, so dass die
GbR
jahrelang
Vermietungsverluste
erzielte.
Der
BFH
erkannte
diese
Verluste
mangels
Einkünfteerzielungsabsicht nicht an.
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Zum Verhängnis wurde der GbR, dass sie die Fabrik in Zeitungsanzeigen zugleich auch zum Verkauf
angeboten hatte. Dieser Umstand führte dazu, dass dem Gericht die parallel ergriffenen
Vermietungsmaßnahmen (Schalten von Vermietungsanzeigen, Anbringen einer Werbetafel, Mundpropaganda)
nicht mehr genügten, um eine Einkünfteerzielungsabsicht ausreichend zu belegen.
Hinzu kam, dass die Gesellschaft nicht auf die fehlende Marktgängigkeit des Objekts reagiert hatte.
Aufgrund des maroden Zustands des Gebäudes hätte sie darauf hinwirken müssen, das Objekt wieder
vermietbar zu machen (z.B. durch Umbau). Ein weiteres Ausschlusskriterium war für den BFH, dass der
Pachtvertrag mit der GmbH in erster Linie geschlossen wurde, um die drohende Insolvenz der
verpachtenden GmbH abzuwenden. Denn durch das gewählte Modell wurden der GmbH zusätzliche
Pachteinnahmen verschafft; zudem wurden die laufenden Kosten der Immobilie auf die GbR abgewälzt. Auch
aus dieser Gestaltung ergab sich, dass die GbR nicht mit Einkünfteerzielungsabsicht gehandelt hatte, sondern
lediglich Teil einer Verlustvermeidungsstrategie bei der GmbH war.
Hinweis: Im Urteilsfall hat das Finanzamt Verluste von insgesamt 110.000 € steuerlich aberkannt. Nimmt
man an, dass die GbR-Gesellschafter einen Grenzsteuersatz von jeweils 42 % hatten, ergibt sich eine
„verlorene“ Steuerersparnis von rund 46.000 €.

Betriebs- oder Firmenwagen:
Was Sie bei einem elektronischen Fahrtenbuch beachten müssen
Weisen Sie als Selbständiger, Arbeitnehmer oder Personengesellschafter dem Finanzamt gegenüber die
Privatnutzung Ihres Betriebs- oder Firmenwagens statt mit der 1-%-Listenpreismethode mit einem Fahrtenbuch
nach? Dann wissen Sie sicher, dass Sie dazu auch ein elektronisches Fahrtenbuch bzw. ein
Fahrtenbuchprogramm am PC nutzen können. Da diese Hilfsmittel von der Finanzverwaltung aber weder
zertifiziert noch extra zugelassen sind, ist die Anerkennung ihrer Ordnungsmäßigkeit an hohe
Voraussetzungen geknüpft:
•

Hard- und Software müssen vom Anwender ordnungsgemäß bedient werden.

•

Das Fahrtenbuch muss alle von Rechtsprechung und Finanzverwaltung geforderten Angaben enthalten.

•

Auch die für manuelle Fahrtenbücher geltenden Vorgaben sind zu einzuhalten - selbst dann, wenn die EDV
alle technischen Voraussetzungen erfüllt.
Faustegel: Ein elektronisches Fahrtenbuch wird dann anerkannt, wenn sich daraus dieselben Erkenntnisse
gewinnen lassen wie aus manuell geführten Unterlagen. So muss es etwa die betriebliche Verwendung des
Wagens schlüssig - mit Datum, Fahrtziel, aufgesuchtem Kunden oder Geschäftspartner bzw. konkretem
betrieblichen Zweck - belegen.

Wollen sie feststellen, ob ein elektronisches Fahrtenbuch ordnungsgemäß ist, prüfen Finanzbeamte immer nur
den jeweiligen Einzelfall. Als Nutzer sollten Sie daher stets pingelig dafür sorgen, dass Ihre Daten hinreichend
vollständig, richtig und überprüfbar sind. Dazu sollten Sie Ihre Eingaben immer zeitnah machen, damit der
Fiskus nachträgliche Änderungen ausschließen kann. (Erlaubt sind diese zwar, müssen aber als solche
kenntlich gemacht werden.) Auch beim Ausdruck der EDV-Aufzeichnungen müssen nachträgliche
Veränderungen technisch ausgeschlossen, zumindest aber in der Datei selbst dokumentiert werden.
Hinweis: Als Selbständiger haben Sie ja auch (außer)steuerliche Aufzeichnungs- und
Aufbewahrungspflichten - und auf die elektronischen Fahrtenbücher hat die Finanzverwaltung ein
Zugriffsrecht genau wie auf die EDV-Buchführung. Sie müssen also auch die maschinelle Auswertbarkeit der
Fahrtenbuchdaten gewährleisten.

Geldwerter Vorteil:
So wenig Steuern wie möglich für Sachbezüge zahlen
Erhält ein Arbeitnehmer aufgrund seines Dienstverhältnisses verbilligt oder unentgeltlich Waren oder
Dienstleistungen von seinem Arbeitgeber (Sachbezüge), die dieser nicht überwiegend für seine Belegschaft
herstellt oder vertreibt, setzt das Finanzamt einkommensteuerpflichtigen Arbeitslohn fest. Allerdings gewährt
es auch einen Abschlag von 4 % bei der Bewertung der Sachbezüge sowie einen Rabattfreibetrag von 1.080 €
jährlich. Als Ausgangsgröße kann dabei auch der um marktübliche Rabatte verringerte Endpreis der jeweiligen
Ware oder Dienstleistung am Markt angesetzt werden.
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Maßgebend bei Fahrzeugen ist dann beispielsweise nicht der Listenpreis, sondern der durchschnittliche
Angebotspreis, den ein Käufer durch Verhandlungsgeschick oder gezielte Recherche im Internet erzielen kann
(Listenpreis abzüglich des Händlerrabatts). Nur Großkundenrabatte sind bei der Berechnung auszuklammern.
Bei der Bewertung haben Arbeitnehmer jetzt ein Wahlrecht zwischen der bisherigen und einer neuen
Rechenmethode: Sie können sich
1. entweder auf den günstigsten Preis am Markt abzüglich ihrer Zuzahlung beziehen oder
2. auf den Endpreis bei ihrem Arbeitgeber stützen und den Bewertungsabschlag sowie den Rabattfreibetrag
nutzen.
Alternative 1:
günstigster Preis am Markt
–

Zuzahlung des Arbeitnehmers

=

steuerpflichtiger geldwerter Vorteil

Hier kommt zudem die Freigrenze für Sachbezüge von 44 € pro Monat zur Geltung.
Alternative 2:
Listenpreis
–

allgemeiner Händlerrabatt

+

Überführungs- und Zulassungskosten

=

maßgeblicher Angebotspreis

x

96 % (4 % Bewertungsabschlag)

=

maßgeblicher Sachbezugspreis

–

Zuzahlung des Arbeitnehmers

=

geldwerter Vorteil

–

Rabattfreibetrag (bis zu 1.080 € pro Jahr)

=

steuerpflichtiger geldwerter Vorteil

Hinweis: Sofern Sie als Arbeitnehmer die Berechnung des geldwerten Vorteils durch das Lohnbüro für zu
hoch halten, machen Sie dies in Ihrer Einkommensteuererklärung geltend. Können Sie dem Finanzamt zum
Beispiel eine formlose Mitteilung Ihres Arbeitgebers sowie einen Ausdruck mit dem günstigsten Angebot am
Markt vorlegen, bekommen Sie die zu viel einbehaltene Lohnsteuer zurückerstattet.

