F.B.S. Steuerberatungsgesellschaft mbH
Niederlassung Zwickau
Amtsgerichtsstraße 1
08056 Zwickau
Telefon: (0375) 3530710
Telefax: (0375) 3530711
E-Mail: info@fbs-zwickau.de
Leiterin der NL: Heidemarie Siegel

Mandanteninformationen 1/2018
Liebe Mandantin, lieber Mandant,
in den vergangenen Monaten hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges
getan. Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir
Sie mit Ihren Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf
einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten Sie gerne!
Mit steuerlichen Grüßen

Privatbereich
1. Doppelte Haushaltsführung: Kosten der Einrichtung sind unbegrenzt abziehbar
2. Unverzinsliche Kaufpreisraten: Wann trotzdem ein Zinsanteil versteuert werden muss
3. Wechselzeitenzulagen eines Polizisten sind nicht steuerfrei
4. Pflegekosten: Wann die Haushaltsersparnis nicht abgezogen wird
5. Behinderten-Pauschbetrag: Ist eine hälftige Übertragung bei der Einzelveranlagung von

Ehegatten möglich?
6. Gesundheitsvorsorge: Sensibilisierungswoche ist nicht steuerfrei
7. Zivilprozesskosten: Sind sie außergewöhnliche Belastungen oder nicht?

8. Arbeitnehmer wünscht Aufhebungsvertrag: Tarifermäßigung ja oder nein?
9. Ein Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld kann nicht widerrufen werden
10 2 Arbeitszimmer in 2 Wohnungen: Kein doppelter Höchstbetrag
.
11. Vermietung und Verpachtung: Betrugsschaden kann zu den Werbungskosten gehören

Geschäftsführer:
StB Manfred J .Schäfer
StBin Heidemarie Siegel
Leiterin der NL Zwickau:
StBin Heidemarie Siegel
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Sitz:
Neumühle 2
91056 Erlangen
Registergericht
Handelsregister Fürth, HRB 3984
Steuernummer: 216/126/20021

Bankverbindungen:
Volksbank Zwickau
Kto: 100009994 BLZ: 87095934
Hypovereinsbank Zwickau
Kto: 4780180213 BLZ:87020088

Unternehmer und Freiberufler
1. Abmahnung eines Mitbewerbers ist eine Leistungserbringung und damit
umsatzsteuerpflichtig
2. Freie Mitarbeit oder abhängige Beschäftigung? Auf die tatsächliche Ausführung kommt
es an
3. Unentgeltliche Übertragung: Bei Vorbehaltsnießbrauch nicht mehr steuerneutral
4. Taxiunternehmen: Ohne Aufzeichnung der Einnahmen droht die Schätzung
5. Photovoltaikanlage: Gewinnerzielungsabsicht trotz negativer Ertragsprognose?
6. Betriebliche Nutzung einer Ehegatten-Immobilie: Auf die richtige Vertragsgestaltung
kommt es an
7. Geschenke an Geschäftsfreunde: 35 EUR-Grenze gilt auch für die übernommene
Steuer
8. Zukauf von Fremdübersetzungen führt zu gewerblicher Tätigkeit
9. Zusatzkrankenversicherung: Zuschüsse des Arbeitgebers sind Sachbezüge
10. Wann liegt trotz Nichtbewirtschaftung ein Forstbetrieb vor?
11. Sind Fahrschulen umsatzsteuerpflichtig?
12. Freiberufliche Tätigkeit als Betriebswirt auch ohne Hochschulabschluss?

GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer
1. Wesentliche Änderung im Bauvertrag: Wann liegt noch ein einheitlicher
Erwerbsgegenstand vor?
2. GmbH: Warum die Einlage ordnungsgemäß erbracht und dokumentiert werden sollte
3. Übergang eines Gesellschaftsanteils: Ist dieser schenkungsteuerpflichtig?
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Privatbereich
1.

Doppelte Haushaltsführung: Kosten der Einrichtung sind unbegrenzt abziehbar
Im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung sind zwar die abzugsfähigen
Unterkunftskosten auf 1.000 EUR begrenzt. Die Kosten für notwendige
Einrichtungsgegenstände der Zweitwohnung sollen nach einem neuen Urteil aber
nicht dazu gehören, sondern unbegrenzt abzugsfähig sein.
Hintergrund
Der Arbeitnehmer unterhielt neben seinem eigenen Hausstand (Lebensmittelpunkt) eine
Wohnung am Ort seiner ersten Tätigkeitsstätte. Mit seiner Einkommensteuererklärung
begehrte er den Abzug von notwendigen Mehraufwendungen für eine beruflich
veranlasste doppelte Haushaltsführung. Insbesondere machte er die Miete zuzüglich
Nebenkosten und Aufwendungen für Möbel und Einrichtungsgegenstände geltend.
Das Finanzamt berücksichtigte lediglich einen Betrag von 1.000 EUR pro Monat. Mit
seiner Klage machte der Arbeitnehmer geltend, dass die Aufwendungen für die
Einrichtung der Zweitwohnung keine Unterkunftskosten darstellen und deshalb
unbeschränkt abzugsfähig sind.
Entscheidung
Das Finanzgericht sah das genauso, die Klage hatte deshalb Erfolg.
Nach Auffassung der Richter werden Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände und
notwendigen Hausrat nicht vom Höchstbetrag erfasst. Sie verweisen auch auf die
überwiegende Literaturauffassung. Nach dieser können die Aufwendungen für die
Möblierung der Wohnung oder Unterkunft sowie für den Hausrat, soweit sie den
Rahmen des Notwendigen nicht übersteigen, steuerlich berücksichtigt werden, und zwar
zusätzlich zu den Unterkunftskosten. Der Höchstbetrag spielt für Einrichtungskosten
also keine Rolle.

2.

Unverzinsliche Kaufpreisraten: Wann trotzdem ein Zinsanteil versteuert werden
muss
Verkaufen die Eltern einem Kind ein Grundstück und erreichen die vereinbarten
Kaufpreisraten in der Summe nicht den Verkehrswert des Grundstücks, wird aus
diesen Raten ein Zinsanteil heraus gerechnet. Diesen müssen die Eltern als
Einnahmen aus Kapitalvermögen versteuern.
Hintergrund
Die Eltern verkauften einem ihrer Kinder ein Grundstück. Als Kaufpreis vereinbarten sie
unverzinsliche monatliche Raten von 1.000 EUR. Die Laufzeit betrug mehr als 30 Jahre.
Die nicht abgezinste Summe dieser Raten lag knapp unter dem Verkehrswert des
Grundstücks. Das Finanzamt rechnete aus den Raten einen Zinsanteil heraus und
behandelte diesen als Einkünfte aus Kapitalvermögen.
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Entscheidung
Das Finanzgericht bestätigte die Vorgehensweise des Finanzamts. Denn nach der
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs enthält jede langfristig gestundete Forderung
einen Zinsanteil. Das gilt auch dann, wenn eine Verzinsung ausdrücklich
ausgeschlossen ist. Zwar hat der BFH für den Fall eines Erb- oder Pflichtteilsverzichts
eine Ausnahme zugelassen. Im Urteilsfall war jedoch keine Erbregelung zu erkennen.
Weil ein verbilligter Kauf vorliegt, wird nach der sog. Trennungstheorie, die bei Verkauf
von Privatvermögen greift, der Vertrag für die steuerliche Beurteilung in einen
entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufgeteilt. Aus dem entgeltlichen Teil wird
wie bei einem voll entgeltlichen Verkauf ein Zinsanteil herausgerechnet. Dafür spricht
auch, dass der Käufer nur den abgezinsten Barwert der Raten als Anschaffungskosten
ansetzen darf.

3.

