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Sehr geehrte Damen und Herren,
der Ihnen nun vorliegende Brief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante Änderungen
im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen Anlass bieten, auch
bestehende Sachverhalte zu überprüfen.
Bitte lesen Sie im Einzelnen:
Privatbereich
1.

Werbungskosten bei beruflich veranlasster Krankheit

2.

Probezeitkündigung am 1. Tag wegen Zigarettengeruchs unwirksam

3.
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11.

Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge bei Einkunftsberechnung für Unterhalt
abziehbar?

12.

Grundstückskaufverträge: BMF akzeptiert nur unbedingte Option

13.

Vorfälligkeitsentschädigungen als nachträgliche Werbungskosten?

14.

Neue Beitragsbemessungsgrenzen für 2014

15.

Anerkennung eines Arbeitsverhältnisses zwischen nahen Angehörigen

Unternehmer und Freiberufler
1.

Vorsteuervergütung: Neue Länderlisten

2.

Vorsteuerberichtigung bei Umlaufvermögen

3.

Wie ist ein Liquidationsverlust steuerlich zu beurteilen?

4.

Grunderwerbsteuer: Rohbaukauf mit anschließendem Innenausbau

5.

Arbeitgeber darf Hund im Büro verbieten

6.

Gelangensbestätigung: BMF veröffentlicht endgültiges Schreiben

7.

Zuwendungen aus Anlass von Betriebsveranstaltungen = Arbeitslohn?

8.

Rückwirkende Verzinsung
Investitionsabzugsbetrags

9.

BMF gibt Entwarnung für Gutschriften

der

ESt-Nachzahlung

bei

rückwirkendem

Wegfall

des

GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer
1.

Zufluss von Urlaubs- und Weihnachtsgeld als Arbeitslohn bei Aufhebung der Zusage an einen
Gesellschafter-Geschäftsführer

2.

Keine Rechnungskorrektur ohne Rechnung

3.