BFH und BMF uneins: Müssen Gehaltsextras freiwillig geleistet werden,
um begünstigt zu sein?
Damit Sie als Arbeitnehmer für den Zuschuss Ihres Arbeitgebers zu Ihren Kindergartenkosten eine
Steuerbefreiung oder für seine finanzielle Unterstützung beim Pendeln zur Arbeit eine
Lohnsteuerpauschalierung erhalten, muss Ihnen Ihr Arbeitgeber die Leistung zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn gewähren. Sie können also nicht einfach auf Teile Ihres Gehalts verzichten und
diese in begünstigte Zuschüsse umwandeln, um so Steuern zu sparen.
Zudem hat der Bundesfinanzhof (BFH) jüngst entschieden, dass Ihr Arbeitgeber die Leistungen, die als
„zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt“ gelten sollen, auch freiwillig zahlen muss. Nach
Ansicht der Richter setzt das Kriterium „zusätzlich“ nämlich voraus, dass es sich um eine „freiwillige“ Leistung
handelt. Somit hat der BFH seine Anforderungen an die lohnsteuerlichen Vergünstigungen also verschärft.
Beispiel: Arbeitgeber A will die Gehaltszahlungen an seine Arbeitnehmer steuerlich günstiger gestalten.
Dazu setzt er über neue Arbeitsverträge die bisherigen Bruttoarbeitslöhne herab und bietet stattdessen als
monatliche Zusatzleistungen Zuschüsse zur Kinderbetreuung an. Laut Arbeitsvertrag muss A den regulären
Arbeitslohn allerdings doch auszahlen, wenn ein Arbeitnehmer die Zuschüsse aus rechtlichen oder
persönlichen Gründen nicht in Anspruch nehmen kann - etwa weil er keine Kinder hat.
Auf eine steuergünstige Pauschalbesteuerung kann A bei dieser Gestaltung nicht hoffen, weil er die
Zuschüsse nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt. Die Zuschüsse sind auch nicht
freiwillig erbracht, weil A sie ohnehin schuldet.
TREU0813

15.07.2013

Seite 7 von 18

Immerhin wendet die Finanzverwaltung diese BFH-Entscheidung nur mit Einschränkung an - aus Gründen des
Vertrauensschutzes und der Beständigkeit der Rechtsanwendung. Sie sieht die Voraussetzungen für
Steuerbefreiungen und Lohnsteuerpauschalierungen schon dann als erfüllt an, wenn lediglich eine
zweckbestimmte Leistung - also etwa 100 € extra für die Tagesmutter - zum bisherigen Gehalt
hinzukommt, das Ihr Arbeitgeber Ihnen arbeitsrechtlich schuldet. Nach dieser Auslegung sprechen also nur
echte Gehaltsumwandlungen gegen die steuerlichen Privilegien.
Hinweis: Unter arbeitsrechtlich geschuldetem Lohn versteht man übrigens Ihre Ansprüche als Arbeitnehmer
auf zweckbestimmte Leistungen
• aus einem individuellen Vertrag oder
•

aufgrund einer arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage.

Häusliches Arbeitszimmer:
Kann eine Gästetoilette beruflich genutzt werden?
In einem kürzlich entschiedenen Fall des Finanzgerichts Baden-Württemberg (FG) stritt ein Betriebsprüfer
darum, die Erhaltungsaufwendungen für sein häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten geltend
machen zu können. Dabei ging er sehr ganzheitlich vor und wollte auch die Renovierungskosten für seine sowohl beruflich als auch privat genutzte - Toilette berücksichtigt wissen.
Doch qualifizierte das FG die Mitbenutzung des Gäste-WC in der Privatwohnung nicht als beruflich
veranlasst und ließ die Kosten deshalb nicht zum Abzug zu. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass
sein Dienstherr dem Betriebsprüfer erlaubt hatte, zusätzlich zum Dienstbüro ein häusliches Arbeitszimmer zu
nutzen. Nicht einmal das säuberlich geführte Toilettentagebuch, nach dem das WC überwiegend während der
heimischen beruflichen Aktivitäten aufgesucht wurde, konnte die Finanzrichter beeindrucken.
Mit dem Abzug der Erhaltungskosten für das häusliche Arbeitszimmer selbst hatte der Betriebsprüfer ähnlich
wenig Erfolg: Da er seine prägende Tätigkeit - außerhalb des Arbeitszimmers - im Außendienst ausübte,
entfiel auch hier der Werbungskostenabzug. Es gilt nämlich der Grundsatz, dass Aufwendungen für ein
häusliches Arbeitszimmer nur dann abzugsfähig sind, wenn dieses den qualitativen Mittelpunkt der gesamten
betrieblichen (Unternehmer und Freiberufler) und beruflichen (Angestellte) Betätigung bildet. Dazu muss der
Berufstätige dort diejenigen Handlungen und Leistungen erbringen, die für den konkret ausgeübten Beruf
wesentlich und prägend sind.
Hinweis: Umstritten ist noch die Frage, ob der Werbungskostenabzug für die beruflich mitgenutzte
Gästetoilette auch dann entfällt, wenn die Abzugsfähigkeit der Ausgaben für das häusliche Arbeitszimmer
bereits akzeptiert ist. Zu dieser Frage ist eine Revision beim Bundesfinanzhof anhängig.

Kapitaleinnahmen: Wann Sie auch nachträglich noch
den individuellen Tarif wählen können
Kapitaleinkünfte, die ein Kreditinstitut bereits mit Abgeltungsteuer belastet hat, müssen Sie als Privatanleger
grundsätzlich nicht mehr in Ihrer Einkommensteuererklärung für 2012 angeben. Dennoch kann es sich lohnen,
sie freiwillig auf der Anlage KAP einzutragen, um eine Steuerrückzahlung zu erreichen. Denkbar ist dies
insbesondere, wenn Ihr individueller Grenzsteuersatz unter dem Abgeltungstarif von 25 % liegt. Dann stellt
das Finanzamt eine Günstigerprüfung an und erstattet gegebenenfalls die Differenz zu der von der Bank
einbehaltenen Kapitalertragsteuer oder verrechnet sie mit Ihrer Einkommensteuerschuld.
Nach Ansicht des Fiskus können Sie sich allerdings nur bis zur Bestandskraft Ihres Einkommensteuerbescheids
für die Günstigerprüfung entscheiden. Ein später gestellter Antrag auf individuelle Progression wird nicht mehr
berücksichtigt und die einbehaltene Abgeltungsteuer dann auch nicht mehr angerechnet. Daher ist es generell
ratsam, sein Wahlrecht frühzeitig - am besten schon mit Abgabe der Steuererklärung - auszuüben.
Dieser strikten Sichtweise ist jetzt das Finanzgericht Münster entgegengetreten: Es erlaubt unter Umständen,
selbst eine bestandskräftige Einkommensteuerveranlagung noch per Günstigerprüfung zu Ihren Gunsten
zu ändern, soweit das Finanzamt die Steuer aufgrund nachträglich erklärter Kapitaleinkünfte erhöht hat.
Im Urteilsfall hatte das Finanzamt die Einkommensteuerschuld eines Anlegers zunächst nach den Angaben in
seiner Steuererklärung festgesetzt. Später hatte der Anleger allerdings Kapitaleinkünfte nacherklärt und eine
Günstigerprüfung beantragt. Die Beamten lehnten dies zwar wegen der Bestandskraft seines Steuerbescheids
ab, erließen aber einen (in Bezug auf die nacherklärten Kapitaleinkünfte) geänderten Bescheid und erhoben
Kirchensteuer. Damit eröffneten sie ihm allerdings auch die Möglichkeit zur nachträglichen Günstigerprüfung,
weil sie die Bestandskraft der Einkommensteuerfestsetzung in Höhe des Änderungsbetrags durchbrochen
hatten. Für diesen Differenzbetrag durfte sich der Anleger deshalb doch nachträglich für die individuelle
Besteuerung entscheiden.
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Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Entscheidet
die Wohnsitzmeldung oder die tatsächliche Haushaltszugehörigkeit?
Alleinerziehende Mütter oder Väter ohne Anspruch auf den günstigen Splittingtarif können einen
Entlastungsbetrag in Höhe von 1.308 € pro Kalenderjahr (Lohnsteuerklasse II) geltend machen, wenn neben
Elternteil und Kind keine weiteren Erwachsenen mit im Haushalt leben. Voraussetzung ist,
•

dass der Elternteil mit seinem Kind eine Haushaltsgemeinschaft in der gemeinsamen Wohnung bildet und