Wechselzeitenzulagen eines Polizisten sind nicht steuerfrei
Zuschläge, die für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit gezahlt werden, sind
steuerfrei. Dazu gehört jedoch nicht die im Polizeidienst gezahlte “Zulage für
Dienst zu wechselnden Zeiten”. Diese ist deshalb steuerpflichtig.
Hintergrund
Der Polizeibeamte P erhielt im neben seinen Grundbezügen 2 Erschwerniszulagen: zum
einen eine Zulage für “Dienst zu ungünstigeren Zeiten”, zum anderen eine Zulage für
“Dienst zu wechselnden Zeiten”. Während die erste Zulage als steuerfreier Zuschlag für
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit behandelt wurde, verweigerte das Finanzamt die
Steuerbefreiung für die Wechselzeitenzulage. Das Finanzgericht wies die Klage des P
mit der Begründung ab, dass diese Zulage nicht für die Nachtarbeit, sondern als
Ausgleich für die besonderen Belastungen durch den Biorhythmuswechsel gewährt wird.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof schloss sich der Auffassung des Finanzamts und des
Finanzgerichts an. Nach Ansicht der Richter greift die Steuerbefreiung für die Sonntags-,
Feiertags- oder Nachtarbeitszuschläge nur ein, wenn die Zuschläge “für” die
entsprechende Arbeit gezahlt werden. Es muss sich daher um ein zusätzliches Entgelt
für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit handeln. Begünstigt sind folglich nur
Zuschläge, die ausschließlich eine ungünstig liegende Sonntags-, Feiertags- oder
Nachtarbeit abgelten. Zulagen für andere Erschwernisse können nicht als steuerfrei
behandelt werden.
Deshalb sind auch die an P gezahlten Wechselzeitenzuschläge nicht steuerbegünstigt,
da sie nicht für geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit gewährt wurden. Sie
stellen vielmehr einen Ausgleich für wechselnde Dienste und die damit verbundenen
besonderen Belastungen durch den Biorhythmuswechsel dar.

4.

Pflegekosten: Wann die Haushaltsersparnis nicht abgezogen wird
Wird bei einer Heimunterbringung wegen Pflegebedürftigkeit der private Haushalt
aufgelöst, kürzt das Finanzamt die abzugsfähigen Kosten grundsätzlich um die
sog. Hausersparnis. Das muss aber nicht immer so sein, wie ein aktueller Fall des
Finanzgerichts Köln zeigt.
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Hintergrund
Der Sohn machte in seiner Steuererklärung Zahlungen i. H. v. 8.733,40 EUR wegen der
Pflegebedürftigkeit seiner Mutter als außergewöhnliche Belastungen geltend. Diese
resultierten daraus, dass er für die ungedeckten Heimkosten in Anspruch genommen
wurde, da seine Mutter staatliche Hilfe zur Pflege (Heimpflege) erhielt. Die Mutter selbst
hatte monatlich Einnahmen aus Renten i. H. v. ca. 1.133 EUR. Die Voraussetzungen der
Pflegebedürftigkeit waren bei der Mutter erfüllt.
Da sie vor der Heimunterbringung eine eigene Wohnung unterhielt, die im Zuge der
Heimunterbringung aufgelöst wurde, kürzte das Finanzamt die vom Sohn angesetzten
Kosten um die sog. Haushaltsersparnis. Dies führte dazu, dass sich die
außergewöhnlichen Belastungen nicht mehr steuermindernd auswirkten, da die
zumutbare Belastung den nach Abzug der Haushaltsersparnis verbleibenden Betrag
überschritten hatte.
Entscheidung
Mit seiner Klage gegen den Abzug der Haushaltsersparnis hatte der Sohn Erfolg. Das
Finanzgericht entschied, dass im vorliegenden Fall keine Haushaltsersparnis von den
Kosten, die der Sohn für die Unterbringung seiner Mutter in dem Pflegeheim getragen
hat, abgezogen werden darf. Zwar kommt ein Abzug der Haushaltsersparnis in Betracht,
wenn bei einer Heimunterbringung wegen Pflegebedürftigkeit der private Haushalt
aufgelöst wird. Das gilt jedoch nicht, wenn die eigenen Einkünfte und Bezüge der
pflegebedürftigen Person, die diese für ihren Unterhalt einsetzt, sowohl über den
Regelsätzen für die Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch des betreffenden
Jahres liegen, als auch über dem von der Verwaltung als Haushaltsersparnis
anzusetzenden Wert. Die Finanzrichter gehen davon aus, dass es in diesen Fällen an
einer Haushaltsersparnis der unterhaltenen Person fehlt.

5.

Behinderten-Pauschbetrag:
Ist
eine
hälftige
Einzelveranlagung von Ehegatten möglich?

Übertragung

bei

der

Ist bei der Einzelveranlagung von Ehegatten die Übertragung des hälftigen
Behinderten-Pauschbetrags eines Ehegatten auf den anderen Ehegatten zulässig?
Das Thüringer Finanzgericht meint Ja.
Hintergrund
Der verheiratete Kläger beantragte für das Jahr 2014 die Einzelveranlagung und –
übereinstimmend mit seiner Ehefrau – die Aufteilung von Sonderausgaben und
außergewöhnlichen Belastungen.
Bei der hälftigen Berücksichtigung des Behinderten-Pauschbetrags der Ehefrau bei dem
Ehemann machte das Finanzamt jedoch nicht mit. Denn eine hälftige Aufteilung des
Behinderten-Pauschbetrags ist nach aktueller Rechtslage nicht möglich.
Entscheidung
Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass der Kläger und seine Ehefrau
dazu berechtigt sind, den hälftigen Behinderten-Pauschbetrag der Ehefrau auf den
Kläger zu übertragen. Im Gesetz ist geregelt, dass Sonderausgaben und
außergewöhnliche Belastungen demjenigen Ehegatten zugerechnet werden, der die
Aufwendungen wirtschaftlich getragen hat. Abweichend davon werden sie auf
übereinstimmenden Antrag der Ehegatten jeweils zur Hälfte abgezogen. Diesen Antrag
hatten der Kläger und seine Ehefrau vorliegend gestellt.
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6.

Gesundheitsvorsorge: Sensibilisierungswoche ist nicht steuerfrei
Die Kosten einer sog. Sensibilisierungswoche, die der allgemeinen
Gesundheitsvorsorge dient und keinen Bezug zu berufsspezifischen
Erkrankungen hat, kann ein Arbeitgeber nicht komplett steuerfrei übernehmen.
Steuerfrei bleibt nur der Freibetrag für Gesundheitszuschüsse, der Rest ist
steuerpflichtig.
Hintergrund
Der Arbeitgeber bot seinen Arbeitnehmern die Teilnahme an einwöchigen Seminaren an.
Diese Sensibilisierungswochen sollten die Beschäftigungs- und Leistungsfähigkeit sowie
die Motivation in der Belegschaft erhalten. Die Teilnahme stand sämtlichen Mitarbeitern
offen. Der Arbeitgeber übernahm die Kosten von 1.300 EUR pro Person, im Gegenzug
mussten die teilnehmenden Arbeitnehmer die Fahrtkosten übernehmen und eigenes
Zeitguthaben oder Urlaubstage aufbrauchen.
Das Finanzamt stufte die Kostenübernahme durch den Arbeitgeber als steuerpflichtigen
Arbeitslohn ein. Der Arbeitgeber war dagegen der Auffassung, dass das Seminar im
ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse angeboten wurde und die
übernommenen Kosten deshalb keinen Arbeitslohn darstellen.
Entscheidung
Das Finanzgericht folgte der Ansicht des Finanzamts und entschied, dass der
Kostenersatz anlässlich der Sensibilisierungswochen zu Recht als Arbeitslohn eingestuft
worden war. Am Arbeitslohncharakter von zugewandten Vorteilen fehlt es, wenn diese im
ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers gewährt werden und
das Ausmaß der Bereicherung für den Arbeitnehmer deutlich in den Hintergrund tritt. Ein
eigenbetriebliches Interesse überwiegt in der Regel bei Maßnahmen zur Vermeidung
berufsbedingter Krankheiten. Eine solche Ausrichtung konnte das Finanzgericht bei den
Sensibilisierungswochen jedoch nicht erkennen. Im Gegenteil, bei den Seminaren
handelte es sich um allgemeine gesundheitspräventive Maßnahmen. Hierfür sprachen
insbesondere das vorgelegte Prospektmaterial und das Wochenprogramm der
Seminare.

7.