Hin- und Rückgabe von Transportbehältnissen
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Privatbereich
21632. Werbungskosten bei beruflich veranlasster Krankheit
Kernaussage
Werbungskosten sind beruflich veranlasst, wenn ein objektiver Zusammenhang mit dem Beruf
besteht und Aufwendungen subjektiv zur Förderung des Berufs getätigt werden. Aufwendungen
zur Wiederherstellung der Gesundheit können dann beruflich veranlasst sein, wenn es sich um
eine typische Berufskrankheit handelt oder der Zusammenhang zwischen der Erkrankung und
dem Beruf eindeutig feststeht.
Sachverhalt
Die Klägerin ist eine nichtselbstständige, als Geigerin tätige Berufsmusikerin. Mit ihrer
Einkommensteuererklärung 2009 machte sie 2.516 EUR für Krankengymnastik und eine
Bewegungsschulung (Dispokinese) als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt berücksichtigte
die Krankengymnastik als außergewöhnliche Belastung, eine Berücksichtigung der Dispokinese
wurde abgelehnt. Hiergegen führt die Klägerin an, dass sie durch die Einschränkungen im
Schulterbereich nicht ihrer Erwerbstätigkeit als Berufsmusikerin habe nachgehen können und
dass die Dispokinese eine Fortbildungsmaßnahme sei, die der ganzheitlich orientierten
Schulung zur Verbesserung der Haltung, Bewegung sowie der Erfahrungs- und
Bewusstseinsprozesse und damit der Spiel- und Ausdrucksfähigkeit professioneller Musiker
diene. Das Finanzgericht wies die Klage der Geigerin ab. Hiergegen ging die Geigerin in
Revision und hatte Erfolg.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof (BFH) hob das Urteil des Finanzgerichts auf und verwies die Sache zur
erneuten Entscheidung zurück. Werbungskosten liegen nach Ansicht des BFH vor, wenn sie
durch den Beruf oder durch die Erzielung steuerpflichtiger Einnahmen veranlasst sind. Sie sind
beruflich veranlasst, wenn ein objektiver Zusammenhang mit dem Beruf besteht und die
Aufwendungen subjektiv zur Förderung des Berufs getätigt werden. Unabhängig davon, ob es
sich hier um Fortbildungsmaßnahmen handelt, können Aufwendungen zur Wiederherstellung
der Gesundheit beruflich veranlasst und damit als Werbungskosten abziehbar sein, wenn es
sich um eine typische Berufskrankheit handelt oder der Zusammenhang zwischen der
Erkrankung und dem Beruf eindeutig feststeht.
Konsequenz
Das Finanzgericht wird nun durch ein Sachverständigengutachten feststellen müssen, ob die
Dispokinese als Fortbildungsmaßnahme oder unter dem Gesichtspunkt der typischen
Berufskrankheit als Werbungskosten abziehbar ist.
21633. Probezeitkündigung am 1. Tag wegen Zigarettengeruchs unwirksam
Kernfrage
Innerhalb der Probezeit können Arbeitsverhältnisse auch ohne Angabe von Gründen und
grundsätzlich ohne weitere Begründungspflicht, soweit dies arbeitsvertraglich vereinbart worden
ist, jedenfalls innerhalb der gesetzlichen Frist von 2 Wochen beendet werden. Allerdings kann
eine solche Probezeitkündigung mit Kündigungsschutzklage angegriffen werden, wobei das
Gericht die Kündigung dann nur darauf hin überprüfen kann, ob die Kündigung willkürlich ist
bzw. gegen Treu und Glauben verstößt. Einen solchen Fall hat jetzt das Arbeitsgericht Saarlouis
entschieden.
Sachverhalt
Der Arbeitnehmer war unter Hinweis auf ein bestehendes Rauchverbot eingestellt worden. Als er
zu seinem ersten Arbeitstag erschien, rauchte er vor Arbeitsantritt außerhalb des Betriebs noch
eine Zigarette. Bei Arbeitsantritt wurde er vom Geschäftsführer danach gefragt, ob er bereits
geraucht habe. Diese Frage beantwortete der Arbeitnehmer wahrheitsgemäß und erhielt nach 2
Stunden die Kündigung seines Arbeitsverhältnisses in der Probezeit.
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Entscheidung
Der gegen die Kündigung gerichteten Kündigungsschutzklage entsprach das Arbeitsgericht
Saarlouis. Zwar sei die Kündigung als Probezeitkündigung grundsätzlich außerhalb des
Kündigungsschutzgesetz zulässig, sie verstoße aber gegen die Grundsätze aus Treu und
Glauben. Zum einen habe der Arbeitnehmer sich an die Vorgaben des geltenden Rauchverbots
am Arbeitsplatz gehalten, zum anderen und dies sei entscheidend, sei auch das
Probearbeitsverhältnis auf eine dauerhafte Zusammenarbeit angelegt. Aus diesem Grund hätte
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Gelegenheit geben müssen, sein Verhalten zu ändern.
Konsequenz
Die Entscheidung ist zutreffend. Unabhängig davon, ob ein Arbeitgeber nicht rauchende
Mitarbeiter bevorzugt, kann ein Probezeit-Arbeitsverhältnis, ohne dass es zu einer echten
Pflichtverletzung gekommen wäre, nicht nach 2 Stunden beendet werden. Es bleibt abzuwarten,
ob die Berufung gegen das Urteil zum Landesarbeitsgericht geführt wird.
21634. Dienstwagen: 1 %-Regel trotz fehlender Privatnutzung?
Kernproblem
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in den letzten Monaten die Rechtsprechung zur 1 %-Regel bei
der Überlassung von Firmenwagen kräftig durcheinander gewirbelt. Mittlerweile muss zwischen
der Behandlung bei Arbeitnehmern (zu denen steuerlich neben den Fremdgeschäftsführern
auch Gesellschafter-Geschäftsführer gehören) und den Unternehmern strikt unterschieden
werden. Nach neuer Rechtsprechung hat der Unternehmer die Möglichkeit, die Privatnutzung
eines betrieblichen Fahrzeugs durch im Status und Gebrauchswert gleichwertige Fahrzeuge des
Privatvermögens zu widerlegen. Wir erinnern uns an den Rechtsanwalt, der so die 1 %-Regel
bei seinem betrieblichen Sportwagen vermeiden konnte, weil er privat einen Wagen gleichen
Fabrikats nutzte. Beim Arbeitnehmer kommt es jetzt nach einem neuen Urteil auf die
tatsächliche Privatnutzung nicht mehr an und erschwert die Lage für den Steuerpflichtigen.
Dafür kann sich das Finanzamt nicht mehr darauf berufen, dass der Beweis des ersten
Anscheins immer für die Privatnutzung des Dienstwagens spricht.
Sachverhalt
Der Geschäftsführer einer Steuerberatungs-GmbH konnte nach seinem Anstellungsvertrag den
Dienstwagen auch privat nutzen. Dafür versteuerte die GmbH eine monatliche Kostenpauschale
für 250 km als geldwerten Vorteil. Im Rahmen einer Lohnsteuer-Prüfung wurde das vom
Geschäftsführer geführte Fahrtenbuch verworfen und die GmbH auf Basis der 1 %-Regel
(abzüglich der bisher versteuerten Kostenpauschale) zur Lohnsteuer in Haftung genommen. Der
Geschäftsführer verwies darauf, für private Fahrten nur ein Motorrad und das Auto der
Lebensgefährtin genutzt zu haben. Nachdem die Berufung auf den Anscheinsbeweis nicht mehr
ausreichend ist, konnte man auf die Entscheidung des BFH gespannt sein.
Entscheidung
Der BFH änderte hier seine Rechtsprechung: Allein die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit
der Privatnutzung des Dienstwagens führt bei einem Arbeitnehmer zu einem geldwerten Vorteil.
Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit Gebrauch macht, ist dafür unerheblich. Den Vorteil
sieht der BFH in der Ersparnis nutzungsunabhängiger Kosten, die ohne das Vorhalten eines
betriebsbereiten Fahrzeugs verausgabt werden müssten.
Bei solchen Fallgestaltungen kommt es zukünftig nicht mehr darauf an, ob der Arbeitnehmer den
Beweis des ersten Anscheins durch einen Gegenbeweis widerlegen kann.
Konsequenz
Will man die zuletzt positive Entwicklung beim BFH nutzen und ist eine Privatnutzung des
Dienstwagens auch nicht beabsichtigt, darf der Steuerpflichtige dazu auch nicht länger befugt
sein. Tut er es dann trotz Verbots und ist zugleich Gesellschafter-Geschäftsführer, liegt kein
Arbeitslohn vor, sondern eine verdeckte Gewinnausschüttung. Das hat der BFH in weiteren
Entscheidungen ebenso klargestellt und sich gegen die Annahme verwehrt, dass ein
Privatnutzungsverbot beim Gesellschafter-Geschäftsführer nur zum Schein ausgesprochen
würde.
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21635. Kein Abzug von Strafverteidigerkosten als außergewöhnliche Belastungen
Kernaussage
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit neuerem Urteil die Kosten, die einem wegen einer
vorsätzlichen Tat Verurteilten für seine Strafverteidigung entstanden sind, nicht zum Abzug als
außergewöhnliche Belastungen zugelassen.
Sachverhalt
Der Kläger war rechtskräftig wegen Beihilfe zur Untreue zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3
Jahren und 9 Monaten verurteilt worden. Er machte seine Rechtsanwaltskosten (ca. 50.000
EUR für 2007 und 160.000 EUR für 2008) steuermindernd geltend. Sie wurden weder vom
Finanzamt noch vom Finanzgericht anerkannt; insbesondere auch nicht als außergewöhnliche
Belastungen.
Entscheidung
Der BFH hat den Abzug der Strafverteidigungskosten als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten versagt, weil die Tat nicht eindeutig der beruflichen oder sonstigen steuerbaren
Sphäre zuzuordnen war. Auch den Abzug als außergewöhnliche Belastungen hat er mit der
allgemeinen Meinung verneint. Dem steht nach Ansicht der erkennenden Richter auch die
neuere Rechtsprechung des BFH nicht entgegen, wonach sich die Unausweichlichkeit von
Prozesskosten daraus ergibt, dass der Steuerpflichtige zur Durchsetzung seines Rechts den
Rechtsweg beschreiten muss. Im Streitfall fehlt es aber schon an der Unausweichlichkeit der
Aufwendungen. Die Strafverteidigungskosten hat der Kläger gerade wegen seiner
rechtskräftigen Verurteilung zu tragen. Die Straftat ist aber nicht unausweichlich.
Konsequenz
Das Urteil überzeugt. Die neuere BFH-Rechtsprechung erging zu Zivilprozesskosten. Hier wurde
argumentiert, der Steuerpflichtige könne den Prozesskosten wegen des staatlichen
Gewaltmonopols, dessen er sich bedienen müsse, nicht ausweichen. Das Argument trägt im
Strafverfahren aber nicht, weil es gerade nicht um Situationen geht, in denen der
Steuerpflichtige keine andere Wahl hat, als zur Durchsetzung seiner Rechte auf die Gerichte
zurückzugreifen, sondern um den umgekehrten Fall: der Beschuldigte, der wissentlich und
vorwerfbar gegen die strafbewehrten Regeln des Gemeinwesens verstößt, hat den daraus
resultierenden staatlichen Eingriff zu dulden. Soweit seine Rechtsunterworfenheit neben der
verhängten Strafe auch zu Kosten führt, hat der Verurteilte diese durch sein Verhalten selbst
verursacht und sie deshalb ebenso zu tragen wie er den von ihm verursachten Schaden
gegenüber seinem Opfer wiedergutzumachen hat. Es ist nicht Zweck des Abzugs
außergewöhnlicher Belastungen, dem Steuerpflichtigen die Kostenlast zu erleichtern, wenn sich
ein übernommenes Risiko realisiert.
21636. Wann dürfen Medikamente steuerlich geltend gemacht werden?
Kernaussage
Eine gut sortierte Hausapotheke ist oftmals der Retter in der Not. Allerdings hat das
Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz aktuell entschieden, dass Medikamente für die
Hausapotheke (wie z. B. Schmerzmittel oder Erkältungspräparate) ohne ärztliche Verordnung
nicht als sog. "außergewöhnliche Belastungen" steuerlich geltend gemacht werden können.
Sachverhalt
Die klagenden Eheleute machten in ihrer Einkommensteuererklärung für 2010 (u. a.)
Aufwendungen für Medikamente in Höhe von 1.418,03 EUR als außergewöhnliche Belastungen
geltend und führten dazu aus, viele Medikamente würden wegen der Gesundheitsreform nicht
mehr verschrieben, obwohl sie notwendig seien. Dies gelte z. B. auch für vorbeugende
Medikamente wie Schmerz-, Erkältungs- und Grippemittel. Das Finanzamt berücksichtigte nur
die Aufwendungen, für die eine ärztliche Verordnung vorgelegt worden war, die übrigen Kosten
(für die ohne Verordnung erworbenen Präparate) erkannte das Finanzamt nicht an. Einspruchsund Klageverfahren blieben erfolglos.
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Entscheidung
Auch das Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass die Kläger die Zwangsläufigkeit der
streitigen Aufwendungen "formalisiert" hätten nachweisen müssen. Denn – so das Finanzgericht
– dies sei in der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) ausdrücklich angeordnet.
Danach habe ein Steuerpflichtiger den Nachweis der Zwangsläufigkeit von Aufwendungen im
Krankheitsfall durch eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers zu führen. Diese Vorschrift
sei zwar erst mit der Verkündung des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 in Kraft getreten.
Dabei sei aber ausdrücklich angeordnet worden, dass die Vorschrift in allen Fällen, in denen die
Einkommensteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt sei, anzuwenden sei. Die rückwirkende
Geltung der Vorschrift auch für die Vergangenheit sei unter verfassungsrechtlichen
Gesichtspunkten nicht zu beanstanden, denn der Gesetzgeber habe insoweit die Rechtslage
lediglich so geregelt, wie sie bis zu diesem Zeitpunkt bereits einer gefestigten Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofes (BFH) entsprochen habe.
Konsequenz
Einen Steuerbonus für die Hausapotheke gibt es also nicht. Das Urteil ist in der Praxis zu
beachten; es ist rechtskräftig. "Außergewöhnlich belastend" und damit steuerlich abziehbar sind