• für das Kind noch ein Anspruch auf den Kinderfreibetrag oder Kindergeld besteht.
Bezüglich der Haushaltszugehörigkeit greift eine gesetzliche Vermutung, wenn das Kind in der Wohnung des
Elternteils gemeldet ist. Doch was gilt, wenn das Kind zwar dort gemeldet ist, tatsächlich aber in einer anderen
Wohnung lebt?
Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) ist der Ansicht, dass bei einer unzutreffenden Wohnsitzmeldung die
Haushaltszugehörigkeit nicht vermutet werden kann. Zwar ist gesetzlich bis zum Beweis des Gegenteils von
einer Haushaltszugehörigkeit auszugehen. Dagegen spricht aber, dass dies im Widerspruch zu den
melderechtlichen Vorschriften steht. Danach handelt ordnungswidrig, wer sich für eine Wohnung anmeldet,
die er entweder gar nicht bezieht, oder diese abmeldet, obwohl er weiterhin in ihr wohnt. Würde sich das Kind
ordnungsgemäß unter seinem tatsächlichen Wohnsitz anmelden, würde der alleinerziehenden Mutter oder dem
Vater kein Entlastungsbetrag zustehen, da eben keine Haushaltszugehörigkeit vorliegt. Nach Ansicht der Richter
kann der Entlastungsbetrag deshalb nicht zuerkannt werden, denn so würde ein melderechtlich unzulässiges
Verhalten mit einer Steuervergünstigung belohnt.
Hinweis: Allerdings sind die Experten hier unterschiedlicher Meinung. Viele sind der Ansicht, dass die
Vermutung der Haushaltszugehörigkeit dennoch greift, da sich die Finanzbehörde allein an die Meldung zu
halten hat. Aus diesem Grund wird hier in dem vom FG entschiedenen Fall in einer höheren Instanz
weiterverhandelt.

Außergewöhnliche Belastungen: Behindertengerechter Neubau
auf größerem Grundstück wird gefördert
Erwachsen Ihnen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen
gleicher Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse, dann kann Ihre Einkommensteuerbelastung auf
Antrag durch den Abzug außergewöhnlicher Belastungen gemindert werden. So können Sie etwa
Mehrkosten für den behindertengerechten Neubau eines Hauses steuerlich geltend machen, da diese
Aufwendungen höher sind als diejenigen, die die Mehrzahl Ihrer Mitbürger tragen muss. Außerdem sind die
Ausgaben weder durch einen Frei- noch durch einen Pauschbetrag abgegolten.
Auch die Kosten eines größeren Baugrundstücks gelten als zwangsläufig entstehender
behinderungsbedingter Mehraufwand, denn die behindertengerechte Gestaltung des Wohnumfelds umfasst
auch die Anschaffung eines weitläufigeren Grundstücks. Dabei steht die Entscheidung, sich entsprechend
seinen Vorstellungen und Bedürfnissen einzurichten, der Zwangsläufigkeit der Mehrkosten nicht entgegen, da
die behinderungsgerechte Ausgestaltung des Wohnumfelds wegen der Krankheit notwendig ist.
Beispiel: Herr Mayer leidet an einer Gehbehinderung, die ihm das Treppensteigen unmöglich macht.
Deshalb entscheidet er sich für die Anschaffung eines Grundstücks, das groß genug ist, um einen
einstöckigen Bungalow darauf zu errichten. Ferner müssen auch die sanitären Einrichtungen großzügig
ausgelegt sein, um die Pflege und Betreuung durch andere Personen zu ermöglichen. Ein kleineres
Grundstück für ein mehrstöckiges Haus ist natürlich günstiger zu haben.
Da Herr Mayer durch seine Behinderung auf die eingeschossige Bauweise angewiesen ist, entstehen ihm die
Mehraufwendungen für die behindertengerechte Gestaltung seines Wohnraums - sowohl des Hauses als
auch des Grundstücks - aber zwangsläufig.
Hinweis: Zwar wäre auch der Einbau eines Treppenlifts oder eines Fahrstuhls möglich. Doch kommt es bei
der steuerlichen Berücksichtigung von behinderungsbedingten Mehraufwendungen nicht auf die Frage nach
zumutbaren Handlungsalternativen an.

Außergewöhnliche Belastungen:
Was ist bei der Ehescheidung steuerlich absetzbar?
Die Zahl der Scheidungen in Deutschland bleibt hoch: Von 1.000 bestehenden Ehen werden elf geschieden.
Und eine Trennung ist teuer. So kann das Paar nicht länger den günstigen Splittingtarif in Anspruch nehmen und
es muss für Familiengericht und Rechtsanwalt zahlen. Die Kosten der Scheidung können jedoch regelmäßig als
außergewöhnliche Belastungen abgesetzt werden.
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Nach Auffassung des Finangerichts Düsseldorf (FG) können die mit einer Ehescheidung zusammenhängenden
Gerichts- und Anwaltskosten in vollem Umfang steuerlich geltend gemacht werden. Das betrifft die Kosten
•

der eigentlichen Ehescheidung,

•

im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich,

•

für den Zugewinnausgleich und

• in Hinblick auf den nachehelichen Unterhalt.
Denn eine Scheidung kann nur gerichtlich und mit Hilfe von Rechtsanwälten erfolgen, so das FG. In dem
Gerichtsverfahren müssen Versorgungsausgleich, Zugewinn und Unterhaltsansprüche geregelt werden. Den
damit zusammenhängenden Kosten können sich die Ehepartner also nicht entziehen.
Damit stellt sich das FG gegen einen Nichtanwendungserlass des Bundesfinanzministeriums (BMF), wonach die
Finanzverwaltung bei Ehescheidungen keinen vollständigen Abzug der Zivilprozesskosten zulässt. Der Erlass
erfolgte als Reaktion auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH), wonach Zivilprozesskosten als
außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen sind, wenn die Rechtsverfolgung oder -verteidigung eine
hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. Das BMF argumentierte dagegen, dass der
Finanzverwaltung für eine eindeutige, zuverlässige und rechtssichere Einschätzung der Erfolgsaussichten eines
Zivilprozesses und der Motive der Verfahrensbeteiligten keine Instrumente zur Verfügung stehen.
Hinweis: Die Revision wurde bereits eingelegt - und auch weitere Revisionsverfahren zur Abzugsfähigkeit
als außergewöhnliche Belastungen sind beim BFH anhängig. Die Frage hat also hohe Praxisrelevanz und
erscheint daher insgesamt klärungsbedürftig.

Körperschaftsteuer
Ertragsteuerliche
Organschaft:
Atypisch
stille
sind für eine ertragsteuerliche Organschaft ungeeignet

Gesellschaften

Eine stille Gesellschaft entsteht, wenn sich eine Person an dem Handelsgewerbe eines anderen beteiligt und
dabei nach außen hin nicht in Erscheinung tritt. Es handelt sich also um die Einlage von Geld, von der sich der
stille Gesellschafter eine Beteiligung am Gewinn verspricht. Das ist der entscheidende Unterschied zu einem
Darlehen, bei dem lediglich Zinsen zu einem festgelegten Zinssatz gezahlt werden.
Aufgrund seiner finanziellen Beteiligung möchte der stille Gesellschafter auch an den unternehmerischen
Entscheidungen teilhaben. Je nachdem, wie weit das Mitspracherecht des stillen Gesellschafters ausgeprägt ist,
spricht man von einer typisch oder einer atypisch stillen Gesellschaft.
Weder die typisch noch die atypisch stille Gesellschaft eignet sich aber als Organträger oder
Organgesellschaft, meint die Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main. Wenn sich eine Tochterkapitalgesellschaft
(Organgesellschaft) verpflichtet, ihren ganzen Gewinn an ihre Muttergesellschaft (Organträgerin) abzuführen,
spricht man von einer ertragsteuerlichen Organschaft. Diese hat den Vorteil, dass die Ergebnisse der beiden
Gesellschaften eins zu eins verrechnet werden können.
Bei einer (a)typisch stillen Gesellschaft kann dies jedoch nicht funktionieren, da es sich hierbei um eine reine
Innengesellschaft handelt. Das heißt: Nach außen hin existiert diese Gesellschaft nicht und kann somit keine
eigenen Gewinne erwirtschaften.
Hinweis: Soll eine ertragsteuerliche Organschaft begründet werden, einigen sich der stille Beteiligte und der
Handelsbetrieb (GmbH), an dem dieser beteiligt ist, am besten darauf, dass sie offiziell eine Gesellschaft
gründen oder dass der stille Beteiligte offiziell Gesellschafter der GmbH wird.