Zivilprozesskosten: Sind sie außergewöhnliche Belastungen oder nicht?
Die Kosten eines Zivilprozesses können grundsätzlich nicht als außergewöhnliche
Belastungen abgesetzt werden. Das gilt auch für Fragen des Unterhalts und den
Umgang mit den Kindern. Seine bisherige Rechtsprechung bestätigte der
Bundesfinanzhof mit diesem Urteil.
Hintergrund
Die Kläger waren Eheleute, die aufgrund verschiedener rechtlicher Fragen zivilrechtliche
Auseinandersetzungen mit dem jeweiligen Ehepartner aus einer ersten geschiedenen
Ehe hatten. Insbesondere wurde über Unterhalt und den Umgang mit Kindern gestritten.
In den Einkommensteuererklärungen machten die Kläger Gerichts- und Anwaltskosten
sowie weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit den Rechtsstreitigkeiten als
außergewöhnliche Belastungen geltend. Diese erkannte das Finanzamt aber nur zu
einem sehr geringen Teil an. Das Finanzgericht zeigte sich deutlich großzügiger und ließ
einen überwiegenden Teil der Kosten zum Abzug zu.
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Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hob jedoch die Entscheidung des Finanzgerichts auf und versagte
den Abzug der Prozesskosten als außergewöhnliche Belastungen.
Außergewöhnliche Belastungen sind nur dann anzuerkennen, wenn einem
Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Anzahl
der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse
und gleichen Familienstands erwachsen.
Es muss sich also um Kosten handeln, denen sich der Steuerpflichtige aus rechtlichen,
tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann. Darüber hinaus müssen die
Aufwendungen im Einzelfall notwendig und angemessen sein. Bei den Kosten eines
Zivilprozesses ist davon normalerweise nicht auszugehen. Nur wenn die Kosten
existenziell wichtige Bereiche oder den Kernbereich des menschlichen Lebens
berühren, kommt ein Abzug als außergewöhnliche Belastungen in Betracht. Diese
Voraussetzungen waren im vorliegenden Fall aber nicht erfüllt.

8.

Arbeitnehmer wünscht Aufhebungsvertrag: Tarifermäßigung ja oder nein?
Auch wenn der Arbeitnehmer den Abschluss eines Aufhebungsvertrags verlangt,
gilt für eine vom Arbeitgeber gezahlte Entschädigung die tarifermäßigte
Besteuerung für Abfindungen.
Hintergrund
Der Kläger war als Verwaltungsangestellter tätig. Er schlug seinem Arbeitgeber ein
Ausscheiden gegen Abfindung vor. Im Gegenzug verzichtete er auf eine
Höhergruppierung. Mit dem letzten Monatsgehalt wurde die vereinbarte Entschädigung
von 36.250 EUR ausgezahlt. Ab seinem Ausscheiden bezog der eine Altersrente und
eine Betriebsrente, weshalb er im Jahr des Ausscheidens ein höheres Einkommen als
im Vorjahr hatte. Für die Entschädigung verlangte er die Tarifermäßigung für
Abfindungen, die das Finanzamt jedoch nicht gewährte.
Entscheidung
Das Finanzgericht nahm jedoch eine begünstigte Entschädigung an. Grundsätzlich ist
zwar eine Abfindung nicht steuerlich begünstigt, wenn der Arbeitnehmer das
“schadenstiftende Ereignis”, also sein Ausscheiden, selbst herbeiführt. Allerdings sieht
der Bundesfinanzhof eine Konfliktlage des Arbeitnehmers als ausreichend für die
Tarifbegünstigung an. Wegen des hier vorliegenden Streits mit dem Arbeitgeber über die
Höhergruppierung und das zunächst verweigerte vorzeitige Ausscheiden sieht das
Finanzgericht diese Voraussetzung als erfüllt an. Seiner Ansicht nach reicht es für die
Tarifermäßigung aus, dass die Vertragspartner einen durch beide Konfliktparteien
verursachten Interessenkonflikt im Verhandlungsweg gelöst haben.

9.

Ein Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld kann nicht widerrufen werden
Wer sich mit dem Gedanken trägt, einen Antrag auf Aufteilung einer Steuerschuld
zu stellen, sollte wissen: Die Aufteilung der Gesamtschuld in Teilschulden ist
unwiderruflich. So sieht es zumindest das Finanzgericht Baden-Württemberg. Eine
höchstrichterliche Entscheidung steht noch aus. Gedanken über die Folgen
machen.
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Hintergrund
Der Kläger wurde mit seiner geschiedenen Ehefrau noch zusammenveranlagt. Er
beantragte die Aufteilung der Einkommensteuerabschlusszahlung zur Beschränkung der
Vollstreckung. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Steuerabzugsbeträge ergab sich
für ihn eine Nachzahlung von 1.503 EUR, für die geschiedene Ehefrau dagegen eine
Erstattung von 1.037 EUR.
Gegen den Aufteilungsbescheid legte der Kläger Einspruch ein und erklärte die
Rücknahme des Antrags. Das Finanzamt wies den Einspruch zurück. Seiner Ansicht
nach sieht das Gesetz keine Möglichkeit vor, den Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld
wieder zurückzunehmen.
Entscheidung
Das Finanzgericht sah das genauso. Es entschied deshalb, dass das Finanzamt es zu
Recht abgelehnt hatte, den Aufteilungsbescheid aufzuheben. Im Gesetz ist
abschließend geregelt, unter welchen Voraussetzungen ein Aufteilungsbescheid
geändert werden kann. Eine Aufhebung des Aufteilungsbescheids ist dort jedoch nicht
erwähnt und schon deshalb kann dem Rücknahmeantrag nicht entsprochen werden.
Da es sich bei dem Aufteilungsantrag um die Ausübung eines verwaltungsrechtlichen
Gestaltungsrechts handelt, das sich rechtsgestaltend auf das Steuerschuldverhältnis
auswirkt, ist es darüber hinaus gerechtfertigt, bei der Aufteilung der Gesamtschuld von
einer Unwiderruflichkeit der Gestaltungserklärung auszugehen.

10. 2 Arbeitszimmer in 2 Wohnungen: Kein doppelter Höchstbetrag
Auch wer in mehreren Wohnungen mehrere häusliche Arbeitszimmer beruflich
nutzt, darf den Höchstbetrag von 1.250 EUR nur einmal ansetzen.
Hintergrund
Der Kläger ist als Dozent selbstständig tätig und unterhält 2 Wohnsitze in E und O. In
jeder Wohnung hat er sich ein häusliches Arbeitszimmer für seine berufliche Tätigkeit
eingerichtet. In seiner Gewinnermittlung machte er Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer in der Wohnung in E von 1.783 EUR und in der Wohnung in O von 791
EUR als Betriebsausgaben, insgesamt also 2.574 EUR, geltend.
Jedoch erkannte das Finanzamt nur die Kosten für das Arbeitszimmer in der Wohnung E
mit dem gesetzlichen Höchstbetrag von 1.250 EUR an.
Die Klage vor dem Finanzgericht wurde abgewiesen.
Entscheidung
Ebenso blieb die Revision vor dem Bundesfinanzhof erfolglos.
Die Begründung der Richter: Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, das nicht
den Mittelpunkt der betrieblichen/beruflichen Tätigkeit bildet, sind zwar abziehbar. Der
Abzug ist jedoch der Höhe nach durch den Höchstbetrag von 1.250 EUR begrenzt – und
zwar auch dann, wenn mehrere häusliche Arbeitszimmer genutzt werden. Denn der
Höchstbetrag ist personenbezogen. Damit ist der Abzug unabhängig von der Zahl der
tatsächlich genutzten häuslichen Arbeitszimmer auf 1.250 EUR pro Jahr beschränkt.
Dies gilt nicht nur bei Nutzung zweier Arbeitszimmer im gleichen Haushalt oder für eine
zeitlich gestaffelte Nutzung in 2 verschiedenen Haushalten (z. B. bei einem Umzug),
sondern auch für den Fall, dass 2 Arbeitszimmer parallel in verschiedenen Haushalten
genutzt werden.
8

Das Fehlen eines anderen Arbeitsplatzes begründet zwar die Erforderlichkeit eines
häuslichen Arbeitszimmers. Eine Vervielfachung des Höchstbetrags lässt sich daraus
jedoch nicht herleiten.