nur Kosten für verordnete Arznei- oder Verbandmittel. Das können z. B. sein die Zuzahlung für
ein von der Krankenversicherung bezahltes Medikament; der Aufpreis, wenn die Versicherung
nur ein günstigeres Medikament bezahlt oder der volle Preis, wenn die Krankenkasse bestimmte
Arzneimittel gar nicht zahlt.
21637. Abgeltungsteuer: Keine Kapitalertragsteuer bei Genussrechten
Kernaussage
Genussrechte gewähren dem Inhaber einen Gewinnanteil für die zeitlich befristete Überlassung
von Kapital. Für die steuerliche Behandlung von laufenden Erträgen und
Veräußerungsgewinnen aus Genussrechten ist die rechtliche Gestaltung hinsichtlich der
Beteiligung der Genussrechte am Verlust und/oder Liquidationserlös entscheidend. Liegt
lediglich eine Gewinnbeteiligung vor, spricht man von so genannten obligationsähnlichen
Genussrechten. Wurden diese vor dem 1.1.2009 erworben, unterliegen die Gewinne aus der
Veräußerung auch nach Einführung der Abgeltungsteuer nicht dem Kapitalertragsteuerabzug.
Sachverhalt
Der Kläger unterhielt bei der beigeladenen Bank ein Direkt-Depot, auf das im Jahr 2006
Inhaber-Genussscheine einer AG zum Nominalwert von 5.160 EUR übertragen worden waren.
Die Genussscheine nahmen nicht am Liquidationskapital teil und beinhalteten keine
gesellschafterähnliche Rechtsstellung. Im Februar 2010 hat die AG die Genussscheine zu einem
Kurswert von 9.228 EUR zurückgekauft. Hiervon behielt die Bank Kapitalertragsteuer und
Solidaritätszuschlag ein. Beide Beträge wurden in der Kapitalertragsteueranmeldung
berücksichtigt. Hiergegen wehrt sich der Kläger. Er ist der Ansicht, dass die Genussscheine vor
2006 erworben wurden und damit den Bestandsschutzregeln zur Einführung der
Abgeltungssteuer unterliegen würden. Das Finanzamt und der Bundesfinanzhof (BFH) gaben
der Klage statt.
Entscheidung
Fraglich war, ob der Veräußerungsgewinn aus den betreffenden Genussrechten die
Voraussetzungen für den Kapitalertragsteuerabzug erfüllt, wenn die Genussscheine vor
Einführung der Abgeltungssteuer zum 1.1.2009 erworben worden sind. Der BFH hat klargestellt,
dass nach der expliziten Übergangsregelung zur Einführung der Abgeltungssteuer
Bestandsschutz besteht und die Veräußerungsgewinne aus vor dem 1.1.2009 erworbenen
obligationsähnlichen Genussscheinen auch weiterhin nicht dem Kapitalertragsteuerabzug
unterliegen. Die mit der Einführung der Abgeltungsteuer ab 2009 verbundene Steuerbarkeit von
Veräußerungsgewinnen sollte für solche Kapitalforderungen keine Anwendung finden, die noch
vor 2009 erworben wurden und nicht unter die bis Ende 2008 geltende Gesetzesfassung fielen.
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Konsequenz
Der BFH lässt unbeantwortet, ob die Entscheidung auch auf Genussscheine auszudehnen ist,
die sowohl im Hinblick auf die Verzinsung als auch als auch bezüglich der Kapitalrückzahlung
dem Risiko der Verlustbeteiligung ausgesetzt waren.
21638. Anschaffungsnebenkosten bei unentgeltlichem Erwerb
Kernaussage
Kosten
der
Erbauseinandersetzung
sind
nach
bisheriger
Auffassung
des
Bundesfinanzministeriums (BMF) und der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH)
grundsätzlich steuerlich ohne Bedeutung.
Die Kosten sind allerdings dann als Anschaffungsnebenkosten anzusehen und können im Wege
der Absetzung für Abnutzung (AfA) steuerlich geltend gemacht werden, wenn sie der
Überführung der bebauten Grundstücke von der fremden in die eigene Verfügungsmacht dienen
und damit die Mieteinnahmen aus den übernommenen Immobilien sichern sollen.
Sachverhalt
Die Klägerin und ihr Bruder waren zu gleichen Teilen Miterben des Nachlasses ihrer
verstorbenen Eltern. Im Rahmen der Erbauseinandersetzung erhielt die Klägerin 2 mit
Wohngebäuden bebaute Grundstücke zum Alleineigentum. Ein Gebäude wird von der Klägerin
selbst zu 20 % genutzt, im Übrigen sind beide Gebäude vermietet. Sämtliche auf die Gebäude
und Gebäudeteile entfallenden Herstellungskosten waren von der Erbengemeinschaft und ihren
Rechtsvorgängern mit 2 % jährlich abgeschrieben worden. Die bei der Auseinandersetzung der
Erbengemeinschaft
entstandenen
Grundbuchkosten,
Beratungskosten
und
andere
Aufwendungen im Zusammenhang mit den übernommenen vermieten Immobilien hat die
Klägerin als nachträgliche Anschaffungskosten geltend gemacht. Das beklagte Finanzamt
erkannte dies nicht an. Das Finanzgericht gab der Klage hiergegen statt.
Entscheidung
Der BFH hob das Urteil allerdings auf und wies die Sache an das Finanzgericht zurück. Zwar hat
das Finanzgericht im Ergebnis zu Recht die Aufwendungen der Klägerin als
Anschaffungsnebenkosten beurteilt, sie aber im Wege der AfA zum Abzug zu Unrecht auch
insoweit zugelassen, als sie auf Grund und Boden entfallen. Bei den von der Klägerin
aufgewendeten Kosten handelt es sich um Anschaffungsnebenkosten, soweit sie nicht auf die
eigengenutzte Wohnung entfallen. Diese Kosten waren Gegenleistung für die Überführung der
bebauten Grundstücke von der fremden in die eigene Verfügungsmacht. Sie dienen damit der
Verwirklichung des Tatbestandes der Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
durch die Klägerin und sind damit im Wege der AfA zum Abzug zu lassen. Dies Ergebnis deckt
sich mit der Rechtsprechung zum teilentgeltlichen Erwerb.
Konsequenz
Entstehen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Erbanteilen, die zu
steuerpflichtigen Einkünften führen, ist stets zu prüfen, ob diese im Rahmen der
Einkommensteuer steuermindernd geltend gemacht werden können.
21639. Grundstücksschenkung an Kind mit späterer Weiterschenkung an Schwiegerkind
Kernfrage
Schenken Eltern ihrem Kind einen Vermögensgegenstand und schenkt das Kind diesen
Vermögensgegenstand unmittelbar (teilweise) an einen Dritten, z. B. seinen Ehegatten, weiter,
dann tendiert die Finanzverwaltung dazu, eine Schenkung der Eltern an den Dritten
anzunehmen. Begründung ist, dass es sich um eine Kettenschenkung handeln soll, in der die
erste Übertragung auf das Kind nur deshalb erfolgt, um den ungünstigen Freibetrag bzw.
Steuersatz zu vermeiden, der bestünde, wenn die Eltern unmittelbar an den Dritten geschenkt
hätten. Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte nunmehr zu entscheiden, welche Kriterien für die
Annahme einer solchen Kettenschenkung erfüllt sein müssen.
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Sachverhalt
Die Mutter hatte Ihrem Sohn eine Eigentumswohnung geschenkt. Als Gegenleistung waren ein
Wohnrecht der Mutter und eine Pflegeverpflichtung vereinbart. Rückübertragungsrechte hatte
die Mutter nicht. Darüber hinaus musste sich der Sohn den Wert des Erwerbs in voller Höhe auf
seine Pflichtteilsansprüche nach der Mutter anrechnen lassen. Der Sohn schenkte im Anschluss
an die Schenkung der Mutter die Hälfte der Eigentumswohnung in einem gesonderten Vertrag
seiner Ehefrau, die in sämtliche Verpflichtungen (hälftig) eintrat. Das Finanzamt sah hierin eine
Kettenschenkung der Mutter an die Schwiegertochter und setzte Schenkungsteuer fest.
Entscheidung
Der BFH gab der gegen den Schenkungsteuerbescheid klagenden Ehefrau Recht. Für die eine
Kettenschenkung rechtfertigende Weitergabeverpflichtung reiche es nicht aus, wenn der erste
Schenker wisse, dass es zu einer zweiten Schenkung komme. Vielmehr müsse die
Weitergabepflicht bestehen bzw. die zweite Schenkung erfolgen, bevor die erste Schenkung
ausgeführt werde.
Im Übrigen sprach gegen eine Kettenschenkung, dass Eltern bei vorweggenommenen
Erbfolgeregelungen die Schweigerkinder nicht bedenken wollen. Darüber hinaus musste sich
das Kind den vollen Erwerb auf seine Pflichtteilsansprüche anrechnen lassen.
Konsequenz
Mit seiner Entscheidung schafft der BFH Klarheit im Bereich der Kettenschenkung. Nur dann,
wenn die Weitergabeverpflichtung bzw. die zweite Schenkung vor Ausführung der ersten
Schenkung nachweislich feststand, soll eine Kettenschenkung angenommen werden können.
21640. Grunderwerbsteuer: Wann liegt ein einheitlicher Erwerbsvorgang vor?
Kernaussage
Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung sind die einem Grundstückserwerb nachfolgenden
Bauleistungen in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer für den Erwerb des
Grundstückes mit einzubeziehen, wenn ein Zusammenhang zwischen dem Veräußerer des
Grundstücks und dem Bauunternehmer besteht. Das abgestimmte Verhalten auf der
Veräußererseite muss für den Erwerber nicht zwingend erkennbar sein.
Sachverhalt
Der Kläger erwarb im März 2005 von der Bank ein unbebautes Grundstück. Das Geschäft wurde
von einer Immobiliengesellschaft vermittelt, deren Gesellschafter mehrere Banken, u. a. die
Verkäuferin, sind. Im April 2005 schloss der Kläger mit einer GmbH einen Vertrag über die
Errichtung einer Doppelhaushälfte auf seinem Grundstück. Spätere Ermittlungen des beklagten
Finanzamts ergaben, dass die Immobiliengesellschaft und die GmbH für das Objekt des Klägers
einen Immobilienvermittlungsvertrag abgeschlossen haben.
Für die Vermittlung des Grundstücks berechnete die Immobiliengesellschaft der GmbH eine
Provision die mit dem Verkauf des Doppelhauses fällig wurde. Das Finanzamt ging somit von
einem einheitlichen Erwerbsgegenstand aus und bezog die Bauerrichtungskosten in die
Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer ein.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof (BFH) hob das stattgebende Urteil des Finanzgerichts auf und verwies die
Sache zurück. Ein objektiv sachlicher Zusammenhang zwischen Kauf- und Bauvertrag liegt vor,
wenn die Veräußererseite das Angebot zur Bebauung des Grundstücks bis zum Abschluss des
Grundstückskaufvertrages abgibt und der Erwerber das Angebot später unverändert oder mit
geringen Abweichungen annimmt. Treten auf der Veräußererseite mehrere Personen als
Vertragspartner auf, liegt ein einheitlicher, auf den Erwerb des bebauten Grundstücks gerichteter
Erwerbsvorgang vor, wenn die Veräußererseite durch ihr abgestimmtes Verhalten auf den
Abschluss des Kauf- und Bauvertrages hinwirkt. Das Zusammenwirken muss für den Erwerber
nicht objektiv erkennbar sein.
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Konsequenz
Nach dem Urteil des BFH muss ein Erwerber stets damit rechnen, wenn er ein unbebautes
Grundstück kauft und in einem zeitlich engen Zusammenhang mit einem Bauträger den
Hausbau vereinbart, dass Grunderwerbsteuer auch auf die Kosten des Hausbaus zu zahlen ist.
21641. Arbeits- oder Werkvertrag? Was spricht für Arbeitnehmerstellung?
Kernfrage
Dort, wo Personen ein bestimmtes Projekt oder einen besonderen Auftrag für ein Unternehmen
erledigen sollen, kommt es vor, dass anstelle einer abhängigen Beschäftigung der Weg des
Dienst- oder Werkvertrags gewählt, der Auftragnehmer also selbstständig tätig wird. Damit spart
das beauftragende Unternehmen insbesondere Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge.
Diese Vorgehensweise erfolgt nicht nur in Branchen, die aus den Medien bekannt sind
(Stichwort: Schlachthof), sondern ist auch in anderen Bereichen üblich.
Ob aber tatsächlich ein freier Dienst- oder Werkvertrag oder nicht doch ein Arbeitsverhältnis
vorliegt, richtet sich nach einer Gesamtwürdigung aller Umstände und insbesondere der
tatsächlichen Abwicklung der vertraglichen Beziehung. Gefahren für den Auftraggeber drohen
dabei nicht nur im Rahmen einer Betriebsprüfung, sondern auch durch den Auftragnehmer, der
im Wege einer Feststellungsklage feststellen lassen kann, dass ein Arbeitsverhältnis vorgelegen
habe und er (weiter) zu beschäftigen sei.
Sachverhalt
Ein Kartograph hatte für eine Behörde Daten zu erfassen und Karten neu zu erstellen. Hierfür
hatte er einen Werkvertrag abgeschlossen, der eine feste Vergütung vorsah, es ihm aber
ermöglichte, diese Vergütung jeweils nach abgeschlossenen Teilarbeiten in gleichen Raten
abzurufen. Die Tätigkeit ihrerseits war so ausgestaltet, dass der Auftragnehmer sie dem Grunde
nach nur in den Räumlichkeiten der beauftragenden Behörde erledigen konnte. Zu den
Räumlichkeiten der Behörde hatte er zwar keinen eigenen Schlüssel, er arbeitete aber an einem
eigenen Dienst-Computer innerhalb fester Arbeitszeiten mit eigener Zugangsberechtigung. Nach
Ende des Auftrages klagte er auf Feststellung des Vorliegens eines Arbeitsverhältnisses und
obsiegte.
Entscheidung
Die Gesamtwürdigung aller das Verhältnis prägenden Umstände, insbesondere aber die tägliche
Abwicklung des Arbeitsverhältnisses ließen das Bundesarbeitsgericht (BAG) ein abhängiges
Arbeitsverhältnis annehmen. Neben der Eingliederung in die betriebliche Organisation
(Arbeitserledigung innerhalb fester Arbeitszeiten an eigenem Dienst-Computer mit eigener
Kennung) lasse auch die Zielrichtung des Vertrags auf ein Arbeitsverhältnis schließen.
Geschuldet sei nämlich überwiegen kein Erfolg im Sinne der Erstellung eines Werkes, sondern
die Datenerhebung in persönlicher Abhängigkeit zur Behörde.
Konsequenz
Ungeachtet der Tatsache, dass das Urteil eine Einzelfallentscheidung ist, zeigt es aber deutlich,