Personengesellschaft als Organträgerin:
Keine zeitanteilige Einkommenssplittung bei Gesellschafterwechsel
Wissen Sie, was eine Organschaft ist? Dabei handelt es sich um ein steuerrechtliches Konstrukt, das häufig von
Unternehmensgruppen angewandt wird, um die steuerlichen Vorgänge mehrerer Gesellschaften
zusammenzufassen. Bei einer körperschaftsteuerlichen Organschaft werden beispielsweise alle Gewinne und
Verluste der Tochtergesellschaften (sogenannte Organgesellschaften) der Muttergesellschaft (Organträgerin)
zugerechnet. Steuerlich wird das Modell aber nur anerkannt, wenn zwischen Organträgerin und
Organgesellschaft(en) ein ordnungsgemäßer Gewinnabführungsvertrag besteht.
Der Bundesfinanzhof (BFH) ist kürzlich der Frage nachgegangen, wem das abgeführte Einkommen der
Organgesellschaften zugerechnet werden muss, wenn die Gesellschafter der Organträgerin (=
Personengesellschaft) im Laufe des Wirtschaftsjahres wechseln.
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Im entschiedenen Fall hatte der Gesellschafter einer Organträgerin seine Beteiligung samt Gewinnbezugsrecht
zum 29.12.1998 auf eine GmbH übertragen. Die in diesem Jahr von den Organgesellschaften an die
Organträgerin abgeführten Gewinne von rund 800.000 € rechnete das Finanzamt zum größten Teil dem
ausgeschiedenen Gesellschafter zu, da es eine zeitanteilige Betrachtungsweise vertrat. Doch der BFH
widersprach und entschied, dass dem ausgeschiedenen Gesellschafter kein Einkommen der
Organgesellschaften mehr zugerechnet werden darf, da der Gewinnabführungsanspruch der Organträgerin
grundsätzlich erst mit Ablauf des Wirtschaftsjahres der jeweiligen Organgesellschaften entsteht - im Urteilsfall
somit erst zwei Tage nach der Anteilsübertragung.
Hinweis: Allein maßgeblich ist also, wer bei der Entstehung des Gewinnabführungsanspruchs (= Zeitpunkt
der Einkommenszurechnung) an der Organträgerin beteiligt ist. Bei einem unterjährigen
Gesellschafterwechsel muss das Organeinkommen demnach nicht zeitanteilig auf die Gesellschafter
aufgeteilt werden.

Vorratsgesellschaft: Organträger muss von Beginn
des Wirtschaftsjahres an an der Organgesellschaft beteiligt sein
Von einer Vorratsgesellschaft spricht man in der Regel bei GmbHs, die kein eigenes operatives Geschäft haben
und nur existieren, um entweder verkauft zu werden oder damit der Anteilseigner zukünftig sein eigenes
Geschäft auf sie übertragen kann. Vorratsgesellschaften bieten gegenüber der Neugründung einer GmbH zum
Beispiel den Vorteil, dass ihr Erwerb schneller vonstattengeht als eine Neugründung.
In einem aktuellen Fall vor dem Hessischen Finanzgericht erwarb eine GmbH die 100%ige Beteiligung an einer
Vorratsgesellschaft. Der Erwerb fand mitten im Jahr statt. Die Muttergesellschaft wickelte anschließend über
ihre neuerworbene Tochtergesellschaft Immobiliengeschäfte ab.
Um die dabei entstandenen Ergebnisse mit den eigenen verrechnen zu können, sollte noch im Jahr des Erwerbs
eine ertragsteuerliche Organschaft eingerichtet werden.
Diese erkannte der Betriebsprüfer jedoch für das Jahr des Erwerbs nicht an. Denn Voraussetzung für die
Anerkennung als Organschaft ist, dass der Organträger von Beginn des Wirtschaftsjahres der
Organgesellschaft an an dieser mehrheitlich beteiligt ist.
Nach Ansicht der GmbH war diese Voraussetzung hier entbehrlich, da nach einem Urteil des
Bundesgerichtshofs der Erwerb einer Vorratsgesellschaft wirtschaftlich einer Neugründung gleichkommt.
Dieses Argument ließen die hessischen Finanzrichter jedoch nicht gelten, da das Urteil nicht auf das
Steuerrecht anzuwenden sei.
Hinweis: Eine Organschaft kann also nur dann im Jahr des Erwerbs einer Vorratsgesellschaft begründet
werden, wenn der Erwerb zum 01.01. um 0:00 Uhr des jeweiligen Jahres erfolgt ist.

Betriebe gewerblicher Art:
Steuerpflicht kommunaler Kindertagesstätten
Körperschaften des öffentlichen Rechts (Bund, Länder, Gemeinden) sind grundsätzlich nicht
körperschaftsteuerpflichtig. Das gilt jedoch nur, soweit sie hoheitlich tätig sind. Betreiben sie gewerbliche
Unternehmen (wie z.B. Kindergärten oder Schwimmbäder), unterliegen sie der Besteuerung. Hintergrund ist,
dass diese Betriebe ansonsten gegenüber privatwirtschaftlich betriebenen Kindergärten und Schwimmbädern
bevorteilt wären.
Dies hatte zuletzt auch der Bundesfinanzhof bestätigt. Es reicht sogar - anders als bei privatwirtschaftlichen
Betrieben - aus, wenn der Kindergarten durch die Kommune lediglich mit Einnahmenerzielungsabsicht (und
nicht mit Gewinnerzielungsabsicht) betrieben wird. Finanzämter verzichten in der Regel aber bei Kommunen auf
die Abgabe einer Steuererklärung, da deren Kindergärten ganz überwiegend dauerdefizitär sind.
Darauf, dass dennoch eine Steuererklärung abgegeben werden sollte, weist jetzt die Oberfinanzdirektion
Niedersachsen hin. Denn wenn der Kindergarten aufgegeben wird, müssen die stillen Reserven aufgedeckt
werden, die zum Beispiel in der Immobilie schlummern. Für diesen Fall kann es durchaus sinnvoll sein, wenn
das Finanzamt zuvor Verluste festgestellt hat. Denn nur dann können diese geltend gemacht bzw. mit
einem Aufgabegewinn verrechnet werden.
Hinweis: Für die Umsatzsteuer gelten im Übrigen keine Besonderheiten, zumal Kindergärten und
Kindertagesstätten in der Regel gemäß § 4 Nummer 25 Umsatzsteuergesetz von der Umsatzsteuer und vom
Vorsteuerabzug ausgeschlossen sind.
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Umsatzsteuer
Entnahme von Kfz: Der (Rest-)Wert bei der Entnahme zählt
Wenn Sie Ihre unternehmerische Tätigkeit beenden, können Sie vielleicht den ein oder anderen Gegenstand
aus dem Unternehmen privat weitergebrauchen. Denkbar wäre beispielsweise ein Computer, den die Kinder
noch nutzen können. Leider möchte der Fiskus bei einer solchen Entnahme aus dem Unternehmen
„mitverdienen“ und Steuern erhalten.
In einem Verfahren, das aus Bulgarien vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) gelangte, war ein
Unternehmer zwangsweise aus dem Mehrwertsteuerregister gestrichen worden. Im Zuge dieser Aufgabe
der unternehmerischen Tätigkeit war es zu Entnahmen von Pkws gekommen. Über den Wert der Fahrzeuge
konnten sich der ehemalige Unternehmer und die Finanzverwaltung allerdings nicht einigen. Denn je höher der
Wert zum Zeitpunkt der Entnahme ist, desto höher ist auch die zu zahlende Umsatzsteuer.
Der EuGH hat schließlich bestimmt, dass für die Versteuerung der Entnahme im Regelfall der Einkaufspreis
zum Zeitpunkt der Entnahme anzusetzen ist. Bei einem Pkw ist das der Gebrauchtwagenwert, der sich zum
Beispiel durch die Schwacke-Liste ermitteln lässt. Ein Wertverlust durch die Nutzung des Gegenstands im
Unternehmen ist also zu berücksichtigen; versteuert werden muss nur der Restwert bei der Aufgabe.
Hinweis: Diese Entnahmevorgänge können nicht nur Umsatz-, sondern auch Einkommensteuer auslösen.
Die Grundsätze der Wertermittlung gelten ebenso bei der Entnahme einzelner Gegenstände aus dem
Unternehmen, auch wenn es nicht gleich aufgegeben wird.