11. Vermietung und Verpachtung: Betrugsschaden kann zu den Werbungskosten
gehören
Veruntreut
ein
Makler Aufwendungen,
die
zur Anschaffung
eines
Vermietungsobjekts hätten führen sollen, gehört der dadurch entstandene
Schaden zu den Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung.
Hintergrund
Der Kläger beabsichtigte, ein Villengrundstück zu erwerben und teilweise zu vermieten.
Der Immobilienmakler X spiegelte dem Kläger vor, von der Verkäuferin mit dem Verkauf
beauftragt worden zu sein und verlangte die Übergabe des Kaufpreises in bar. Daraufhin
übergab der Kläger im Jahr 2000 dem X 3,5 Mio. DM als Kaufpreis, 400.000 DM als
Provision und 100.000 US-$ als Handgeld in bar. X verwendete das gesamte Geld
jedoch für sich. Er wurde strafrechtlich belangt und zur Rückzahlung verurteilt. Der
Kläger erwarb schließlich doch noch in 2000 das Grundstück und vermietete es ab 2003
teilweise.
Den auf den vermieteten Gebäudeteil entfallenden Betrugsschaden machte der Kläger
als vorab entstandene Werbungskosten bei seinen Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung geltend. Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht lehnten dies
ab. Denn ihrer Ansicht nach fehlte es an einer vertraglichen Verpflichtung gegenüber der
Veräußerin und damit an einem objektiven Zusammenhang der Zahlungen mit den
später erzielten Einkünften aus Vermietung und Verpachtung.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied jedoch zugunsten des Klägers. Denn bei den Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung können vorab entstandene Werbungskosten
abgezogen werden, sobald sich der Steuerpflichtige endgültig entschlossen hat, durch
Vermieten Einkünfte zu erzielen. Hat der Steuerpflichtige noch kein Objekt, muss sich
die Absicht auch darauf richten, ein Objekt in absehbarer Zeit anzuschaffen oder
herzustellen.
Das Fehlen einer verbindlichen rechtlichen Grundlage schließt den wirtschaftlichen
Zusammenhang der Aufwendungen mit der beabsichtigten Vermietung nicht aus.
Voraussetzung für die Abziehbarkeit ist lediglich, dass sich der Steuerpflichtige endgültig
zum Erwerb und zur Vermietung entschlossen hat. Daran besteht vorliegend kein
Zweifel. Dass der Kläger das Objekt nach wenigen Monaten tatsächlich erworben hat,
lässt darauf schließen, dass er von Anfang an zum Erwerb entschlossen war.

9

Unternehmer und Freiberufler

1.

Abmahnung eines Mitbewerbers ist eine Leistungserbringung und damit
umsatzsteuerpflichtig
Wer
im
Rahmen
einer
wettbewerbsrechtlichen
Abmahnung
einen
Aufwendungsersatz an einen Mitbewerber zahlt, erbringt eine Leistung – und
diese unterliegt der Umsatzsteuer. Dagegen liegt kein nicht steuerbarer
Schadensersatz vor.
Hintergrund
Die Klägerin war eine GmbH, die im Handel mit Hard- und Software sowie im Bereich
von Dienstleistungen in verschiedenen Fragen der elektronischen Datenverarbeitung
tätig war. Mehrfach mahnte sie Mitbewerber wegen fehlerhafter Allgemeiner
Geschäftsbedingungen (AGB) ab. Dies übernahm ein Rechtsanwalt, der die
Mitbewerber im Namen der Klägerin zu Unterlassungserklärungen aufforderte.
Umsatzsteuer war in den geltend gemachten Aufwendungen nicht enthalten. Die
abgemahnten Mitbewerber zahlten den geltend gemachten Aufwendungsersatz an den
Rechtsanwalt, der wiederum eine Rechnung über seine Leistungen an die Klägerin mit
Umsatzsteuer stellte. Die Zahlungen der Wettbewerber wurden mit dem
Vergütungsanspruch verrechnet, die Klägerin zahlte also nur die Umsatzsteuer. Diese
machte sie ihrerseits als Vorsteuer geltend.
Das Finanzamt wertete die Abmahnungen als umsatzsteuerpflichtige Leistungen und
erließ entsprechende geänderte Umsatzsteuerbescheide. Das Finanzgericht gab der
Klägerin Recht, da es in den Abmahnungen keinen umsatzsteuerbaren
Leistungsaustausch sah.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied jedoch zugunsten des Finanzamts und hob das
Finanzgerichtsurteil auf. Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Unternehmer
gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt, unterliegen grundsätzlich der
Umsatzsteuer. Unter Entgelt ist alles zu verstehen, was der Leistungsempfänger
aufwendet, um die Leistung zu erhalten, allerdings abzüglich der Umsatzsteuer.
Leistungen gegen Entgelt liegen insbesondere dann vor, wenn der Leistende im Auftrag
des Leistungsempfängers eine Aufgabe übernimmt und insoweit gegen
Aufwendungsersatz tätig wird. Dies gilt auch bei einer Geschäftsführung ohne Auftrag.
Indem die Klägerin Mitbewerber abgemahnt hat, hat sie an diese eine Leistung gegen
Entgelt erbracht, die der Umsatzsteuer unterliegt.
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2.

Freie Mitarbeit oder abhängige Beschäftigung? Auf die tatsächliche Ausführung
kommt es an
Ist eine Krankenschwester in die betriebliche Organisation des Krankenhauses
eingebunden nimmt sie Anweisungen der Ärzte entgegen, ist sie abhängig
beschäftigt. Das gilt selbst dann, wenn die Krankenschwester und das
Krankenhaus eine freie Mitarbeit vereinbaren wollen.
Hintergrund
Eine Krankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin war bei verschiedenen
Krankenhäusern als “freie Mitarbeiterin” aufgrund eines Dienstvertrags tätig. In dem
Vertrag eines Krankenhauses war festgelegt, dass die Krankenschwester “kein
Arbeitnehmer (…) im Sinne des Sozialversicherungs-, Steuer- und Arbeitsrechtes sei”.
Die Rentenversicherung vertrat jedoch die Ansicht, dass die Krankenschwester beim
Krankenhaus abhängig beschäftigt war. Dagegen wehrte sich die Krankenschwester mit
ihrer Klage.
Entscheidung
Das Sozialgericht gab jedoch der Rentenversicherung Recht und wies die Klage ab. Für
eine abhängige Beschäftigung ist insbesondere die Einbindung in die betriebliche
Organisation des Krankenhauses maßgebend. Im vorliegenden Fall sprachen die
Indizien für eine abhängige Beschäftigung. Denn die Klägerin übernahm bei Dienstantritt
Patienten, die sie nach Dienstende wieder übergeben musste. Die Stationsleitung
kontrollierte ihre Arbeit. Darüber hinaus musste sie den Anweisungen der
diensthabenden Ärzte Folge leisten. Mit den fest angestellten Pflegekräften des
Krankenhauses arbeitete sie zusammen. Weiterhin trug die Klägerin kein
wirtschaftliches Risiko und musste z. B. kein Eigenkapital einsetzen. Der Wille der
Vertragsparteien zur freien Mitarbeit kann diese Indizien einer abhängigen
Beschäftigung nicht überwiegen. Vielmehr kommt es auf die tatsächliche Ausführung
des Dienstvertrags an.

3.

Unentgeltliche Übertragung: Bei Vorbehaltsnießbrauch nicht mehr steuerneutral
Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Betrieb steuerneutral übertragen
werden. Das gilt allerdings nicht, wenn die wesentliche Betriebsgrundlage
aufgrund eines vorbehaltenen Nießbrauchs vom Übertragenden weiterhin
gewerblich genutzt wird. In diesem Fall liegt keine gewinnneutrale
Betriebsübertragung vor.
Hintergrund
M ist Eigentümerin eines bebauten Grundstücks. In dem Gebäude befinden sich eine
Gaststätte sowie vermietete Wohnungen und Büros. Die Einkünfte aus der Verpachtung
der Gaststätte erklärte sie als gewerbliche Einkünfte. Im Jahr 2005 übertrug M das
Grundstück unter Vorbehalt eines Nießbrauchsrechts unentgeltlich auf ihren Sohn S und
behandelte die Einkünfte aus der Verpachtung für dieses Jahr weiterhin als laufende
gewerbliche Einkünfte. Da es sich bei dem Grundstück um die einzige wesentliche
Betriebsgrundlage handelte, kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, dass die
Übertragung zu einer Betriebsaufgabe führte und deshalb ein Aufgabegewinn entstand.
Ab der Übertragung erzielte M Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Dieser
Auffassung folgte das Finanzgericht und wies die Klage der M ab.
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Entscheidung
Der Bundesfinanzhof bestätigte das Finanzgerichtsurteil.
Zwar kann auch ein ruhender, verpachteter und noch nicht aufgegebener Betrieb
Gegenstand einer gewinnneutralen Betriebsübertragung sein. Die entsprechende
Regelung setzt allerdings zusätzlich voraus, dass der Übertragende seine bisherige
gewerbliche Tätigkeit einstellt. Daran fehlt es hier. Denn M verpachtete bzw. vermietete
die einzige wesentliche Betriebsgrundlage, das Grundstück, aufgrund des ihr
vorbehaltenen Nießbrauchs weiterhin selbst.
Die wirtschaftliche Einheit, die bewahrt werden soll, ist untrennbar mit der Tätigkeit des
Betriebsinhabers verbunden. Ist der frühere Betriebsinhaber weiterhin unter Einsatz des
übertragenen Betriebsvermögens tätig, kann daher die wirtschaftliche Einheit nicht
übergegangen sein. Behält sich der Eigentümer den Nießbrauch vor, ist damit – solange
der Nießbrauch besteht – die wirtschaftliche Einheit nicht gegeben und der Grund für
eine steuerneutrale Betriebsübertragung nicht erfüllt. Dementsprechend handelt es sich
bei der Übertragung des Grundstücks um eine gewinnrealisierende Entnahme, die zur
Aufdeckung der stillen Reserven führt.