dass die tatsächliche Abwicklung der Tätigkeit zentrales Element für die Beurteilung des
Vorliegens eines Arbeitsverhältnisses oder einer Selbstständigkeit ist.
21642. Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge bei Einkunftsberechnung für Unterhalt
abziehbar?
Kernproblem
Werden unterhaltsberechtigte Personen bei Ausbildung oder Unterhalt unterstützt, kann ein
Abzug als außergewöhnliche Belastung (agB) bei der Einkommensteuer in Betracht kommen.
Der dafür geltende Höchstbetrag von 8.004 EUR wird gekürzt um eigene Einkünfte und Bezüge
der unterstützten Person, soweit diese einen unschädlichen Betrag von 624 EUR übersteigen.
Das gilt auch bei Unterstützung der eigenen Kinder, für die kein Kindergeld/Kinderfreibetrag
mehr gewährt wird (z. B. nach dem Überschreiten der Altersgrenze). Werden für das Kind
Basisbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung übernommen, erhöht sich der Betrag von
8.004 EUR um die Beiträge, soweit sie sich nicht bereits bei den Eltern als Sonderausgabe
ausgewirkt haben (das sind bei gesetzlicher Krankenversicherung i. d. R. 4 % der Beiträge).
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Verdient das Kind eigenes Geld, ist der Höchstbetrag wegen der geringen
Unschädlichkeitsgrenze schnell aufgebraucht. Ob dann zumindest die Pflichtbeiträge zur
gesetzlichen Sozialversicherung die Einkünfte des Kindes mindern, war Gegenstand einer Klage
beim Finanzgericht Baden-Württemberg.
Sachverhalt
Eltern hatten ihren in Ausbildung befindlichen Sohn unterstützt, der eine Ausbildungsvergütung
von 7.944 EUR bezog. Von dessen Einkünften wollten Sie bei Beantragung der
außergewöhnliche Belastung neben dem Werbungskosten-Pauschbetrag die kompletten
Pflichtversicherungsbeiträge zur Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung zum Abzug
bringen. Zur Begründung trugen sie vor, dass die Beiträge dem Sohn tatsächlich für den
Lebensunterhalt nicht zur Verfügung gestanden hätten und deshalb durch ihre
Unterhaltsaufwendungen abgedeckt werden müssten. Das Finanzamt lehnte den Antrag ab, weil
die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (zumindest zum Teil) auch den abzugsfähigen
Höchstbetrag erhöhten und sich damit doppelt auswirken würden; den Abzug der Renten- und
Arbeitslosenversicherung sehe das Gesetz nicht vor. Gegen die Einspruchsentscheidung
klagten die Eltern vor dem Finanzgericht.
Entscheidung
Der Sichtweise der Eltern ist das Finanzgericht nicht gefolgt. Die Richter argumentierten mit dem
Wortlaut des Gesetzes, das weder eine Erhöhung des Höchstbetrages noch einen Abzug von
den Einkünften des Kindes über das gesetzlich bestimmte Maß zuließe.
Die Berücksichtigung sei auch verfassungsrechtlich nicht geboten, weil zum einen ein Teilbetrag
von 624 EUR anrechnungsfrei bliebe, zum anderen der abziehbare Höchstbetrag der
außergewöhnlichen Belastungen deutlich über dem Existenzminimum liege.
Konsequenz
Obwohl das Finanzgericht eine Revision nicht zulassen wollte, ist das Verfahren beim BFH
anhängig geworden. Und hoffnungslos sollten die Aussichten nicht sein, denn schließlich wurden
bis zum Jahr 2011 bei einkommensabhängiger Zahlung des Kindergelds nach einer
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch Sozialversicherungsbeiträge des Kindes
abgezogen. Daher sollten eigene Verfahren offen gehalten werden.
21643. Grundstückskaufverträge: BMF akzeptiert nur unbedingte Option
Kernaussage
Grundstücksverkäufe an Unternehmer können als nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im
Ganzen (GiG) oder als "normale" steuerfreie Veräußerung zu behandeln sein. Von Bedeutung ist
diese Differenzierung im Hinblick auf eine mögliche Berichtigung der im Zusammenhang mit
dem Objekt geltend gemachten Vorsteuer (nach § 15a UStG). Bei der Geschäftsveräußerung im
Ganzen ergibt sich keine Vorsteuerberichtigung für den Verkäufer, da der Erwerber in dessen
"Fußstapfen" tritt und das Vorsteuerkorrekturpotential fortführt.
Liegt hingegen keine Geschäftsveräußerung im Ganzen vor, ist der Verkauf steuerfrei. Eine
Korrektur der Vorsteuer zuungunsten des Verkäufers kann dann nur durch eine Option zur
Umsatzsteuer vermieden werden (§ 9 Abs. 1 UStG). Gehen die Vertragsparteien davon aus,
dass der Verkauf als Geschäftsveräußerung im Ganzen zu behandeln ist, wird häufig zusätzlich
eine Umsatzsteuerklausel vereinbart, wonach zur Umsatzsteuer optiert wird, um eine
Vorsteuerberichtigung zu vermeiden, falls die Finanzverwaltung den Verkauf nicht als
Geschäftsveräußerung im Ganzen qualifiziert.
Aktuelle Rechtslage
Nach Ansicht des Bundesfinanzministeriums (BMF) ist eine Option zur Umsatzsteuer nur noch
bis zur formellen Bestandskraft der Steuerfestsetzung für das Jahr des Vertragsabschlusses
zulässig. Diese tritt mit Ablauf der Einspruchsfrist des entsprechenden Umsatzsteuerbescheides
ein.
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Bisher beinhalteten die Umsatzsteuerklauseln häufig nur eine bedingte Option zur
Umsatzsteuer, die dann eintrat, wenn die Finanzverwaltung die Geschäftsveräußerung im
Ganzen endgültig abgelehnt hatte. Aufgrund der geänderten Rechtslage wurde nunmehr zu
einer unbedingten Option geraten, da befürchtet wurde, dass die bedingte Option ins Leere läuft.
Die Oberfinanzdirektion (OFD) Frankfurt a. M. hatte diese Auffassung bestätigt, eine
Stellungnahme des BMF fehlte hierzu allerdings noch.
Neue Verwaltungsanweisung
Das BMF bestätigt nun die Auffassung der OFD Frankfurt a. M.
Konsequenzen
Nur unbedingte Optionen sind nach Ansicht des BMF wirksam. Bei entsprechenden
Grundstückskaufverträgen muss die Option daher unbedingt erklärt werden. Da eine fehlerhafte
Option richtig Geld kosten kann, bietet es sich an, hier externen Rat einzuholen. Auf jeden Fall
ist davon abzuraten, Formulierungen aus alten Verträgen o. ä. als Muster zu nutzen. Denn diese
beruhen in der Regel noch auf der alten und inzwischen überholten Rechtslage.
21644. Vorfälligkeitsentschädigungen als nachträgliche Werbungskosten?
Kernproblem
Bis zum letzten Jahr galt der Grundsatz, dass die nach dem Verkauf einer vorher vermieteten
Immobilie angefallenen Schuldzinsen nicht mehr als nachträgliche Werbungskosten bei den
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abzugsfähig sind. Denn mit der Veräußerung sah
man den Zusammenhang mit der Einkunftserzielung als unterbrochen an. Dann änderte der
Bundesfinanzhof (BFH) seine ständige Rechtsprechung und ließ den Abzug nachträglicher
Werbungskosten für den Fall zu, dass der Veräußerungserlös nicht zur Tilgung der finanzierten
Anschaffungskosten ausreichte.
Der vom BFH entschiedene Fall betraf jedoch eine Immobilie, die innerhalb der Spekulationsfrist
veräußert wurde; und das Hauptargument des Senats für seinen Sinneswandel war die
Verlängerung der Spekulationsfristen auf 10 Jahre sowie eine Verknüpfung des zu ermittelnden
Veräußerungsergebnisses mit einer vorangegangenen steuerbaren Nutzung des Grundstücks.
Während die Finanzverwaltung das Urteil nur auf der Spekulationsfrist unterliegende Fälle
anwenden möchte, vertritt die Beraterschaft eine vollumfängliche Anwendung. Jetzt werden
solche Streitfälle in den Finanzgerichten (FG) anhängig.
Sachverhalt
Der beim Finanzgericht Düsseldorf entschiedene Fall betraf eine Immobilienbesitzerin, die sich
bei Veräußerung ihres vermieteten Objekts zur lastenfreien Übertragung verpflichtete. Dafür
zahlte sie der kreditgebenden Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung von ca. 3.500 EUR und
beantragte in der Steuerklärung den Werbungskostenabzug. Weil sich der Vorgang außerhalb
der 10-jährigen Spekulationsfrist ereignete, lehnte das Finanzamt den Abzug ab. Mit der Klage
berief sich die Steuerpflichtige auf die neuere Rechtsprechung des BFH.
Entscheidung
Die Düsseldorfer Richter schlugen sich auf die Seite der Finanzverwaltung und führten aus,
dass der BFH in der neueren Entscheidung die Ausweitung des nachträglichen
Schuldzinsenabzugs bei Veräußerungen außerhalb der Spekulationsfrist ausdrücklich offen
gelassen habe. Die Finanzrichter sahen auch keinen Anlass für eine Erweiterung der
begünstigenden Rechtsprechung, zumal dann eine Vergleichbarkeit mit dem Veräußerer von
Betriebsvermögen nicht gegeben sei; denn gerade diese habe den BFH zu seiner Änderung der
Rechtsprechung bewogen.
Konsequenz
Nachdem das Finanzgericht die Revision zugelassen hatte, ist diese bereits beim BFH anhängig
geworden. Vergleichbare Fälle sollten mit Hinweis hierauf offen gehalten und zum Ruhen
gebracht werden.
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21645. Neue Beitragsbemessungsgrenzen für 2014
Kernaussage
In 2014 werden die Beitragsbemessungsgrenzen in der Kranken- und Rentenversicherung
steigen. Grund hierfür sind die gestiegenen Löhne und Gehälter. Die entsprechende Verordnung
wurde durch das Bundeskabinett beschlossen.
Neue Rechtslage
Die neue monatliche Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung (West)
steigt von 5.800 EUR/Monat (2013) auf 5.950 EUR/Monat. Die Beitragsbemessungsgrenze
(Ost) steigt 2014 auf 5.000 EUR/Monat (2013: 4.900 EUR/Monat).
In der knappschaftlichen Rentenversicherung werden folgende neue monatliche Beträge gelten:
Beitragsbemessungsgrenze (West): 7.300 EUR/Monat, Beitragsbemessungsgrenze (Ost): 6.150
EUR/Monat. Das vorläufige Durchschnittsentgelt in der gesetzlichen Rentenversicherung wird
für das Jahr 2014 bundeseinheitlich auf 34.857 EUR/Jahr festgesetzt. Bundeseinheitlich wird die
Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung festgesetzt. Sie erhöht sich
gegenüber 2013 (52.200 EUR) auf 53.550 EUR jährlich in 2014. Für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die bereits am 31. Dezember 2002 versicherungsfrei waren, wird die
Jahresarbeitsentgeltgrenze 48.600 EUR für das Jahr 2014 betragen (2013: 47.250 EUR). Die
bundeseinheitliche Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung
entspricht der Jahresarbeitsentgeltgrenze (48.600 EUR/Jahr beziehungsweise 4.050
EUR/Monat).
Erläuterung
Die Beitragsbemessungsgrenze markiert das Maximum, bis zu dem in den
Sozialversicherungen Beiträge erhoben werden. Der über diesen Grenzbetrag hinausgehende
Teil eines Einkommens ist beitragsfrei. Zur Versicherungspflichtgrenze: Wer über diese Grenze
hinaus verdient, kann sich, wenn er möchte, bei einer privaten Krankenversicherung versichern.
Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung ist zugleich die
Jahresarbeitsentgeltgrenze. Diese wiederum ist zugleich die Beitragsbemessungsgrundlage in
der gesetzlichen Krankenversicherung.
21646. Anerkennung eines Arbeitsverhältnisses zwischen nahen Angehörigen
Kernaussage
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich die Maßstäbe präzisiert, die für den steuermindernden
Abzug von Betriebsausgaben für die Vergütung von Arbeitsleistungen naher Angehöriger gelten.
Sachverhalt
Der Kläger betrieb als Einzelunternehmer eine in den Streitjahren stetig wachsende
Werbeagentur. Er schloss zunächst mit seinem in Frührente befindlichen Vater, später auch mit
seiner Mutter einen Arbeitsvertrag ab. Die Eltern sollten für den Kläger Bürohilfstätigkeiten im
Umfang von 10 bzw. 20 Wochenstunden erbringen. Das Finanzamt versagte den
Betriebsausgabenabzug mit der Begründung, es seien keine Aufzeichnungen über die
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden geführt worden. Das Finanzgericht bestätigte diese
Auffassung und führte aus, die Arbeitsverträge seien nicht entsprechend der Vereinbarung
durchgeführt worden, weil beide Elternteile tatsächlich mehr als die vertraglich festgelegten 10
bzw. 20 Wochenstunden gearbeitet hätten. Darauf hätten sich fremde Arbeitnehmer nicht
eingelassen.
Entscheidung
Dem ist der BFH nicht gefolgt. Ob ein Vertrag zwischen nahen Angehörigen steuerlich
anzuerkennen ist, wird anhand eines Fremdvergleichs beurteilt. Dabei hängt die Intensität der
Prüfung auch vom Anlass des Vertragsschlusses ab.
Hätte der Steuerpflichtige im Falle der Nichtbeschäftigung seines Angehörigen einen fremden
Dritten einstellen müssen, ist der Fremdvergleich weniger strikt durchzuführen.
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Konsequenz
Vor allem war für den BFH der Umstand, dass beide Elternteile "unbezahlte Mehrarbeit" geleistet
haben sollen, für die steuerrechtliche Beurteilung nicht von wesentlicher Bedeutung.
Entscheidend für den Betriebsausgabenabzug ist, dass der Angehörige für die an ihn gezahlte
Vergütung die vereinbarte Gegenleistung (Arbeitsleistung) tatsächlich erbringt. Dies ist auch
dann der Fall, wenn er seine arbeitsvertraglichen Pflichten durch Leistung von Mehrarbeit
übererfüllt. Ob Arbeitszeitnachweise geführt worden sind, betrifft hier nicht die Frage der
Fremdüblichkeit des Arbeitsverhältnisses, sondern hat allein Bedeutung für den – dem
Steuerpflichtigen obliegenden – Nachweis, dass der Angehörige die vereinbarten
Arbeitsleistungen tatsächlich erbracht hat.