Vorsteuerabzug:
Wenn die Rechnung nicht alle nötigen Angaben enthält
Für den Vorsteuerabzug müssen Sie als Unternehmer eine ordnungsgemäße Rechnung vorweisen können,
die bestimmte formale Voraussetzungen erfüllt (z.B. Angabe der Steuernummer des Lieferanten, Anschrift des
Lieferanten und des Abnehmers). Fehlt eine dieser verpflichtenden Angaben, ist der Vorsteuerabzug in Gefahr.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat dies in einem neueren Urteil bestätigt: In dem Verfahren aus Belgien
hatte ein Unternehmen Rechnungen erhalten, die nicht vollständig waren. Es fehlten bestimmte Angaben, die
nach belgischem Recht vorgeschrieben waren. Die Rechnungsangaben dienen unter anderem als
Überprüfungsansatz für die Finanzverwaltung. Fehlen nach dem Gesetz erforderliche Angaben oder sind
diese unpräzise, kann der Vorsteuerabzug versagt werden.
Beispiel: Der leistende Unternehmer A liefert dem Leistungsempfänger B einen Pkw. A vergisst, auf der
Rechnung seine Steuernummer anzugeben. Ein Vorsteuerabzug durch B ist selbst dann ausgeschlossen,
wenn A die Lieferung an B unzweifelhaft ausgeführt hat. Trotzdem muss A die Umsatzsteuer für die
Lieferung an das Finanzamt abführen.
Im Ergebnis gibt es also keinen Gleichklang zwischen der Zahlungsverpflichtung des Leistenden und dem
Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers.
Hinweis: Der EuGH weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass ein Vorsteuerabzug immer noch möglich ist,
wenn sich der Leistungsempfänger nachträglich eine ordnungsgemäße Rechnung ausstellen lässt. Allerdings
können dann Zinsen anfallen.

Kein Vorsteuerabzug: Abrechnung über nicht ausgeführte Lieferung
Würden Sie Geld für eine Ware bezahlen, die Sie gar nicht erhalten haben? In einem Fall des Bundesfinanzhofs
(BFH) hatte die Klägerin hochwertige Prozessoren zu einem Stückpreis von ca. 500 € von einer GmbH gekauft
und nach Malaysia exportiert. Aus den Rechnungen der GmbH machte sie einen Vorsteuerabzug geltend. Bei
der Überprüfung durch die Steuerfahndung stellte sich allerdings heraus, dass es sich gar nicht um
hochwertige Prozessoren gehandelt hatte, sondern um Billigware, die weniger als 1 € wert war. Das
Finanzamt versagte daher den Vorsteuerabzug aus den Rechnungen.
Diese Vorgehensweise hat der BFH nun bestätigt: Der Vorsteuerabzug scheiterte schon an der falschen
Bezeichnung des Liefergegenstands. Eine Rechnung muss nämlich korrekte Angaben enthalten, die eine
Identifizierung der Lieferung ermöglichen. In dem Streitfall wurde aber eine Sache (Billigprozessoren) geliefert
und eine andere (hochwertige Ware) in der Rechnung aufgeführt. Es nützte der Klägerin auch nichts, dass sie
keine ausreichende Gelegenheit gehabt hatte, die an sie gelieferte Ware zu prüfen.
Hinweis: Dreh- und Angelpunkt des Vorsteuerabzugs ist die ordnungsgemäße Rechnung. Gibt es hier
Mängel, kann man sich als Unternehmer im Regelfall vom Vorsteuerabzug verabschieden.
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Internet: Wer ist der Anbieter?
Immer mehr Dienstleistungen werden entgeltlich über das Internet erbracht. Vielfach werden dabei
Abrechnungsdienste eingeschaltet, die für die Bezahlung durch den Kunden sorgen. Das Sächsische
Finanzgericht hat nun in einer neueren Entscheidung klargestellt, dass grundsätzlich aber der Betreiber der
Internetseite als Leistender gegenüber dem Nutzer des Angebots anzusehen ist und nicht der
Abrechnungsdienst.
In dem dieser Entscheidung zugrundeliegenden Fall bot der Betreiber einer Internetseite seinen Kunden diverse
erotische Inhalte gegen Bezahlung an. Er hatte einen Vertrag mit einer Firma in der Schweiz, über die die
Abrechnung der Dienstleistungen erfolgen sollte.
Nach Ansicht des Gerichts ist dennoch der Betreiber der Internetseite selbst nach außen als Unternehmer
aufgetreten und nicht die Schweizer Firma. Nur wenn der Seitenbetreiber in eindeutiger Weise vor oder bei
Geschäftsabschluss zu erkennen gibt, dass er für einen anderen tätig wird, kann das andere Unternehmen als
Leistender in Betracht kommen. Dazu muss der Kunde jedoch auch mit dem abweichenden Leistenden
ausdrücklich oder stillschweigend einverstanden sein. Da dies hier nicht zutraf, musste der Seitenbetreiber seine
Leistungen in Deutschland versteuern.
Hinweis: Etwas anderes könnte sich nach Auffassung des Gerichts nur aus dem Telekommunikationsgesetz
(TKG) ergeben, wenn eine entsprechende Abrechnung über die Telefonrechnung der Kunden erfolgt. Bei
einer Kreditkartenzahlung oder bei einer Zahlung über einen Bezahldienst (z.B. Paypal) greift das TKG
unseres Erachtens jedoch nicht.

Grundstückslieferungen:
Inventar kann nicht steuerfrei veräußert werden
Grundstückslieferungen sind von der Umsatzsteuer befreit. Nach Auffassung des Finanzgerichts München gilt
dies jedoch nicht für das Inventar. In einem kürzlich entschiedenen Fall wurden bei Grundstücksverkäufen auch
Mobiliar, Bestuhlung und Ähnliches mitveräußert. Für diese Gegenstände ist keine Steuerbefreiung möglich.
Die Umsatzsteuerbefreiung knüpft an das Grunderwerbsteuerrecht an. Steuerbefreit sind die
Rechtsvorgänge, die der Grunderwerbsteuer unterliegen, wie - einfach ausgedrückt - die Übertragung von
Grundstücken. Das Mobiliar gehört nicht zum Grundstück. Es unterliegt daher nicht der Grunderwerbsteuer,
so dass für dessen Veräußerung Umsatzsteuer anfällt. Dies gilt jedoch nur dann, wenn das Grundstück bislang
für eine unternehmerische Tätigkeit genutzt wurde. Bei der Veräußerung eines privaten Wohnhauses muss
für die Mitveräußerung des vorhandenen Inventars keine Umsatzsteuer gezahlt werden.
Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen auf die Steuerbefreiung für
Grundstückslieferungen zu verzichten. Besonders bei Gewerbeimmobilien kann dieser Verzicht sinnvoll sein.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Grundstückstransaktionen planen.

Musikunterricht: Steuerfreiheit nach Europarecht
Nach dem deutschen Umsatzsteuerrecht ist die Erteilung von Schul- und Hochschulunterricht durch Privatlehrer
steuerfrei. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) weitet diese Steuerbefreiung nun auch auf den privaten
Musikunterricht aus.
Eine selbständige Lehrerin gibt Musikunterricht. Sie ist ausgebildete Erzieherin und hat eine Prüfung im
Akkordeon-Lehrer-Verband abgelegt. Das Finanzamt ging von einer Steuerpflicht des Musikunterrichts aus, da
die Erzieherin keine Privatlehrerin sei.
Das FG leitet dagegen eine Steuerbefreiung aus dem europäischen Mehrwertsteuerrecht her. Danach ist es
nicht erforderlich, dass der Unterricht zu einer Abschlussprüfung führt oder im Rahmen eines Ausbildungsberufs
stattfindet. Ausreichend ist, dass entsprechende Fähigkeiten vermittelt werden. Außerdem darf es sich nicht
um eine bloße Freizeitgestaltung handeln. Da Musikunterricht ein klassisches Schulfach ist, liegt keine
Freizeitgestaltung vor. Die Lehrerin ist nach Ansicht des Gerichts auch eine Privatlehrerin. Eine
Hochschulausbildung ist dafür nicht erforderlich. Die Qualifikationen der Musiklehrerin reichen aus, um
einen entsprechenden Unterricht durchzuführen.
Hinweis: Das FG leitet die Steuerbefreiung aus dem europäischen Mehrwertsteuerrecht ab. Dies ist aber nur
möglich, wenn sich der Betroffene ausdrücklich auf das Europarecht beruft.
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Subventionen: Muss die steuerliche Belastung kompensiert werden?
Das Umsatzsteuerrecht ist innerhalb der EU weitestgehend vereinheitlicht. Im Detail gibt es jedoch
Unterschiede, so dass sich der Blick in die anderen EU-Staaten immer wieder lohnt.
In einem Fall vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) hatte ein ungarisches Unternehmen staatliche
Subventionen für ein Projekt erhalten. Bei Subventionen sah das ungarische Recht eine Kürzung des
Vorsteuerabzugs für den Unterstützten vor. Da diese Regelung allerdings nicht im Einklang mit dem
europäischen Umsatzsteuerrecht stand, beantragte das Unternehmen die Erstattung von Umsatzsteuern.
Der EuGH ist jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Erstattung der unrechtmäßig erhobenen Steuer
nicht zwingend notwendig ist. Wenn die Subvention die Kürzung des Vorsteuerabzugs bei dem
Unternehmer vollständig neutralisiert hat, kann der Fiskus die Steuererstattung ablehnen. Eine
Neutralisierung ist dann gegeben, wenn zusätzlich zur eigentlichen Subvention eine Kompensation für den
steuerlichen Nachteil gezahlt wurde. Dies muss nunmehr ein ungarisches Gericht prüfen.
Hinweis: Eine solche Vorsteuerkürzung bei Subventionen gibt es in Deutschland nicht. Hierzulande ist es
jedoch problematisch, dass viele Subventionen der Umsatzsteuerpflicht unterliegen - auch eine steuerliche
Belastung des unterstützten Unternehmers. Ob dies nach der Entscheidung zum ungarischen Recht noch
haltbar ist, bleibt abzuwarten.