4.

Taxiunternehmen: Ohne Aufzeichnung der Einnahmen droht die Schätzung
Bewahrt ein Taxiunternehmen die Schichtzettel nicht auf, muss es mit einer
Schätzung der Einnahmen rechnen.
Hintergrund
Die Klägerin betrieb ein Taxiunternehmen. Bei einer Lohnsteuer-Außenprüfung stellte
der Prüfer nicht nur das Fehlen eines Kassenbuchs, von Schichtzetteln sowie ungeklärte
Geldflüsse fest, sondern fand auch Unterlagen, aus denen hervorging, dass die
tatsächlichen Umsätze nicht den aufgezeichneten Umsätzen in der Buchhaltung
entsprachen. Das Finanzamt nahm deshalb Schätzungen und Nachkalkulationen vor
und erließ geänderte Steuerbescheide. Gegen diese wendet sich die Klägerin mit ihrer
Klage.
Entscheidung
Das Finanzgericht kam jedoch zu dem Ergebnis, dass das Finanzamt berechtigt
gewesen war, die Betriebseinnahmen der Klägerin zu schätzen, und wies die Klage ab.
Eine Schätzung kommt in Betracht, wenn die Buchführung nicht der Besteuerung
zugrunde gelegt werden kann, weil sie nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht.
Erforderlich sind insbesondere die geordnete Aufbewahrung von Unterlagen und auch
die Pflicht zur Einzelaufzeichnung der Bareinnahmen. Diese Pflicht gilt grundsätzlich
auch für Taxiunternehmen. Ausnahmsweise reicht bei diesen aber die Aufbewahrung der
sog. Schichtzettel aus, in Verbindung mit den Angaben, die sich auf dem Kilometerzähler
und dem Taxameter des einzelnen Taxis ablesen lassen. Diese Schichtzettel sind nur
dann entbehrlich, wenn deren Inhalt täglich in ein ordnungsgemäßes Kassenbuch
übertragen wird. Diesen Anforderungen war die Klägerin nicht nachgekommen. Da die
vom Finanzamt durchgeführte Nachkalkulation der Betriebseinnahmen in sich schlüssig,
wirtschaftlich möglich und vernünftig war, beanstandeten die Richter auch die vom
Finanzamt angewandte Schätzmethode nicht.
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5.

Photovoltaikanlage: Gewinnerzielungsabsicht trotz negativer Ertragsprognose?
Auch wenn eine negative Ertragsprognose vorliegt, können die Verluste aus dem
Betrieb einer Photovoltaikanlage trotzdem anerkannt werden.
Hintergrund
Der Kläger erzielte aus dem Betrieb von 2 Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen)
gewerbliche Einkünfte. Im Streitjahr erwirtschafteten die beiden PV-Anlagen Verluste,
die der Kläger steuerlich geltend machte. Das Finanzamt verlangte vom Kläger einen
Nachweis seiner Gewinnerzielungsabsicht anhand einer Überschussprognose für einen
Zeitraum von 20 Jahren. Der Kläger wies zwar darauf hin, dass die Anlagen 35 Jahre
Strom
erzeugen
könnten,
mangels
eines
Totalgewinns
innerhalb
der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren erkannte das Finanzamt jedoch die
gewerblichen Verluste nicht an. Dagegen wehrt sich der Kläger mit seiner Klage.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab dem Kläger recht und entschied, dass eine
Gewinnerzielungsabsicht vorliegt. Diese wird 2-stufig geprüft, zum einen nach der
Ergebnisprognose, zum anderen nach der einkommensteuerlichen Relevanz der
Tätigkeit. Im Prognosezeitraum – betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 20 Jahren –
ergibt sich zwar ein Totalverlust aus dem Betrieb der Anlagen. Bei der Prüfung der
einkommensteuerlichen Relevanz der Tätigkeit ergibt sich jedoch, dass die PV-Anlage in
Gewinnerzielungsansicht betrieben wird. Die Richter waren nämlich davon überzeugt,
dass der Kläger sich wie ein Gewerbetreibender verhalten und insbesondere versucht
hatte, den Verlust gering zu halten.

6.

Betriebliche
Nutzung
einer
Vertragsgestaltung kommt es an

Ehegatten-Immobilie:

Auf

die

richtige

Nutzt ein Ehegatte einen Teil eines Gebäudes, das dem anderen Ehegatten gehört,
kann der Nichteigentümer-Ehegatte nur dann die Abschreibung geltend machen,
wenn er die Anschaffungskosten getragen hat.
Hintergrund
Die Eheleute erwarben gemeinschaftlich ein bebautes Grundstück. Zins und Tilgung des
Darlehens, das die Ehefrau F aufgenommen hatte, wurden von einem gemeinsamen
Konto gezahlt. Dieses wurde als Oder-Konto, also als Gemeinschaftskonto mit
Einzelverfügungsbefugnis, geführt. Nach dem Erwerb des Grundstücks teilten die
Eheleute das Anwesen in Wohnungseigentum auf. Das Erdgeschoss stand im
Alleineigentum der F. Sie vermietete es zur betrieblichen Nutzung an den Ehemann M.
M machte die auf das Darlehen gezahlten Schuldzinsen, Absetzung für Abnutzung und
Erhaltungsaufwendungen für die betrieblich genutzten Räume als Betriebsausgaben
geltend, was das Finanzamt ablehnte. Das Finanzgericht gab der Klage statt und
entschied, dass M die Aufwendungen wirtschaftlich selbst getragen hat. Dagegen
wendet sich das Finanzamt mit seiner Revision.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof folgte nicht dem Urteil des Finanzgerichts, sondern entschied,
dass M keine Absetzung für Abnutzung für das betrieblich genutzte Erdgeschoss als
Betriebsausgaben geltend machen kann, da er diese Aufwendungen nicht getragen hat.
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Das Finanzierungsdarlehen für das Gebäude wurde allein von F aufgenommen.
Zahlungen zur Tilgung und für Zinsen von einem gemeinsamen Konto der Ehegatten
werden jeweils für Rechnung desjenigen geleistet, der den Betrag schuldet, soweit keine
besonderen Vereinbarungen getroffen wurden. Keine Rolle spielt, aus welchen Mitteln
das Guthaben stammt. Danach handelt es sich bei den Zahlungen von dem
gemeinsamen Konto um Aufwendungen der F. Die Zahlungen wurden für ihre Rechnung
geleistet, da sie allein zur Rückzahlung verpflichtet war.
Auch die von M geltend gemachten Schuldzinsen können nicht als Betriebsausgaben
berücksichtigt werden. Denn diese wurden ebenfalls vom gemeinsamen Oder-Konto
gezahlt und somit auf Rechnung der F als Darlehensschuldnerin geleistet.

7.