Unternehmer und Freiberufler
21672. Vorsteuervergütung: Neue Länderlisten
Kernaussage
Unternehmen, die im Ausland ansässig sind und nicht verpflichtet sind, in Deutschland
Voranmeldungen abzugeben, können sich die in Deutschland gezahlte Vorsteuer
gegebenenfalls vergüten lassen. Unternehmen aus Mitgliedsstaaten der EU steht dieses Recht
grundsätzlich zu. Bei Unternehmen aus anderen Ländern (Drittstaaten) setzt dies jedoch voraus,
dass in diesen Ländern entweder deutschen Unternehmen ein vergleichbares Recht
zugestanden wird ("wie Du mir, so ich Dir") oder keine Umsatzsteuer erhoben wird.
Neue Verwaltungsanweisung
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun die Länderlisten aktualisiert, aus denen
hervorgeht, welche Drittstaaten zur Vergütung der Vorsteuer in Deutschland berechtigt sind und
welche nicht. Die Änderungen betreffen Kroatien, Serbien und Belize.
Konsequenz
Unternehmen aus Drittstaaten können anhand der Listen überprüfen, ob ihnen Vorsteuer in
Deutschland vergütet wird. Ist dies der Fall, so muss ein entsprechender Antrag bis zum 30.6.
des Folgejahres gestellt werden. Besteht mangels Gegenseitigkeit nicht die Möglichkeit, die
Vorsteuer zu vergüten, kann diese nur im allgemeinen Besteuerungsverfahren geltend gemacht
werden. Hierzu ist es aber nötig, dass das Unternehmen steuerpflichtige Umsätze in
Deutschland erbringt und hierfür auch selbst Steuerschuldner ist.
21673. Vorsteuerberichtigung bei Umlaufvermögen
Kernaussage
Unternehmer müssen bei Leistungsbezug entscheiden, ob und in welchem Umfang sie den
Vorsteuerabzug vornehmen. Entscheidend ist hierbei, ob die beabsichtigte Verwendung zum
Vorsteuerabzug berechtigt. Ändern sich diese Voraussetzungen später, so erfolgt i. d. R. eine
Korrektur der Vorsteuer über § 15a UStG. Dieser gilt seit dem 1.1.2005 auch für
Umlaufvermögen. Beispiel: Ein Unternehmer erwirbt ein Grundstück, um dieses später unter
Option zur Umsatzsteuer zu verkaufen. Er macht daher die Vorsteuer aus dem Erwerb geltend.
Tatsächlich verkauft er das Grundstück steuerfrei. Folge: Der gesamte ursprüngliche
Vorsteuerabzug wird im Zeitpunkt der Veräußerung berichtigt.
Neue Verwaltungsanweisung
Das Bayerische Landesamt für Steuern (LFSt) befasst sich in einer aktuellen Verfügung
ausführlich mit der Vorsteuerkorrektur bei Umlaufvermögen. Neben den Grundzügen der
Regelung werden auch für die Praxis wichtige Fragen erörtert, so z. B. die Ermittlung der
Vorsteuerkorrektur bei Umlaufvermögen, das vom Unternehmen selbst hergestellt wurde.