Bescheinigte Umsatzsteuerbefreiung:
Verjährung verhindert Bescheidänderung
Private Schulen und andere allgemein- oder berufsbildende Einrichtungen, die unmittelbar dem Schul- und
Bildungszweck dienen, sind von der Umsatzsteuer befreit, wenn die zuständige Landesbehörde (z.B.
Bezirksregierung) ihnen bescheinigt, dass sie ordnungsgemäß auf einen Beruf oder eine staatliche Prüfung
vorbereiten.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich untersucht, inwieweit Umsatzsteuerbescheide der Vergangenheit noch
geändert werden dürfen, wenn die Landesbehörde die Steuerfreiheit rückwirkend für mehrere Jahrzehnte
bescheinigt. Im Urteilsfall hatten zwei Landesbehörden einer Ballettschule in 2004 bzw. 2008 rückwirkend ab
Beginn der 70er Jahre bescheinigt, dass sie steuerfreie Leistungen erbracht hat. Die Schule beantragte
daraufhin bei ihrem Finanzamt, die bisher ergangenen Umsatzsteuerbescheide der Jahre 1972 bis 1992, in
denen die Umsätze regulär versteuert worden waren, entsprechend zu ändern. Doch der BFH lehnte das ab.
Zwar führen Grundlagenbescheide wie die Bescheinigungen der Landesbehörden grundsätzlich dazu, dass die
Folgebescheide (hier: Umsatzsteuerbescheide) geändert werden müssen. Im Urteilsfall standen dem jedoch
verfahrensrechtliche Hindernisse im Weg:
•

Für die Jahre 1972 bis 1976 war bereits Verjährung nach den Regelungen der Reichsabgabenordnung
eingetreten.

•

Für die Jahre 1977 bis 1992 schied eine Bescheidänderung nach den Regelungen der Abgabenordnung
(AO) aus. Zwar enthält die AO (in der damals maßgeblichen Fassung) die sogenannte Ablaufhemmung,
wonach der Ablauf der Festsetzungsfrist für die Folgebescheide auf ein Jahr nach Bekanntgabe des
Grundlagenbescheids hinausgezögert wird. Allerdings zögern Grundlagenbescheide ressortfremder
Behörden (wie im Urteilsfall) den Ablauf der Festsetzungsfrist nach Auffassung des BFH nur dann
hinaus, wenn sie vor Ablauf der Festsetzungsfrist der betroffenen Steuern erlassen worden sind. Im
Urteilsfall war die Festsetzungsfrist für die Umsatzsteuer der Jahre 1977 bis 1992 jedoch längst verstrichen,
so dass auch diese Jahre nicht mehr geändert werden durften.
Hinweis: Das Urteil zeigt, dass Bescheinigungen der Landesbehörden mit allzu langem Rückgriff in die
Vergangenheit teilweise keinen steuerlichen Nutzen mehr entfalten können.

Streit um Vorsteuerabzug:
Wer muss und wer kann zum Prozess beigeladen werden
In einem Prozess vor dem Finanzgericht können sich nicht nur der Kläger und der Beklagte - im Regelfall das
Finanzamt - wiederfinden, sondern es können auch Dritte dazukommen. Eine weitere Person muss das Gericht
dann zum Verfahren beiladen, wenn die Entscheidung nur einheitlich gegenüber dem Dritten ergehen kann
(notwendige Beiladung).
Beispiel: Das Finanzamt muss entscheiden, an welchen Ehepartner bei einer Trennung eine
Steuererstattung zu erfolgen hat. Die Entscheidung kann nur einheitlich ergehen. Klagt die Ehefrau gegen
das Finanzamt, ist in diesem Prozess auch der Ehemann beizuladen - andernfalls liegt ein Verfahrensfehler
vor.
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Der Bundesfinanzhof hält die Beiladung eines Lieferanten allerdings dann nicht für notwendig, wenn es um
den Vorsteuerabzug seines Abnehmers geht.
Beispiel: A liefert B eine Ware für 11.900 €. Die darin enthaltene Umsatzsteuer (1.900 €) macht B als
Vorsteuer geltend. A schuldet als Lieferant in gleicher Höhe Umsatzsteuer. Versagt nunmehr das Finanzamt
dem B den Vorsteuerabzug, muss in einem Prozess A nicht beigeladen werden.
Selbst wenn der Vorsteuerabzug versagt wird, bedeutet das nicht, dass auch keine Umsatzsteuer geschuldet
wird. Denn der Vorsteuerabzug des B ist von anderen Voraussetzungen - zum Beispiel dem Vorliegen einer
ordnungsgemäßen Rechnung - abhängig als die Steuerschuld des A.
Das Finanzgericht kann jedoch nach freiem Ermessen eine dritte Person beiladen, wenn eine Entscheidung
deren rechtliche Interessen nach den Steuergesetzen berührt. Im Beispielsfall hätte das Finanzgericht A also
beiladen können - war dazu aber nicht verpflichtet.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
Eng verbundene Geschwister:
Erbschaftsteuerliche Gleichstellung mit Ehegatten ist nicht geboten
Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, kurz ErbStG, teilt die Erwerber von Vermögen in drei
Steuerklassen ein - je nach verwandtschaftlicher Beziehung zum Erblasser bzw. Schenker. Während Ehegatten
und eingetragene Lebenspartner in Steuerklasse I einen Freibetrag von 500.000 € und einen Steuersatz
zwischen 7 % und 30 % erhalten, sind Geschwister weniger privilegiert: Ihnen steht nur ein Freibetrag von
20.000 € und ein Steuersatz von 15 % bis 43 % zu (Steuerklasse II). Das Schlusslicht bilden familienfremde
Personen: Sie erhalten einen Freibetrag von 20.000 € und einen Steuersatz zwischen 30 % und 50 %
(Steuerklasse III).
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich klargestellt, dass Geschwister unter keinen Umständen in Steuerklasse
I eingeordnet werden können. Erbende Geschwister hatten argumentiert, dass sie mit ihrem mittlerweile
verstorbenen Bruder unter einem gemeinsamen Dach gewohnt und demnach eine Lebensgemeinschaft
begründet hätten. Aufgrund dieser engen Bande hielten sie eine steuerliche Gleichstellung mit Ehegatten und
eingetragenen Lebenspartnern für gerechtfertigt.
Doch der BFH sah das anders und erklärte, dass Geschwister aus verfassungsrechtlicher Sicht keine solche
Gleichstellung beanspruchen können, da sie in ihrer rechtlichen Position nicht mit Ehegatten vergleichbar sind.
Zwischen Geschwistern bestehen keine rechtlich verfestigte Partnerschaft und keine Unterhaltspflichten.
Die Steuerklasseneinteilung im ErbStG knüpft zudem nicht an konkrete Lebensverhältnisse an wie
persönliche Vertrautheit, gemeinsames Zusammenleben und langjährige Fürsorge. Maßgeblich ist nach dem
ErbStG allein die verwandtschaftliche Beziehung zum Erblasser bzw. Schenker.
Hinweis: Der BFH weist darauf hin, dass die Steuerklasseneinteilung schon aus Gründen der Praktikabilität
typisierend erfolgen muss. Denn würde es auf die tatsächlichen Lebensverhältnisse ankommen, müsste das
Finanzamt in aufwendigen Sachverhaltsermittlungen die Privatsphäre der Beteiligten durchleuchten.