Geschenke an Geschäftsfreunde: 35-EUR-Grenze gilt auch für die übernommene
Steuer
Wer einem Geschäftsfreund ein Geschenk macht und die dafür fällige pauschale
Steuer übernimmt, sollte aufpassen: Denn die Übernahme der Steuer gilt ebenfalls
als Geschenk, für das die Höchstgrenze von 35 EUR gilt. Wird diese überschritten,
ist gar nichts mehr abziehbar.
Hintergrund
Der Kläger war als Konzertveranstalter tätig und verteilte Freikarten an
Geschäftspartner. Bei einer Außenprüfung stellte das Finanzamt fest, dass K für diese
Freikarten keine Pauschalierung vorgenommen hatte. Den entsprechenden
Steuerbetrag entrichtete er nachträglich und machte ihn als Betriebsausgaben geltend.
Das Finanzamt gewährte den Betriebsausgabenabzug jedoch nicht. Das Finanzgericht
war der Ansicht, dass mit der Übernahme der Steuer der Unternehmer dem
Beschenkten einen weiteren Vorteil zuwendet, und wies die Klage ab.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof bestätigte das Urteil des Finanzgerichts und kam ebenfalls zu dem
Ergebnis, dass in der übernommenen Steuer ein weiteres Geschenk zu sehen ist.
Grundsätzlich gilt: Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer
des Steuerpflichtigen sind, dürfen den Gewinn nicht mindern, wenn die
Anschaffungskosten oder Herstellungskosten der im Wirtschaftsjahr zugewendeten
Gegenstände insgesamt 35 EUR übersteigen. Dieser Betrag war im vorliegenden Fall
mit dem Wert der Freikarte zuzüglich der Pauschalsteuer überschritten.
Übt der Schenkende sein Pauschalierungswahlrecht aus, wird er Schuldner der
pauschalen Einkommensteuer. Der Empfänger muss dann den Wert des Geschenks
nicht mehr selbst versteuern. In dieser Befreiung von der Einkommensteuerschuld liegt
ein vermögenswerter Vorteil, den der Zuwendende dem Empfänger verschafft, und zwar
zusätzlich zu dem pauschal besteuerten Geschenk.
Betrieblich veranlasste Geschenke dienen dazu, das Ansehen des Zuwendenden zu
stärken oder eine Geschäftsbeziehung zu pflegen bzw. anzubahnen. Diese Zwecke
würden vereitelt, wenn der Empfänger die entsprechende Steuer aufzubringen hätte. Es
ist deshalb gerechtfertigt, das Geschenk und auch geschenkte Steuer zusammen zu
betrachten und gleich zu behandeln.
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8.

Zukauf von Fremdübersetzungen führt zu gewerblicher Tätigkeit
Kauft eine Übersetzungs-Gesellschaft Fremdübersetzungen in Sprachen zu, die
die Gesellschafter selbst nicht beherrschen, liegt eine gewerbliche Tätigkeit vor.
Das gilt auch dann, wenn sie ansonsten so gut wie überwiegend Übersetzungen in
Sprachen liefern, die ihre Gesellschafter beherrschen.
Hintergrund
Eine Dipl.-Übersetzerin und ein Dipl.-Ingenieur gründeten eine Übersetzer- und
Dolmetscher-GbR. Diese erstellte im Kundenauftrag technische Handbücher,
Bedienungsanleitungen u. Ä. mit Übersetzungen in verschiedene Sprachen. Zum
Einsatz kam dabei auch ein Translation-Memory-System (TMS). Zunächst bot die GbR
lediglich Übersetzungen an, die die Gesellschafter aufgrund ihrer eigenen
Sprachkenntnisse vollständig selbst anfertigen konnten (Deutsch, Englisch, Spanisch,
Französisch). Später übersetzte sie auch in andere Sprachen (z. B. Türkisch, Arabisch),
die sie selbst nicht beherrschten, und zwar durch den Einsatz des TMS und
Bearbeitungen durch Fremdübersetzer. Der Anteil der Fremdleistungen lag zwischen 26
% und 56 %.
Die GbR ging davon aus, dass sie eine freiberufliche Tätigkeit ausübt. Das Finanzamt
nahm jedoch gewerbliche Einkünfte an. Das Finanzgericht schloss sich dieser
Einschätzung an.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied ebenfalls, dass die GbR gewerblich tätig ist. Denn eine
freiberufliche Tätigkeit liegt nur dann vor, wenn die individuelle, über die Leitungsfunktion
hinausgehende Qualifikation des Betriebsinhabers den gesamten Bereich der
betrieblichen Tätigkeit umfasst. Der Betriebsinhaber muss also über alle erforderlichen
Kenntnisse im Umfang der gesamten ausgeübten betrieblichen Tätigkeit verfügen. Für
den Übersetzer bedeutet das: Nur wenn er aufgrund eigener Sprachkenntnisse in der
Lage ist, die beauftragte Übersetzungsleistung entweder selbst zu erbringen oder im
Rahmen der Mitarbeit fachlich vorgebildeter Personen leitend und eigenverantwortlich
tätig zu werden, kann eine freiberufliche Übersetzertätigkeit angenommen werden.
Beherrscht der Übersetzer jedoch die beauftragten Sprachen nicht selbst, kann er nicht
freiberuflich tätig sein. Denn er kann die Übersetzungsleistung nicht selbst erbringen und
insoweit auch nicht leitend und eigenverantwortlich tätig sein. Es liegt damit eine
insgesamt gewerbliche Tätigkeit vor. Das gilt auch dann, wenn der Übersetzer eine oder
einen Teil der beauftragten Sprachen selbst beherrscht.
Bei einer Personengesellschaft liegt nur dann eine freiberufliche Tätigkeit vor, wenn
sämtliche Gesellschafter die Merkmale eines freien Berufs erfüllen – was vorliegend
nicht der Fall war.

9.

Zusatzkrankenversicherung: Zuschüsse des Arbeitgebers sind Sachbezüge
Zahlt der Arbeitgeber Zuschüsse zu einer privaten Zusatzkrankenversicherung
seiner Arbeitnehmer, führt dies zu Sachlohn. Dieser kann aber unter die 44-EURFreigrenze fallen. Ob diese Finanzgerichtsentscheidung vor dem Bundesfinanzhof
Bestand haben wird, bleibt abzuwarten.
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Hintergrund
Ein
Arbeitgeber
bot
seinen
Arbeitnehmern
den
Abschluss
privater
Zusatzkrankenversicherungen an. Dies unterstützte er mit Zuschüssen. Die
Arbeitnehmer schlossen dabei die Versicherungsverträge direkt mit der
Versicherungsgesellschaft ab und waren selbst Versicherungsnehmer. Die Beiträge
wurden von ihnen direkt an die Versicherung überwiesen, der Arbeitgeber leistete
lediglich seinen monatlichen Zuschuss auf die Gehaltskonten der Arbeitnehmer.
Arbeitnehmer, die dieses Angebot nicht annahmen, hatten keinen ersatzweisen
Geldwertanspruch.
Das Finanzamt wertete die Zahlungen als Barlohn. Die monatliche 44-EUR-Grenze für
Sachbezüge konnte deshalb nicht angewendet werden.
Entscheidung
Das Finanzgericht entschied dagegen, dass es sich bei den Zuschusszahlungen um
Sachlohn handelt, sodass die 44-EUR-Freigrenze anwendbar ist. Die Richter bezogen
sich auf die neuere höchstrichterliche Rechtsprechung. Nach dieser ist für die
Abgrenzung von Bar- und Sachlohn der Rechtsgrund des Zuflusses entscheidend. Kann
ein Arbeitnehmer nur die Sache selbst beanspruchen, liegen steuerbegünstigte
Sachbezüge vor. Dann spielt es keine Rolle, ob der Arbeitnehmer die Sache unmittelbar
vom Arbeitgeber erhält oder von einem Dritten auf Kosten des Arbeitgebers. Darüber
hinaus ist unbeachtlich, ob der Arbeitnehmer selbst Vertragspartner des Dritten ist oder
der Arbeitgeber die Sachleistung bei dem Dritten bezieht.
Kann ein Arbeitnehmer aufgrund seines Arbeitsvertrags Versicherungsschutz verlangen,
ist der Krankenversicherungsschutz als Sachlohn zu qualifizieren. Das gilt auch für den
hier vorliegenden Fall, wenn der Arbeitgeber die Beiträge des Arbeitnehmers zu einer
Zusatzkrankenversicherung bezuschusst – allerdings nur dann, wenn ein Anspruch auf
diesen Zuschuss nur bei einem abgeschlossenen Versicherungsvertrag besteht und
nicht die gezahlten Beiträge des Arbeitnehmers übersteigt.