Seite 14 von 21 zum Schreiben vom 27.02.2014

Konsequenzen
Die Verfügung gibt eine gute Hilfestellung, um derartige Fälle zutreffend zu erfassen. Typische
Fallkonstellationen in denen eine Vorsteuerberichtigung bei Umlaufvermögen zu berücksichtigen
ist, sind z. B. der Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens sowie der Wechsel vom
Kleinunternehmer bzw. pauschal besteuerten Landwirt zur Regelbesteuerung. Zu beachten ist,
dass die Korrektur sich auch zu Gunsten der Unternehmer auswirken kann, so z. B. beim
Wechsel vom Kleinunternehmer zur Regelbesteuerung. Dies setzt allerdings voraus, dass im
Zeitpunkt des Leistungsbezugs eine ordnungsgemäße Rechnung vorlag und die Leistung dem
Unternehmen zugeordnet wurde. D. h., Unternehmer, die sich eine spätere Korrektur der
Vorsteuer zu ihren Gunsten offen halten wollen, müssen die Rechnungen im Hinblick auf einen
möglichen Vorsteuerabzug prüfen, auch wenn sie diesen noch gar nicht vornehmen können.
21674. Wie ist ein Liquidationsverlust steuerlich zu beurteilen?
Kernaussage
Das sogenannte Teileinkünfteverfahren gilt auch in Verlustfällen. Zudem wird infolge der
Veräußerungsfiktion die dem Gesellschafter zufließende Einnahme wie ein Bezug eines
Kaufpreises behandelt. Aus diesem Grunde kann der Liquidationsverlust bei einer
Stammkapitalauskehrung unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens auch nur zu 60 %
berücksichtigt werden.
Sachverhalt
Die Klägerin war an dem 25.000 EUR betragenden Stammkapital einer GmbH zu einem Drittel
beteiligt. Im Jahr 2009 wurde die Auflösung der GmbH beschlossen, weshalb die Auskehrung
des sich noch im Gesellschaftsvermögen befindlichen Teils des Stammkapitals erfolgte.
Entsprechend ihrer Quote wurden an die Klägerin 3.138 EUR ausgezahlt. Weitere Zahlungen in
Form von Dividenden, Ausschüttungen oder sonstigen Rückzahlungen aus dem Stammkapital
der GmbH hat die Klägerin nicht erhalten. Sie beantragte bei dem beklagten Finanzamt den
vollen Abzug der ihr entstandenen Verluste. Das Finanzamt wandte das Teileinkünfteverfahren
an und berücksichtigte einen Verlust nur in Höhe von 60 %. Das Finanzgericht (FG) wies die
hiergegen gerichtete Klage ab.
Entscheidung
Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung gilt das Teileinkünfteverfahren auch in Verlustfällen.
Sofern die Klägerin die Auffassung vertritt, dass jedenfalls eine zurückgezahlte Stammeinlage
nicht zu Einnahmen im Sinne des Teileinkünfteverfahrens führen könne, da sich bereits aus
allgemeinen Grundsätzen ergebe, dass Kapitalrückzahlungen keine Einnahmen seien, kann
dem nicht gefolgt werden. Ein allgemeiner Grundsatz dahingehend, dass eine Einnahme aus
der Auflösung einer Kapitalgesellschaft erst dann vorliegt, wenn und soweit der Wert der im
Zuge der Auflösung erhaltenen Wirtschaftsgüter das Stammkapital übersteige, lässt sich nicht
dem Gesetz entnehmen. Aus diesem Grunde sind die Anschaffungskosten nur zu 60 %
abzuziehen.
Konsequenz
Die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) wurde wegen der Bedeutung der Frage der
steuerlichen Beurteilung von Kapitalrückzahlungen im Rahmen der Liquidation einer
Kapitalgesellschaft zugelassen und bleibt abzuwarten. Betroffene sollten prüfen, ob sie sich auf
das vorgenannte finanzgerichtliche Urteil beziehen können und sodann einen Einspruch ruhend
stellen.
21675. Grunderwerbsteuer: Rohbaukauf mit anschließendem Innenausbau
Kernaussage
Für einen objektiv sachlichen Zusammenhang zwischen Grundstückskauf- und Bauvertrag ist es
nicht erforderlich, dass das Angebot in einem einheitlichen Schriftstück zu einem einheitlichen
Preis unterbreitet wird.
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Sachverhalt
Die Klägerin erwarb für 524.850 EUR ein Grundstück inkl. Rohbau von einer GmbH. Die
weiteren Ausbaukosten in Höhe von 180.000 EUR wurden vom Finanzamt in die
Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer miteinbezogen, da man sich mit dem von der
GmbH vorgeschlagenen Bauleitungsbüro vor Abschluss des Grundstückkaufvertrags geeinigt
hatte. Das Bauleitungsbüro sei bei fast allen Rohbauprojekten der GmbH eingeschaltet worden
und habe damit im Ergebnis ein bezugsfertiges Haus erstellt, was wirtschaftlich auch gewollt
gewesen sei. Gegen die entsprechend erhöhte Grunderwerbsteuer von 18.369 EUR auf 24.669
EUR klagte die Klägerin.
Entscheidung
Das Finanzgericht hielt die Klage für unbegründet. Grundsätzlich wird die
Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer aus dem Vertrag über das Grundstück
entnommen. Ergibt sich jedoch aus weiteren Vereinbarungen, die mit dem Rechtsgeschäft in
einem rechtlichen oder zumindest objektiv sachlichen Zusammenhang stehen, dass der
Erwerber das beim Abschluss des Kaufvertrags unbebaute Grundstück in bebautem Zustand
erhält, bezieht sich die Grunderwerbsteuer auf den gesamten Erwerbsgegenstand. Dies war hier
der Fall. Denn für einen objektiv sachlichen Zusammenhang zwischen Kauf- und Bauvertrag ist
es nicht erforderlich, dass das Angebot der Veräußererseite in einem einheitlichen Schriftstück
und zu einem einheitlichen Gesamtpreis unterbreitet wird. Ausreichend ist, dass die
Veräußererseite das Angebot zur Bebauung des Grundstücks bis zum Abschluss des
Grundstückskaufvertrags vorlegt und der Erwerber dieses Angebot im Wesentlichen auch
annimmt. Auch die verschiedenen Personen auf der Veräußererseite sind unschädlich, da die
GmbH und das Bauleitungsbüro hier wirtschaftlich eng verbunden waren.
Konsequenz
Die versuchte Ersparnis eines Teils der Grunderwerbsteuer ist hier misslungen. Es hat sich
gezeigt, dass es darauf ankommt, ob ein objektiv sachlicher Zusammenhang gegeben ist, der
anhand von Indizien bestimmt werden kann.
21676. Arbeitgeber darf Hund im Büro verbieten
Kernfrage
Im Arbeitsrecht gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz, nach dem miteinander vergleichbare
Arbeitnehmer nicht ohne sachlichen Grund ungleich behandelt werden dürfen. Dieser
Gleichbehandlungsgrundsatz betrifft nicht nur arbeitsvertragliche Konditionen, sondern alle
Umstände, die das Arbeitsverhältnis prägen. Das Arbeitsgericht Düsseldorf hatte jetzt zu einer
besondere Ausprägung des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu entscheiden.
Sachverhalt
Eine Werbeagentur gestattete es ihren Mitarbeitern, ihre Hunde mit ins Büro zu bringen. Davon
machte eine Mitarbeiterin Gebrauch, die einen schwer traumatisierten Hund aus einem Tierheim
aufgenommen hatte. Nachdem sie den Hund zunächst 3 Jahre mit in das Büro gebracht hatte,
entzog ihr der Arbeitgeber die Berechtigung hierzu, weil die Traumata des Hundes so stark
ausgeprägt gewesen seien, dass er Kollegen, die in das Büro der Mitarbeiterin wollten,
anknurrte und aggressiv reagierte.
Entscheidung
Das Arbeitsgericht Düsseldorf wies die hiergegen gerichtete Klage ab. Der Arbeitgeber habe zu
Recht auch alleine gegenüber der Klägerin die Genehmigung zum Mitbringen ihres Hundes
widerrufen können. Angesichts des Verhaltens des Hundes und der Tatsache, dass dadurch die
betrieblichen Abläufe nicht unerheblich beeinträchtigt worden seien, sei es gerechtfertigt, das
Mitbringen dieses Hundes zu untersagen.
Konsequenz
Auch wenn die Entscheidung zu einer Nebenfrage eines Arbeitsverhältnisses ergangen ist, zeigt
sie doch die Systematik des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Wenn vergleichbare Arbeitnehmer
ungleich behandelt werden, dann bedarf dies eines auch objektiv nachzuweisenden wichtigen
Grundes.
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21677. Nachträgliche Herstellungskosten auch bei nicht genutzter Fläche
Kernproblem
Häufig besteht zwischen Steuerpflichtigen und dem Finanzamt Uneinigkeit, ob für bestimmte
Baumaßnahmen getätigte Aufwendungen als Herstellungskosten eines Gebäudes oder als
(sofort abzugsfähige) Erhaltungsaufwendungen zu behandeln sind. Zu den Herstellungskosten
zählen
einerseits
Aufwendungen,
die
für
die
erstmalige
Herstellung
eines
Vermögensgegenstandes anfallen. Andererseits stellen aber auch Kosten, die aufgrund von
Erweiterungen oder für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche
Verbesserung entstehen, (nachträgliche) Herstellungskosten dar.
Ob eine Erweiterung auch angenommen werden kann, wenn der zusätzlich geschaffene Raum
tatsächlich nicht nutzbar ist, war kürzlich Gegenstand eines Verfahrens.
Sachverhalt
Im Streitfall war an einem vermieteten Einfamilienhaus ein undichtes Flachdach durch ein
Satteldach ersetzt worden. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Kniestock von 1,3 m
Höhe errichtet. Das (weder verputzte noch ausgebaute) Dachgeschoss konnte nur durch eine
Zugleiter in der Garage erreicht werden, zudem war aufgrund von Sicherheitsbestimmungen die
Nutzung als Wohn- und Aufenthaltsraum untersagt.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof (BFH) teilt die Auffassung der Finanzverwaltung und des Finanzgerichts,
wonach allein die Vergrößerung der nutzbaren Fläche zu einer Erweiterung des Gebäudes und
damit zu nachträglichen Herstellungskosten führe. Auf die tatsächliche Nutzung komme es dabei
ebenso wenig an wie auf den etwa noch erforderlichen finanziellen Aufwand für eine
Fertigstellung zu Wohnzwecken.
Konsequenz
Der BFH vertritt eine sehr weitgehende Interpretation des Begriffs der "Herstellungskosten" und
nimmt auf Begleitumstände, praktische Zwänge und tatsächliche Nutzungen keinerlei Rücksicht.
Ob eine Erweiterung vorliegt, sei demnach allein durch einen Vergleich der nach und vor der
Baumaßnahme zur Verfügung stehenden Flächen zu entscheiden. Diese Abgrenzung dürfte
auch auf Baumaßnahmen in einem Betriebsvermögen anzuwenden sein, da der BFH sich in der
Begründung ausdrücklich mit der handelsrechtlichen Definition von Herstellungskosten
auseinander gesetzt hat.
21678. Gelangensbestätigung: BMF veröffentlicht endgültiges Schreiben
Kernaussage
Innergemeinschaftliche Lieferungen sind steuerfrei. Der liefernde Unternehmer muss allerdings
nachweisen, dass die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Scheitert dies, ergeben sich häufig
empfindlich hohe Nachzahlungen für die betroffenen Lieferanten.
Rechtslage
Mit Wirkung vom 1.10.2013 wurden die Nachweispflichten für innergemeinschaftliche
Lieferungen neu geregelt (§ 17a-c Umsatzsteuerdurchführungsverordnung – UStDV). Hierdurch
sollen die Nachweise praktikabler als bisher ausgestaltet werden. Neben der
Gelangensbestätigung sind nun auch alternative Nachweise zulässig.
Neue Verwaltungsanweisung
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zur Neuregelung Stellung bezogen. Das Schreiben
behandelt die Gelangensbestätigung sowie die alternativen Nachweise.
Konsequenz
Zunächst ist festzuhalten, dass das nun veröffentlichte Schreiben noch Abweichungen von dem