Gewerbesteuer
Abwendung einer Zwangsversteigerung:
Auch Notverkäufe führen in den gewerblichen Grundstückshandel
Ob Grundstücksverkäufe noch der privaten Vermögensverwaltung zugerechnet werden können oder bereits
einen gewerblichen Grundstückshandel begründen, ist in der Praxis nicht immer einfach zu beantworten. Zur
Abgrenzung hat die Rechtsprechung die sogenannte Drei-Objekt-Grenze entwickelt, nach der ein gewerblicher
Grundstückshandel in der Regel dann vorliegt, wenn mehr als drei Objekte innerhalb eines engen zeitlichen
Zusammenhangs von regelmäßig fünf Jahren veräußert werden.
Hinweis: Die steuerlichen Folgen eines gewerblichen Grundstückshandels sind weitreichend. Beispielsweise
unterliegen die erzielten Gewinne plötzlich der Gewerbesteuer. Zudem können Wertzuwächse nach Ablauf
der zehnjährigen Spekulationsfrist nicht mehr steuerfrei vereinnahmt werden.
Vor kurzem hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass die persönlichen und finanziellen Beweggründe
für einen Immobilienverkauf unerheblich sind und daher auch Notverkäufe in die Prüfung der Drei-ObjektGrenze einbezogen werden müssen.
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Ein Grundstückseigentümer hatte hohe Steuerschulden angehäuft, weshalb die Zwangsversteigerung seiner
Grundstücke drohte. Um bessere Verkaufspreise zu erzielen, veräußerte er die Grundstücke notgedrungen
„freihändig“ am Markt. Aufgrund dieser Notverkäufe nahm das Finanzamt später einen gewerblichen
Grundstückshandel an und setzte Gewerbesteuermessbeträge fest. Der BFH segnete dieses Vorgehen ab und
erklärte, dass die Notverkäufe einen gewerblichen Grundstückshandel begründet haben. Denn nach
Auffassung des Gerichts ist es unerheblich, ob wirtschaftliche Zwänge hinter der Veräußerung stecken
(z.B. die Ankündigung von Zwangsmaßnahmen durch den Grundpfandgläubiger).
Hinweis: Auch anders motivierte Notverkäufe, beispielsweise aufgrund von Scheidung, finanziellen
Problemen oder Krankheit, müssen in die Beurteilung eines gewerblichen Grundstückshandels einbezogen
werden.

Rotlichtmilieu: Prostituierte sind gewerblich tätig
Moralische Wertvorstellungen und rechtliche Rahmenbedingungen ändern sich im Laufe der Jahrzehnte. Dieser
gesellschaftliche Wandel führt dazu, dass Gerichte ihre jahrzehntealte Rechtsprechung mitunter auf den
Prüfstand stellen müssen.
Ein anschauliches Beispiel hierfür liefert die Frage, wie die Prostitution einkommensteuerlich einzuordnen ist: Im
Jahr 1964 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) noch entschieden, dass „Straßendirnen“ sogenannte sonstige
Einkünfte aus „gewerbsmäßiger Unzucht“ erzielen. Die Richter waren damals der Auffassung, dass sie keine
Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit erzielen, da sie lediglich in dem „Zerrbild eines Gewerbes“ arbeiten und
sich nicht am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligen (= wesentliche Voraussetzung für einen
Gewerbebetrieb).
Mit einem aktuellen Beschluss hat der BFH seine bisherige Einschätzung revidiert und entschieden, dass sich
selbständig tätige Prostituierte sehr wohl am wirtschaftlichen Verkehr beteiligen und somit gewerbliche
Einkünfte erzielen. Grund für diesen Richtungswechsel war für den BFH, dass sich die rechtliche Einordnung
der Prostitution durch das am 01.01.2002 in Kraft getretene Prostitutionsgesetz erheblich verbessert hat,
die Prostitution mittlerweile als Wirtschaftszweig öffentlich beworben wird und die Gesellschaft eine andere
Haltung zur Prostitution entwickelt hat.
Hinweis: Mit seiner neuen Rechtsprechung vollzieht der BFH einen längst überfälligen Richtungswechsel
und berücksichtigt dabei die heute existierenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Prostitution.
Finanzverwaltung und Fachliteratur gehen im Übrigen schon seit Jahren davon aus, dass Prostituierte
gewerblich tätig sind.

Grunderwerbsteuer
Veräußerer erstattet Erwerbsnebenkosten:
Spätere Herabsetzung der Grunderwerbsteuer möglich
Die Grunderwerbsteuer (GrESt) fällt beim Kauf eines Grundstücks an. Ihre Höhe richtet sich in erster Linie nach
dem Kaufpreis. Ändert sich der Kaufpreis nachträglich, kann die GrESt unter Umständen angepasst werden.
Welche steuerlichen Folgen es hat, wenn der Verkäufer dem Käufer die mit dem Grundstücksverkauf
zusammenhängenden Notarkosten und Gebühren der Grundschuldbestellung erstattet, hat vor kurzem der
Bundesfinanzhof (BFH) untersucht.
Nach den zivilrechtlichen Regelungen muss grundsätzlich der Käufer diese Kosten tragen. Die im Urteilsfall
vertraglich vorgesehene und tatsächlich erfolgte Abwälzung auf den Verkäufer führt daher nach Auffassung des
Gerichts dazu, dass sich die Bemessungsgrundlage der GrESt nachträglich um die erstatteten Kosten mindert.
Dieser materiell-rechtlichen Einschätzung schloss sich allerdings die Frage an, ob die Herabsetzung der
Gegenleistung verfahrensrechtlich überhaupt noch möglich war - denn die Verkäuferin hatte die Kosten erst
erstattet, nachdem der GrESt-Bescheid bestandskräftig war. Der BFH konnte diese Frage nicht abschließend
klären, so dass nun das Finanzgericht in einem zweiten Rechtsgang noch Licht in die Angelegenheit bringen
muss.
Allerdings gab der BFH den Finanzrichtern eine Denkhilfe mit auf den Weg. Demnach darf die im
Grunderwerbsteuergesetz vorgesehene Bescheidänderung wegen nachträglicher Herabsetzung der
Gegenleistung hier nicht vorgenommen werden. Nach dieser Vorschrift ist die GrESt herabzusetzen, wenn
sich die Gegenleistung innerhalb von zwei Jahren nach der Steuerentstehung vermindert. Der
vorliegende Fall war jedoch anders gelagert, da die Kostenerstattung nicht nachträglich erfolgte, sondern bereits
im Kaufvertrag vereinbart war.
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Eine Hintertür für eine Bescheidänderung könnte die Abgabenordnung in Form einer sogenannten Änderung
aufgrund neuer Tatsachen bereithalten. Ob die Voraussetzungen dafür vorliegen, muss das Finanzgericht noch
klären.
Hinweis: Im Urteilsfall hatte die Verkäuferin auch die anfallende GrESt komplett übernommen, wohingegen
nach dem Gesetz Verkäufer und Käufer die Steuer als Gesamtschuldner schulden. Der BFH urteilte jedoch,
dass diese Kostenübernahme nicht dazu führt, dass die GrESt herabgesetzt wird, da die Steuer ihre eigene
Bemessungsgrundlage nicht beeinflussen darf. Steuerlich günstiger wäre es daher gewesen, wenn der
Käufer die GrESt selbst getragen hätte und die Vertragsparteien einen um die GrESt geminderten Kaufpreis
vereinbart hätten.

Verfahrensrecht
Zinsschranke: Trotz deutlicher Zweifel
an der Verfassungsmäßigkeit muss gezahlt werden
Die bei der Unternehmensteuerreform 2008 eingeführte „Zinsschranke“ begrenzt die Möglichkeiten
gewerblicher Unternehmen, ihre Zinsaufwendungen als Betriebsausgaben geltend zu machen:
•

Diese sind seither nur dann in voller Höhe abziehbar, wenn sie die Zinserträge desselben Jahres nicht
übersteigen.