10. Wann liegt trotz Nichtbewirtschaftung ein Forstbetrieb vor?
Wer sich ein Stückchen Wald kauft, muss damit rechnen, dass er damit einen
Forstbetrieb begründet. Auch wenn ansonsten keine Land- und Forstwirtschaft
betrieben wird, kann eine Liebhaberei ausscheiden – mit unangenehmen Folgen
bei Verkauf des Waldgrundstücks.
Hintergrund
Der Kläger erwarb im Jahr 1994 ein ca. 5 ha großes Waldgrundstück. Weitere
Waldgrundstücke von 1,3 ha bzw. 1,2 ha kaufte er im April 1997 und November 2004. Im
Dezember 2007 schließlich verkaufte er die 3 Grundstücke zu einem einheitlichen
Kaufpreis von 186.380 EUR und erzielte dabei einen Gewinn von 96.040 EUR. Der
Kaufpreis floss ihm im Januar 2008 zu.
In seiner Steuererklärung für 2008 machte er keine Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft geltend. Nach Überprüfung des Sachverhalts gelangte das Finanzamt
jedoch zu der Ansicht, dass es sich bei den 3 Waldgrundstücken des Klägers um einen
forstwirtschaftlichen Betrieb handelte. Diesen hatte der Kläger im Dezember 2007 mit
einem Gewinn von 96.040 EUR veräußert. Das Finanzamt setzte daraufhin Einkünfte
des Klägers aus Land- und Forstwirtschaft unter Berücksichtigung des Freibetrags i. H.
v. 45.000 EUR an.
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Das Finanzgericht wertete nur den Verkauf des letzten Grundstücks als steuerpflichtigen
Vorgang, da der Kläger es innerhalb von 10 Jahren seit Anschaffung veräußert hatte. Im
Übrigen ging es nicht von einem Forstbetrieb aus, da der Kläger die Waldgrundstücke
nicht bewirtschaftet hatte.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied, dass zwar ein Forstbetrieb vorlag, der Gewinn jedoch
bereits im Jahr 2007 hätte erfasst werden müssen, und nicht erst 2008. Die Revision
des Finanzamts wies er deshalb zurück.
Die Berücksichtigung des vom Kläger aus dem Verkauf der Waldgrundstücke erzielten
Gewinns setzt voraus, dass dieser aus der Unterhaltung eines forstwirtschaftlichen
Betriebs entstanden ist. Ein forstwirtschaftlicher Betrieb erfordert eine selbstständige
nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird.
Gewinnerzielungsabsicht erfordert eine Betätigung, die über eine größere Zahl von
Jahren gesehen auf die Erzielung positiver Ergebnisse hin angelegt ist.
Bei den Waldgrundstücken handelt es sich um einen forstwirtschaftlichen Betrieb. Zwar
liegt keine planmäßige Nutzung der natürlichen Kräfte des Waldbodens zur Gewinnung
von Nutzhölzern und ihrer Verwertung im Wege der Holzernte vor. Dass der
Steuerpflichtige selbst keine Bewirtschaftungsmaßnahmen durchgeführt hat, ist jedoch
unschädlich. Denn auch derjenige wird zum Forstwirt, der einen Baumbestand erwirbt
und dann ohne Arbeitsaufwand sich selbst überlässt, ohne Bestandspflege zu treiben –
und das allein dadurch, dass er einen Wald erworben hat, der seiner Beschaffenheit
nach einen aussetzenden forstwirtschaftlichen Betrieb darstellt und dessen
Wertsteigerung durch den natürlichen Aufwuchs ihm als zunächst nicht realisierter
Gewinn zufällt.

11. Sind Fahrschulen umsatzsteuerpflichtig?
Besteht für die Erteilung von Fahrunterricht zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen
B (Pkw-Führerschein) und C1 eine Umsatzsteuerpflicht? Der Bundesfinanzhof hat
so seine Zweifel. Deshalb hat er dem Europäischen Gerichtshof die Frage
vorgelegt, ob Fahrschulen insoweit steuerfreie Leistungen erbringen.
Hintergrund
Die Klägerin betrieb als GmbH eine Fahrschule. Sie erteilte Unterricht zum Erwerb der
Fahrerlaubnisklassen B und C1 (für Fahrzeuge bis 3.500 kg bzw. 7.500 kg). In den von
ihr ausgestellten Rechnungen wies sie keine Umsatzsteuer gesondert aus. Für das Jahr
2010 erklärte sie zunächst steuerpflichtige Umsätze, beantragte aber später, die
Umsatzsteuer auf 0 EUR herabzusetzen. Diesen Antrag lehnte das Finanzamt ab.
Sowohl der Einspruch als auch die Klage vor dem Finanzgericht hatten keinen Erfolg.
Die Finanzrichter waren der Ansicht, dass eine Steuerbefreiung nicht möglich ist, weil
bei den Leistungen im Zusammenhang mit den Fahrerlaubnisklassen B und C1 die
Fahrerlaubnis nicht als Anerkennungsnachweis als berufsbildende Einrichtung in
Betracht kommt. Die Befreiung scheitert insbesondere daran, dass die GmbH ihre
Leistungen unmittelbar an ihre Schüler erbringt. Darüber hinaus besteht die einheitliche
Leistung aus der theoretischen Schulung und dem praktischen Fahrunterricht. Dabei
handelt es sich nicht um begünstigten Schul- oder Hochschulunterricht.
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Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hat dem Europäischen Gerichtshof einige Fragen zur
Vorabentscheidung vorgelegt, da er an der Rechtsauffassung des Finanzgerichts
zweifelt.
U. a. möchte der Bundesfinanzhof wissen, ob der Begriff des Schul- und
Hochschulunterrichts den Fahrschulunterricht zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B
und C1 umfasst.
Bisher gilt nach deutschem Recht, dass Unterrichtsleistungen zur Erlangung der
genannten
Fahrerlaubnisse
umsatzsteuerpflichtig
sind.
Mit
seinem
Vorabentscheidungsersuchen will der Bundesfinanzhof geklärt haben, ob der
Fahrschulunterricht zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B und C1 aus Gründen des
Unionsrechts steuerfrei ist. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs kommt es in
Betracht, dass sich die GmbH auf die MwStSystRL berufen kann. Bis zur Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs hat der Bundesfinanzhof das Verfahren ausgesetzt.
12. Freiberufliche Tätigkeit als Betriebswirt auch ohne Hochschulabschluss?
Auch ohne Studienabschluss kann der Beruf eines Betriebswirts freiberuflich
ausgeübt werden, wenn eine vergleichbare Tiefe und Breite der Vorbildung
nachgewiesen ist. Eine Wissensprüfung kommt dabei nur als ergänzendes
Beweismittel in Betracht, wenn sich aus den vorgetragenen Tatsachen bereits
Hinweise auf entsprechende Kenntnisse ergeben.
Hintergrund
A war im Bereich des Controllings als Berater tätig. Gegenstand der Tätigkeit waren die
Neuausrichtung des Controllings in mehreren weltweit tätigen Konzernen, Ausbildung
der Mitarbeiter und Weiterentwicklung der Firmensoftware. Daneben war A an einer
staatlichen Hochschule für Berufstätige im Studiengang BWL immatrikuliert. Dort reichte
er jedoch keine schriftlichen Arbeiten ein und legte auch kein Examen ab.
Das Finanzamt ging von einer gewerblichen Tätigkeit aus und setzte dementsprechend
Gewerbesteuer-Messbeträge fest. Im anschließenden Klageverfahren beantragte A eine
Wissensprüfung durch einen Sachverständigen. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass die
vorgelegten Arbeiten nur die fachliche Breite, nicht auch die theoretische Tiefe des
betriebswirtschaftlichen Wissens zeigen. Letztlich wies das Finanzgericht die Klage ab,
da die Tätigkeit des A zwar mit der eines beratenden Betriebswirts vergleichbar war, ihm
jedoch die entsprechenden theoretischen Kenntnisse fehlten.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof bestätigte das Urteil des Finanzgerichts. Im entsprechenden
Zeitraum hatte A den theoretischen Ausbildungsstand noch nicht in der erforderlichen
Tiefe gehabt. Die Revision wurde deshalb zurückgewiesen.
Für die Zeit vor dem Studium und solange A noch an der Hochschule eingeschrieben
war, hat der Gutachter zu Recht ausreichende theoretische Kenntnisse in vergleichbarer
Tiefe verneint. Auch für die Zeit nach dem Ende der Immatrikulation an der Hochschule
bestätigte der Bundesfinanzhof die Würdigung des Finanzgerichts. Denn die praktischen
Arbeiten des A allein ließen keinen Rückschluss auf den erforderlichen Kenntnisstand
zu. Dass die Wissensprüfung erfolgreich abgelegt wurde, steht dem nicht entgegen.
Denn eine Wissensprüfung dient der Feststellung des Kenntnisstands im
zurückliegenden Streitzeitraum. Die Feststellung, ob von dem Ergebnis einer aktuellen
Wissensprüfung auf den Kenntnisstand in früheren Jahren geschlossen werden kann,
obliegt der Beweiswürdigung des Finanzgerichts. Diesen Rückschluss hat der Gutachter
verneint.
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GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer

1.