zuvor in Umlauf gegebenen Entwurf enthält. Neu ist u. a., dass den Unternehmern nochmals
eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2013 sowie weitere Vereinfachungen, z. B. bei Einschaltung
von Kurierdiensten, zugestanden werden. Die Umstellung auf die Neuregelung muss nun
spätestens zum 1.1.2014 erfolgt sein.
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Die Unternehmen sollten sich aber nicht so viel Zeit lassen. Zum einen ist die
Übergangsregelung nicht im Gesetz verankert, so dass die Finanzgerichte nicht hieran
gebunden sind, sollte es Streit über die Nachweise geben.
Zum anderen zeigt sich schon jetzt in der Praxis, dass trotz des umfangreichen BMF-Schreibens
der Teufel im Detail sitzt. Schwierigkeiten können jetzt noch in Ruhe beseitigt werden, kurz vor
dem Jahreswechsel dürfte dies schwierig sein. Dies gilt auch für die Überzeugungsarbeit, die bei
den Kunden geleistet werden muss, damit diese die neuen Nachweise akzeptieren. So mag die
elektronische Gelangensbestätigung aus deutscher Sicht zwar häufig der "einfachste" Nachweis
sein, für die Kunden ist dies hingegen neu, da in anderen EU-Staaten Frachtpapiere als
Nachweis dienen. Methodisch sollte der Umstellung eine Analyse der vorhandenen
Lieferbeziehungen vorangehen.
Hierauf aufbauend ist festzulegen, in welcher Form der Nachweis geführt werden soll. Dies ist
mit den Kunden und den eingeschalteten Transportunternehmen abzustimmen. Das eigene
Personal (z. B. Fibu, Versand, Auftragsannahme) ist im Hinblick auf die neuen Anforderungen zu
schulen, ggf. sind auch Anpassungen der EDV erforderlich.
21679. Zuwendungen aus Anlass von Betriebsveranstaltungen = Arbeitslohn?
Kernaussage
In 2 neuen Entscheidungen hat der Bundesfinanzhof (BFH) seine Rechtsprechung zu der Frage
fortentwickelt, unter welchen Voraussetzungen die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen bei
Arbeitnehmern zu einem steuerbaren Lohnzufluss führt.
Sachverhalt
Im ersten Streitfall hatte der Arbeitgeber anlässlich eines Firmenjubiläums seine Arbeitnehmer
zu einer Veranstaltung in ein Fußballstadion eingeladen. Die Kosten hierfür betrafen vor allem
Künstler, Eventveranstalter, Stadionmiete und Catering. Das Finanzamt (FA) hatte bei der
Ermittlung der Freigrenze sämtliche Kosten berücksichtigt. Die Freigrenze war danach
überschritten. Das Finanzgericht (FG) war dem gefolgt.
Entscheidung
Der BFH hob die Vorentscheidung auf und gab der Klage statt. Zwar habe das FG die
Freigrenze zu Recht mit 110 Euro bemessen. Die Kosten für den äußeren Rahmen der
Veranstaltung hätten jedoch nicht berücksichtigt werden dürfen. Bleibe allein die Stadionmiete
unberücksichtigt, sei die Freigrenze nicht überschritten. In einem weiteren Urteil desselben
Tages hat der BFH entschieden, dass die Kosten der Veranstaltung nicht nur auf die
Arbeitnehmer, sondern auf alle Teilnehmer (z. B. auch Familienangehörige) zu verteilen sind.
Der danach auf Begleitpersonen entfallende Anteil der Kosten wird, so der BFH ebenfalls
entgegen seiner früheren Auffassung, den Arbeitnehmern bei der Berechnung der Freigrenze
auch nicht als eigener Vorteil zugerechnet.
In diesem Fall hatten nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Familienangehörige und sonstige
Begleitpersonen der Arbeitnehmer an einer Betriebsveranstaltung teilgenommen. Die Kosten der
Veranstaltung beliefen sich nach den Feststellungen des FA auf ca. 68 EUR pro Teilnehmer. Da
das FA die auf einen Familienangehörigen entfallenden Kosten dem Arbeitnehmer zurechnete,
ergab sich in einzelnen Fällen eine Überschreitung der Freigrenze. Der BFH hat der dagegen
gerichteten Klage insgesamt stattgegeben.
Konsequenz
Nach ständiger Rechtsprechung des BFH sind Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich
einer Betriebsveranstaltung erst bei Überschreiten einer Freigrenze (von 110 EUR/Person) als
steuerpflichtiger Arbeitslohn zu qualifizieren. Der Wert der den Arbeitnehmern zugewandten
Leistungen kann anhand der Kosten geschätzt werden, die der Arbeitgeber dafür seinerseits
aufgewendet hat. Diese Kosten sind grundsätzlich zu gleichen Teilen sämtlichen Teilnehmern
zuzurechnen. Eine weitere Voraussetzung für die Annahme von Arbeitslohn ist in diesen Fällen,
dass die Teilnehmer durch die Leistungen objektiv bereichert sind. Dies hat der BFH nun durch
das aktuelle Urteil entschieden und seine bisher gegenteilige Rechtsprechung geändert.
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Zu einer objektiven Bereicherung führen dabei nur solche Leistungen, die von den
teilnehmenden Arbeitnehmern unmittelbar konsumiert werden können, also vor allem Speisen,
Getränke und Musikdarbietungen. Aufwendungen des Arbeitgebers, die die Ausgestaltung der
Betriebsveranstaltung betreffen (z. B. Mieten und Kosten für die Beauftragung eines
Eventveranstalters) bereichern die Teilnehmer hingegen nicht und bleiben deshalb bei der
Ermittlung der maßgeblichen Kosten unberücksichtigt.
21680. Rückwirkende Verzinsung der ESt-Nachzahlung bei rückwirkendem Wegfall des
Investitionsabzugsbetrags
Kernproblem
Im Jahr 2007 wurde die Ansparabschreibung durch den Investitionsabzugsbetrag abgelöst und
hat seitdem wesentlich an Attraktivität verloren. Entscheidend dafür waren die Folgen, wie der
bereits vorab als Betriebsausgabe mit bis zu 40 % zu berücksichtigende Abzug einer geplanten
Investition bei Aufgabe der Investitionsabsicht zu behandeln war. Die Altregelung beließ den
Steuervorteil im Ursprungsjahr und sah spätestens im übernächsten Veranlagungsjahr die
gewinnerhöhende Auflösung der gebildeten Rücklage vor.
Zur "Strafe" wurde der Gewinn um 6 % pro Rücklagenjahr erhöht. Nichtsdestotrotz konnte man
hierdurch erhebliche Progressionsvorteile ausschöpfen. Der Investitionsabzugsbetrag sieht
dagegen i. d. R. nach 3 Jahren die Korrektur im ursprünglichen Abzugsjahr vor. Zudem soll nach
dem Willen der Finanzverwaltung die 15 Monate nach Ablauf des Abzugsjahres beginnende
Vollverzinsung der Steuerschuld mit 6 % jährlich eintreten. Diesem Ansinnen hat der
Bundesfinanzhof (BFH) jetzt für Fälle vor 2013 einen Riegel vorgeschoben.
Sachverhalt
Eine Dachdecker-KG hatte im Jahr 2007 Investitionsabzugsbeträge über 20.400 EUR erhalten.
Mit Einreichung der Bilanz 2009 wurde die Aufgabe der Investitionsabsicht erklärt, die zur
Änderung des Feststellungsbescheids 2007 unter Rückgängigmachung des Abzugs führte. Die
Vollverzinsung der hieraus resultierenden Steuerschulden versuchte die KG zu vermeiden,
indem sie die Feststellung begehrte, dass der Änderung ein "rückwirkendes Ereignis" zu Grunde
lag. Ziel des Ganzen: Nach der Abgabenordnung (AO) beginnt der Zinslauf dann erst 15 Monate
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Ereignis eingetreten ist. Praktisch bliebe die
Rückgängigmachung damit im Regelfall unverzinst. Die KG berief sich dabei auf einen
handwerklichen Fehler im Gesetz, denn die allgemeinen Regelungen der AO hätten ihrer
Ansicht nach ausdrücklich ausgeschlossen werden müssen. Und das hatte der Gesetzgeber nur
für den ebenso schädlichen Fall der Verletzung von Nutzungsvoraussetzungen im Betrieb nach
Anschaffung vorgesehen. Das Finanzamt lehnte ab.
Entscheidung
Der BFH gab (wie bereits das Finanzgericht) dem Antrag der KG statt und widersprach der
Verwaltungsauffassung. Die Richter unterstellten dem Gesetzgeber, dass sich dieser bewusst
gewesen sei, dass die Nichteinhaltung der Nutzungsvoraussetzungen nach Investition und das
Ausbleiben der Investition zu einer vergleichbaren Rechtslage führe. Dennoch habe er die
rückwirkende Verzinsung für die letztgenannte Alternative nicht ausdrücklich angeordnet. Hierbei
könne nicht von einem Versehen ausgegangen werden.
Konsequenz
Das Gesetz wurde inzwischen mit Wirkung für ab 2013 beanspruchte Abzugsbeträge behoben.
In älteren Fällen ist darauf zu achten, dass für eine umfangreiche Vollverzinsung die Grundlage
fehlt. Dass kann z. B. auch der Fall sein, wenn der Betriebsprüfer für Altjahre erscheint und eine
Abzugskorrektur durchführt, weil ein anderes Wirtschaftsgut (als das beabsichtigte) angeschafft
wurde.
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21681. BMF gibt Entwarnung für Gutschriften
Kernaussage
Mit Wirkung vom 30.6.2013 wurden die Vorschriften zur Rechnungsstellung verschärft.
U. a. betrifft dies die in die Rechnungen aufzunehmenden Hinweise. So müssen z. B.
Gutschriften im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG), nicht zu verwechseln mit Gutschriften
im kaufmännischen Sinne (= Rechnungskorrekturen), nun zwingend auch als solche bezeichnet
werden. In der Praxis führten die Neuregelungen aber zu erheblicher Unsicherheit. Dies gilt
insbesondere für die Frage, ob die Unternehmen Rechnungskorrekturen, wie häufig üblich,
weiterhin als Gutschriften bezeichnen können, ohne hierdurch Umsatzsteuernachzahlungen zu
riskieren.
Neue Verwaltungsanweisung
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun endlich Stellung zu den Neuerungen bezogen. Das
Wichtigste vorweg: Die Bezeichnung von Rechnungskorrekturen als Gutschriften löst nach
Ansicht des BMF für sich allein keine zusätzliche Umsatzsteuerschuld aus. Zudem lässt das
BMF es auch zu, dass statt der vom Umsatzsteuergesetz in deutscher Sprache geforderten
Hinweise, die entsprechenden Synonyme in den anderen Amtssprachen verwendet werden. So
kann z. B. für Gutschriften die Bezeichnung "self-billing" verwendet werden, statt des Hinweises
"Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers" kann auch der Hinweis "Reverse charge"
erfolgen.
Dem BMF-Schreiben liegt eine Tabelle bei, die die möglichen Bezeichnungen in den anderen
Amtssprachen auflistet. Ferner gewährt das BMF eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2013,
die jedoch nur die geänderten Hinweispflichten betrifft.
Konsequenz
Das BMF bietet nun einige Erleichterungen. Erfreulich ist dies jedoch nur für die Unternehmer,
die bisher nicht viel Zeit und Geld in die Umstellung Ihres Rechnungswesens gesteckt haben,
um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Bestraft werden hingegen Unternehmer, die
die Neuerungen schon umgesetzt haben. Diese müssen nun prüfen, ob sie nochmals
Änderungen vornehmen wollen. Dies kann sich z. B. anbieten, wenn Leistungen
grenzüberschreitend abgerechnet werden. Hier dürfte es hilfreich sein, z. B. statt oder zusätzlich
zum Begriff "Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers" den über die Grenzen hinweg
bekannten Begriff "Reverse charge" zu nutzen. Es wäre wünschenswert, wenn das BMF
zukünftig zu einer Neuregelung Stellung bezieht bevor diese in Kraft tritt. So könnten den
Unternehmen unnötige Kosten erspart werden. Schließlich sind die geänderten Vorschriften
eigentlich nicht neu, sondern gelten in der EU schon seit dem 1.1.2013.

GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer
21712. Zufluss von Urlaubs- und Weihnachtsgeld als Arbeitslohn bei Aufhebung der Zusage an
einen Gesellschafter-Geschäftsführer
Kernproblem
Der Zufluss von Arbeitslohn wird bei einem Arbeitnehmer normalerweise durch Gutschrift auf
einem Bankkonto oder Barauszahlung bewirkt. In Sonderfällen kann auch eine Gutschrift in den
Büchern des Arbeitgebers einen Zufluss bewirken, wenn der Arbeitnehmer auf seinen Anspruch
ohne weiteres Zutun seines im Übrigen leistungsbereiten und liquiden Arbeitgebers
zurückgreifen kann. Besonderheiten gibt es bei Gesellschafter-Geschäftsführern: Hier kann eine
Zuflussfiktion zum Tragen kommen, wenn es der Gesellschafter aufgrund seiner
beherrschenden Stellung selbst in der Hand hat, die von der Gesellschaft geschuldeten Beträge
an sich auszuzahlen.
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In der Praxis kommt es gerade bei familiengeführten Gesellschaften vor, dass zwar
Sondervergütungen vereinbart sind, diese aber tatsächlich nicht ausbezahlt werden. In einem
solchen Fall hat der Bundesfinanzhof (BFH) jetzt eine Entscheidung gefällt.
Sachverhalt
Der Gesellschafter-Geschäftsführer und seine Ehefrau, die als kaufmännische Angestellte im
Unternehmen tätig war, hielten zu jeweils 50 % die Gesellschaftsanteile einer GmbH. Im Jahr
1997 vereinbarten beide mit der GmbH die Gewährung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
Obwohl die Gesellschaft über genug Liquidität verfügte, wurden Zahlungen aber nur für das Jahr
1997 geleistet, nicht aber für die Jahre 1998 bis 2002. Eine bilanzielle Passivierung der Schuld
unterblieb. Nach einer Lohnsteuer-Außenprüfung ging das Finanzamt für die Streitjahre 1999 bis
2002 von einem Zufluss bei Fälligkeit aus und änderte die Einkommensteuerbescheide der
Eheleute. Hiergegen klagten diese erfolgreich beim Finanzgericht. Der BFH hat sich nach der
Revision des Finanzamts zum Zufluss von Arbeitslohn und der Bewirkung einer verdeckten
Einlage geäußert.
Entscheidung
Der BFH verneinte den Zufluss der Vergütungen. Dagegen sprach zum einen, dass die von der
Rechtsprechung geprägten Grundsätze zur Zuflussfiktion grundsätzlich nur bei beherrschenden
Gesellschaftsverhältnissen anzuwenden sind. Hält ein Gesellschafter nicht mehr als 50 % der
Anteile, kann eine Beherrschung nur dann unterstellt werden, wenn er mit anderen
Gesellschaftern zusammenwirkt, die gleichgerichtete finanzielle Interessen verfolgen und mit
denen er eine entsprechende Willensbildung in der GmbH herbeiführen kann. Allein der
Umstand, dass die Gesellschafter Eheleute sind, kann eine solche Vermutung aber nicht
begründen. Zudem unterstellt der Senat, dass der arbeitsvertraglich eingeräumte Anspruch
konkludent aufgehoben ist; denn indem die Eheleute trotz der mehrjährigen Nichtauszahlung
widerspruchslos ihre Tätigkeit fortsetzen, hätten diese ein Angebot auf Änderung des Vertrags
angenommen. Mangels Fälligkeit konnte damit auch keine Zufluss begründende verdeckte
Einlage bewirkt werden.
Konsequenz
Trotz der erfreulichen Entscheidung des BFH sollte ein Verzicht vor Fälligkeit schriftlich
dokumentiert werden.
21713. Keine Rechnungskorrektur ohne Rechnung
Kernaussage
Der Vorsteuerabzug ist erst möglich, wenn eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Ist eine
Rechnung fehlerhaft und wird diese in einem späteren Veranlagungszeitraum korrigiert, so
besteht aufgrund der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sowie
des Bundesfinanzhofs (BFH) die Hoffnung, dass diese Korrektur rückwirkend im Hinblick auf den
Vorsteuerabzug wirkt.
Sachverhalt
Der Klägerin, einer Verlagsgesellschaft, stand vertraglich das Recht zu, ihre Produkte in den
Straßenbahnen und Bussen eines Verkehrsbetriebes zu vertreiben. Im Gegenzug verpflichtete
sich die Klägerin, in ihren Produkten für den Verkehrsbetrieb zu werben. Die Parteien gingen
davon aus, dass die jeweiligen Leistungen gleichwertig seien und stellten von 1999 bis 2006
hierüber keine Rechnungen aus. Die Rechnungsstellung und Deklaration dieses
tauschähnlichen Umsatzes erfolgte erst im Jahr 2007. Das Finanzamt setzte daraufhin die
Umsatzsteuer rückwirkend für die jeweiligen Jahre fest, während es den Vorsteuerabzug erst für
das Jahr 2007 gewährte. U. a. unter Hinweis auf die oben genannte Rechtsprechung beantragte
die Klägerin, den Vorsteuerabzug rückwirkend aus sachlichen Billigkeitsgründen zuzulassen.
Hierdurch wollte sie die Verzinsung der Nachzahlungen für die Vorjahre vermeiden.
Entscheidung
Der BFH erteilt dem Ansinnen der Klägerin eine Absage. Denn eine Rechnungsberichtigung
setzt voraus, dass eine ursprüngliche, zu korrigierende Rechnung vorliegt, was hier nicht der
Fall war.
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Der Umstand, dass im Falle einer verspäteten Rechnungsstellung die Umsatzsteuer früher fällig
sei, als der Empfänger der Leistung den Vorsteuerabzug geltend machen könne, ist nach
Ansicht des BFH vom Gesetzgeber gewollt und kein Verstoß gegen den Neutralitätsgrundsatz
der Umsatzsteuer.
Konsequenz
Zum einen zeigt der Fall die Risiken auf, die sich regelmäßig beim Tausch oder bei
tauschähnlichen Umsätzen ergeben. Häufig unterbleibt die Abrechnung, da Leistung und
Gegenleistung ausgeglichen sind. An den Vorsteuerabzug wird dabei nicht gedacht. Zum
anderen bestätigt der BFH die herrschende Auffassung, dass die neue Rechtsprechung zu den
Rechnungskorrekturen nicht auf Fälle der erstmaligen Inrechnungstellung anwendbar ist. Ob
und unter welchen konkreten Voraussetzungen eine fehlerhafte Rechnung rückwirkend korrigiert
werden kann, lässt der BFH allerdings nach wie vor offen.
21714. Hin- und Rückgabe von Transportbehältnissen
Kernaussage
Der Groß- und Einzelhandel setzt zur Lieferung von Waren häufig Transportbehältnisse ein,
z. B. Getränkekisten. Diese Behältnisse werden entweder gegen Pfand oder im Rahmen reiner
Tauschsysteme überlassen. Bei Tauschsystemen wird z. B. dem Empfänger die Ware auf einer
Palette überlassen und dieser gibt dem Lieferanten eine gleichwertige Palette zurück.
Neue Verwaltungsanweisung
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun zur umsatzsteuerlichen Behandlung von
Transportbehältnissen Stellung bezogen. Hierzu unterscheidet das BMF zwischen
Transporthilfsmitteln und Warenumschließungen. Transporthilfsmittel dienen der Vereinfachung
des Transports (z. B. Paletten), Warenumschließungen hingegen sind nötig, um die Ware
überhaupt verkaufsfähig zu machen (z. B. Flaschen). Die Hin- und Rückgabe von
Transporthilfsmitteln stellt eine dem Regelsteuersatz (19 %) unterliegende eigenständige
Lieferung dar. Warenumschließungen dagegen sind als Nebenleistung zur gelieferten Ware
anzusehen und werden umsatzsteuerlich genauso wie diese Ware behandelt. Ihre Rückgabe
stellt daher eine Entgeltminderung dar. Werden Transporthilfsmittel im Rahmen von
Tauschsystemen (z. B. Euro-Flachpaletten) überlassen, wird dies als Sachdarlehen behandelt.
Nur wenn die Überlassung entgeltlich erfolgt, unterliegt dies der Umsatzsteuer. Darüber hinaus
gibt das BMF Hinweise zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Leistungsstörungen bei
Tauschsystemen (z. B. gestohlene Paletten) sowie zu Reparatur-Tausch-Programmen (z. B.
Tausch zweier defekter Paletten gegen eine neue).
Konsequenzen
Das Schreiben ist von allen Unternehmen des Groß- und Einzelhandels zu beachten. Dies gilt
insbesondere für die Behandlung der Transporthilfsmittel. Deren Lieferung wurde bisher auch
als Nebenleistung zur Warenlieferung behandelt. Dies ist nun nicht mehr zulässig. Allerdings
gewährt das BMF eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2013. Ab 2014 hat die Neuregelung
dann u a. folgende Konsequenzen: Werden z. B. Lebensmittel zum ermäßigten Steuersatz
geliefert, so müssen diese in der Rechnung zu 7 %, das Transporthilfsmittel dagegen zu 19 %
abgerechnet werden. Die Überlassung von Transporthilfsmitteln an private Endkunden muss
ggf. neu kalkuliert werden. Denn die Rückgabe der Transporthilfsmittel kann der Lieferant nicht
mehr als Entgeltsminderung qualifizieren.
Die Umsatzsteuer wird damit durch die Rückgabe nicht mehr reduziert. Da dem Lieferanten
auch kein Vorsteuerabzug aus den Lieferungen der privaten Endkunden zusteht, ergibt sich eine
Mehrbelastung.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