•

Weitere Nettozinsaufwände können bis zur Höhe von 30 % des steuerpflichtigen Gewinns als
Betriebsausgaben abgesetzt und

•

darüber hinaus nur noch
(Zinsvortrag).

in den folgenden Wirtschaftsjahren von der Steuer abgezogen werden

Die Zinsschranke bewirkt also, dass Zinsen teilweise nicht in dem Jahr als Betriebsausgaben
steuermindernd berücksichtigt werden, in dem sie angefallen sind. Aufgrund dieses Umstands hat das
Finanzgericht Münster (FG) ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Schranke geäußert. Zwar ist
diese insbesondere eingeführt worden, um missbräuchliche betriebsinterne Gewinnverlagerungen zu
verhindern. Doch geht ihre Wirkung weit über die Fälle ungerechtfertigter Gestaltung hinaus. Denn die
Zinsschranke führt auch im Bereich üblicher Fremdfinanzierungen zu erheblichen Belastungen und kann
insbesondere die Situation insolvenzbedrohter Unternehmen verschlechtern.
Trotz seiner erheblichen Bedenken hat das FG dem Antrag des klagenden Unternehmens auf Aussetzung der
Vollziehung aber nicht entsprochen. Seine Steuern muss es also dennoch zahlen. Denn bei der Abwägung
zwischen dem individuellen Aussetzungsinteresse des Unternehmens und dem Interesse der Öffentlichkeit am
Gesetzesvollzug haben die Richter Letzteres als wichtiger eingestuft und dem Unternehmen deshalb keinen
vorläufigen Rechtsschutz gewährt. Insbesondere konnte das FG keine durch die Zinsschranke begründete
Existenzgefährdung des Unternehmens feststellen.

Anfechtung von Steuerzahlungen: Finanzamt
darf gegenüber Insolvenzverwalter die Auskunft verweigern
Die Finanzämter verfügen über einen beachtlichen Datenschatz und geben die gesammelten Daten nicht ohne
weiteres preis. Wer allerdings ein berechtigtes Interesse an Auskünften hat, dem stellt das Amt entsprechende
Informationen bereit (z.B. durch Akteneinsicht oder Zusendung von Kontoauszügen mit aufgelisteten
Geldflüssen). Ein solches berechtigtes Interesse ist beispielsweise bei einem Erbfall oder einem Wechsel des
steuerlichen Beraters gegeben, wenn der Antragsteller durch die Auskunft in die Lage versetzt werden soll,
zutreffende und vollständige Steuererklärungen abzugeben.
Hinweis: Das Finanzamt muss nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob und wie es eine Auskunft
erteilt. Dabei muss es die Interessen des Antragstellers und den Charakter der Auskunft berücksichtigen.
Wann das Finanzamt eine Auskunft verweigern kann, hat kürzlich der Bundesfinanzhof (BFH) ausgelotet. Im
Urteilsfall hatte ein Insolvenzverwalter vom Finanzamt einen Kontoauszug über die Steuerzahlungen des
Insolvenzschuldners verlangt. Das Amt hatte die Auskunft verweigert. Zu Recht, wie der BFH nun entschied,
denn das Finanzamt muss die begehrte Auskunft nur dann erteilen, wenn diese zur Erfüllung der
steuerlichen Pflichten des Insolvenzschuldners oder zur Prüfung der vom Finanzamt angemeldeten
Insolvenzforderungen erforderlich ist. Im Urteilsfall hatte der Insolvenzverwalter solche Beweggründe jedoch
nicht darlegen können. Außerdem muss das Amt keine Auskunft erteilen, wenn der Auskunftsuchende damit
eine etwaige Anfechtung der an das Finanzamt geleisteten Zahlungen prüfen will, wie es der Verwalter im
Urteilsfall beabsichtigte.
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Hinweis: Salopp gesagt, muss das Finanzamt also nicht „an seinem eigenen Ast sägen“. Der
Insolvenzverwalter im Urteilsfall muss somit andere Quellen bemühen (z.B. Kontoauszüge des
Insolvenzschuldners), um nach anfechtbaren Steuerzahlungen zu suchen.

Sonstiges
Straffälliges Kind: Kein Kindergeld während Inhaftierung
Es ist der Alptraum aller Eltern: Das eigene Kind begeht eine Straftat, muss deshalb eine mehrjährige Haftstrafe
absitzen und seine Ausbildung bzw. sein Studium unterbrechen.
Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag kürzlich ein Fall vor, in dem ein Jurastudent im großen Stil mit Drogen
gehandelt hatte. Das Landgericht hatte ihn dafür zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten
verurteilt, von denen der Sohn letztlich zwei Jahre im Gefängnis verbrachte. Die Eltern des Studenten machten
für den Zeitraum der Inhaftierung einen Kindergeldanspruch gegenüber der Familienkasse geltend. Der BFH
entschied jedoch, dass ihnen kein Kindergeld zusteht, da das Kind während der Inhaftierung nicht „für einen
Beruf ausgebildet“ wurde, wie es das Einkommensteuergesetz fordert. Für die steuerliche Anerkennung als Kind
hätte der Sohn im Gefängnis tatsächlich einer Ausbildungsmaßnahme nachgehen müssen, was jedoch nicht der
Fall war.
Hinweis: Ob das Ausbildungsverhältnis formal fortbesteht, ist demnach für den Kindergeldanspruch
irrelevant.
Der BFH weist darauf hin, dass der Kindergeldanspruch während Inhaftierungszeiten aber nur dann entfällt,
wenn das Kind rechtskräftig verurteilt wurde. Wird es hingegen später vom Tatvorwurf freigesprochen und
saß es also unschuldig hinter Gittern, können Eltern auch während der Inhaftierung weiterhin Kindergeld
beziehen. Denn in diesem Fall hat das Kind die Unterbrechung seiner Ausbildung nicht selbst zu vertreten
(unfreiwillige Unterbrechung).
Hinweis: Eine unfreiwillige Unterbrechung der Ausbildung oder des Studiums nimmt der BFH auch während
einer Krankheit oder Mutterschaft des volljährigen Kindes an. Daher können Eltern auch in diesen Fällen das
Kindergeld weiterhin beziehen.

Tageszulassung mit Saisonkennzeichen:
Steuerzugriff trotz fehlender Nutzungsbefugnis
Sie denken, dass keine Kfz-Steuer anfällt, solange Sie Ihr Fahrzeug noch nicht nutzen dürfen? Weit gefehlt!
Denn die Steuer knüpft an das Halten eines inländischen Kfz zum Verkehr auf öffentlichen Straßen an und dafür
genügt bereits die Zulassung des Wagens. Zulassungszeitpunkt und Beginn der Nutzungsbefugnis können
dabei durchaus auseinanderfallen. In einem Fall vor dem Bundesfinanzhof (BFH) hatte ein Kfz-Händler für einen
Lkw eine Tageszulassung mit Saisonkennzeichen beantragt. Der Tag der Zulassung war der 08.09.2008, Tag
der Abmeldung der darauffolgende Tag. Da das Saisonkennzeichen nur für die Monate Oktober bis November
gelten sollte, durfte das Fahrzeug faktisch zu keinem Zeitpunkt genutzt werden.
Hinweis: Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen dürfen auf öffentlichen Straßen nur während des angegebenen
Betriebszeitraums in Betrieb genommen werden.
Das Finanzamt setzte allerdings für den Monat September Kfz-Steuer fest und berief sich dabei auf die
sogenannte Mindeststeuerpflicht von einem Monat. Der BFH gab dem Amt recht und entschied, dass es für
den Beginn der Steuerpflicht einzig und allein auf den Tag der Zulassung ankommt. Dass der
Nutzungszeitraum auf die Monate Oktober bis November beschränkt war und der Händler den Lkw im
September gar nicht bewegen durfte, spielte für das Gericht keine Rolle.
Hinweis: Der BFH verglich die Rechtslage mit dem Wochenendfahrverbot für Lkws und dem generellen
Fahrverbot an drei Sonntagen während der Ölkrise im Jahr 1973. Auch während dieser Nutzungsverbote
bestand die Kfz-Steuerpflicht fort.
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