Wesentliche Änderung im Bauvertrag: Wann liegt noch ein einheitlicher
Erwerbsgegenstand vor?
Ändert sich das Angebot des Veräußerers aufgrund geänderter Flächengrößen
bzw. höherer Baukosten um mehr als 10 %, kann dies gegen das Vorliegen eines
einheitlichen Erwerbsgegenstands sprechen.
Hintergrund
Die X-GbR kaufte von verschiedenen Grundstückseigentümern mehrere Grundstücke
zur Bebauung. Vor dem Abschluss der Kaufverträge holte X das Angebot eines
Generalübernehmers auf Abschluss eines Bauerrichtungsvertrags ein, das sich im
Wesentlichen auf die Errichtung mehrerer Hallen bezog. Der tatsächlich abgeschlossene
Bauerrichtungsvertrag beinhaltete jedoch neben der Errichtung der Hallen zusätzlich
den Bau eines Konferenzgebäudes und weiterer Bauwerke, wodurch sich die Baukosten
um 12 % erhöhten.
Das Finanzamt ging deshalb davon aus, dass die Grundstücke von der GbR nach den
Grundsätzen über den einheitlichen Erwerbsgegenstand in bebautem Zustand erworben
worden waren. Der Festsetzung der Grunderwerbsteuer legte es daher den Kaufpreis
der Grundstücke und die Kosten für die Errichtung der Gebäude als
Bemessungsgrundlage zugrunde.
Das Finanzgericht
schloss
sich dieser
Vorgehensweise grundsätzlich an.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied dagegen, dass die GbR die Grundstücke in unbebautem
Zustand erworben hatte und bezog die Bauerrichtungskosten nicht in die
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer mit ein.
Zwar gehören zur Gegenleistung als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer alle
Leistungen des Erwerbers, die dieser nach den vertraglichen Vereinbarungen gewährt,
um das Grundstück zu erwerben. Ergibt sich jedoch aus Vereinbarungen, die mit dem
Grundstückskaufvertrag in einem rechtlichen oder objektiv sachlichen Zusammenhang
stehen, dass der Erwerber das Grundstück in bebautem Zustand erhält, bezieht sich der
Erwerbsvorgang auf diesen einheitlichen Erwerbsgegenstand. Abweichungen, die den
üblichen Rahmen nicht überschreiten, schließen den objektiv sachlichen
Zusammenhang zwischen den Verträgen nicht aus.
In bestimmten Fällen wird die Grunderwerbsteuer jedoch auf den Kaufpreis für das
Grundstück beschränkt. So z. B., wenn nach Abschluss des Grundstückskaufvertrags
das Angebot der Veräußererseite modifiziert wird, sodass sich die Flächengrößen bzw.
die Baukosten um mehr als 10 % verändern, oder wenn ein zusätzliches Gebäude
abweichend vom ursprünglichen Angebot errichtet wird.
Im vorliegenden Fall fehlt es an einem objektiv sachlichen Zusammenhang zwischen
Grundstückskaufvertrag und dem Bauerrichtungsvertrag. Die wesentliche Änderung des
Angebots ergibt sich aus der Aufnahme des Konferenzgebäudes und der Erhöhung der
Baukosten um rund 12 %. Durch die Errichtung des Konferenzgebäudes wurde die
Baumaßnahme entscheidend mitgeprägt. Deshalb sind die Bauerrichtungskosten nicht
in die Bemessungsgrundlage mit einzubeziehen.
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2.

GmbH: Warum die Einlage ordnungsgemäß erbracht und dokumentiert werden
sollte
Eine Einlagenleistung sollte unbedingt sorgfältig dokumentiert werden. Sonst
besteht für den Gesellschafter die Gefahr, dass er auch noch Jahre später die
Einlage noch einmal erbringen muss.
Hintergrund
Eigentlich war unstreitig, dass ein Gesellschafter eine Zahlung auf die Stammeinlage an
die GmbH geleistet hatte. Diese war allerdings für einen Zeitraum von 2,5 Jahren in der
Handkasse der GmbH verblieben. Und der Gesellschafter konnte nicht nachweisen,
dass es hierfür einen in dem Geschäftsbetrieb liegenden Grund gegeben hatte. So kam
es, dass der Insolvenzverwalter der GmbH von dem Gesellschafter verlangte, dass er
seine Einlageschuld noch einmal erbringt. Er vertrat dabei die Ansicht, dass der
Gesellschafter die Zahlung nicht “zur freien Verfügung der Gesellschaft” geleistet hatte
und die Einlagenschuld somit nicht erfüllt worden war.
Entscheidung
Das Oberlandesgericht gab dem Insolvenzverwalter grundsätzlich recht. Es entschied,
dass für den Fall, dass die Stammeinlage von dem Geschäftskonto in die Handkasse
überführt und dort über mehrere Jahre hinweg belassen wird, zu erheblichen Zweifeln
an der freien Verfügbarkeit der geleisteten Einlage für den Geschäftsbetrieb der GmbH
führt.
Jedoch besteht für den Gesellschafter die Möglichkeit des Nachweises, dass seine
Zahlung in der Handkasse auch verwendet wurde. Dieser Nachweis kann z. B. durch
das Zeugnis eines für die Gesellschaft beauftragten Steuerberaters geführt werden.

3.

Übergang eines Gesellschaftsanteils: Ist dieser schenkungsteuerpflichtig?
Geht ein Gesellschaftsanteil aufgrund des Ausscheidens eines Gesellschafters
kraft Gesetzes oder kraft Gesellschaftsvertrag über, kann dieser Übergang
Schenkungsteuer auslösen. Ein rechtsgeschäftlicher Erwerb ist jedoch nicht
schenkungsteuerpflichtig.
Hintergrund
Ein ausscheidender Gesellschafter übertrug seinen GmbH-Anteil zum Nennwert auf
einen Mitgesellschafter. Dazu war er durch eine Regelung im Gesellschaftsvertrag
verpflichtet. Für diese Abtretung eines Geschäftsanteils setzte das Finanzamt
Schenkungsteuer fest. Nachdem der Einspruch erfolglos geblieben war, erhoben die
Gesellschafter deshalb Klage.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab den Gesellschaftern recht und reduzierte die Schenkungsteuer
auf 0 EUR. Denn für das Ausscheiden des Gesellschafters und den damit verbundenen
Übergang des GmbH-Anteils gab es eine rechtsgeschäftliche Grundlage, da der
Wechsel des Anteilseigners auf einer zwischen den Gesellschaftern vereinbarten
Abtretung des Anteils beruhte.
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Schenkungsteuer kann aber nur dann festgesetzt werden, wenn das Ausscheiden des
Gesellschafters eine gesetzliche oder gesellschaftsvertragliche Grundlage hat. In
diesem Fall stellt der Übergang des Gesellschaftsanteils eine gesetzliche Fiktion einer
Schenkung dar. Diese Regelung knüpft weder an den bürgerlich-rechtlichen Begriff einer
freigebigen Zuwendung an noch erfordert sie ein subjektives Zuwendungsmerkmal.
Dagegen setzen rechtsgeschäftliche Übertragungen von Gesellschaftsanteilen eine
freigebige Zuwendung voraus, die wiederum nach dem Willen des Zuwendenden eine
Unentgeltlichkeit der Übertragung erfordert.
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