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Liebe Mandantin, lieber Mandant,
auch 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. Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit: Kann die Steuerfreiheit
nachträglich beantragt werden?
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8. Mieter beschädigt Wohnung: Sofortabzug oder Abschreibung?
9. Gehaltsverzicht: Zusatzleistungen bleiben trotzdem steuerbegünstigt
10. Wann der Verkauf einer Ferienwohnung steuerfrei ist
11. Mehraktige Ausbildung: Zwischenzeitliche Berufstätigkeit kann schädlich für das
Kindergeld sein
12. Schenkung mehrerer Gegenstände: Wann beginnt die Festsetzungsfrist?
13. Vom Mieter verursachte Schäden nach Kauf einer Wohnung: Herstellungskosten oder
Sofortabzug?
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Unternehmer und Freiberufler
1. Reisekostenerstattung: Nur dann steuerfrei, wenn Aufzeichnungspflichten erfüllt sind
2. Zuschuss zur privaten Zusatzversicherung: Barlohn oder Sachbezug?
3. Häusliches Arbeitszimmer: Keine Aufteilung des Höchstbetrags bei mehreren
Einkunftsarten
4. Ist das Brötchen belegt? Ein kleiner Unterschied mit lohnsteuerlichen Folgen
5. Wer hat bei Miteigentum Anspruch auf die Vorsteuererstattung?
6. Ein Pokerspieler muss für seine Gewinne keine Umsatzsteuer zahlen

GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer
1. Rechtsprechungsänderung zu eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen
2. Einheits-GmbH & Co. KG: Wann liegt eine gewerbliche Prägung vor?
3. Übertragung eines Zeitwertkonto-Guthabens auf einen neuen Arbeitgeber löst keine
Lohnsteuer aus
4. Gesellschafter-Geschäftsführers in Pension: Wie ist eine Teilzeitbeschäftigung
steuerlich zu werten?
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Privatbereich

1.

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit: Kann die Steuerfreiheit
nachträglich beantragt werden?
Es kann passieren, dass Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit im
Lohnsteuerabzugsverfahren nicht als steuerfrei behandelt werden, z. B. infolge
eines Fehlers bei der Umstellung des EDV-Systems. Dann kann der Arbeitnehmer
aber die Steuerbefreiung im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung
beantragen.
Hintergrund
Der Steuerpflichtige arbeitete als Arbeitnehmer in einem 3-Schicht-System. Neben
seinem Grundlohn erhielt er steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder
Nachtarbeit. Daneben zahlte ihm sein Arbeitgeber Schichtzulagen i. H. v. 3.754 EUR.
Für
diese
wurde
Lohnsteuer
vom
Arbeitgeber
abgeführt.
In
seiner
Einkommensteuererklärung machte der Steuerpflichtige die Schichtzulagen als
steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit geltend. Das
Finanzamt wertete die Zahlungen dagegen als steuerpflichtigen Arbeitslohn.
Mit seinem Einspruch und seiner Klage machte der Steuerpflichtige geltend, dass es
sich bei den Zulagen nicht um pauschal gezahlte Beträge, sondern um Zulagen handelt,
die konkret seiner tatsächlich geleisteten Arbeit zugeordnet werden können, und zwar
anhand einer Auflistung nach Datum und Uhrzeit. Zu Unrecht hatte der Arbeitgeber die
Lohnversteuerung aufgrund eines Fehlers in der betriebsinternen EDV vorgenommen.
Entscheidung
Die Klage des Steuerpflichtigen hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass er die
Steuerbefreiung für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit auch bei der
Einkommensteuerveranlagung beantragen kann. Voraussetzung ist, dass das Vorliegen
der Voraussetzungen nachträglich nachgewiesen werden kann. Dies kann z. B. durch
eine Zeugenaussage und eine Bescheinigung des Arbeitgebers erfolgen, wie im
vorliegenden Fall geschehen.
Da nach Abschluss des Lohnkontos des Arbeitnehmers der Lohnsteuerabzug nicht mehr
geändert werden kann, sind Fehler beim Lohnsteuerabzug im Rahmen der
Einkommensteuerveranlagung zu berichtigen. Bei dieser besteht keine Bindung an den
Inhalt der Lohnsteuerbescheinigung.

2.

Künstliche Befruchtung:
Belastungen abziehbar?

Wann

sind

die

Kosten

als

außergewöhnliche

Die Aufwendungen einer künstlichen Befruchtung sind steuerlich als
außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig. Das gilt aber nur dann, wenn die
Behandlung
mit
den
Berufsordnungen
der
Ärzte
und
dem
Embryonenschutzgesetz vereinbar ist. Deshalb kann auch eine Befruchtung von
mehr als 3 Eizellen zulässig sein.
HintergrundBei der Ehefrau F wurden in einer österreichischen Klinik im Wege der
intrazystoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) mehrere Versuche unternommen, eine
Schwangerschaft herbeizuführen, da Ehemann M an einer sog. Subfertilität litt.
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Erst wurden 4, später 7 Eizellen befruchtet und anschließend die jeweils verbliebenen 2
Embryonen eingesetzt.
Die Behandlungskosten von rund 17.000 EUR machte M als außergewöhnliche
Belastung geltend. Das Finanzamt und auch das Finanzgericht lehnten die
Berücksichtigung der Kosten mit der Begründung ab, dass die Befruchtung von mehr als
3 Eizellen dem Embryonenschutzgesetz widerspricht.
Entscheidung
Die Revision beim Bundesfinanzamt hatte Erfolg. Die Richter verwiesen auf ihre
ständige Rechtsprechung, nach der Aufwendungen für die künstliche Befruchtung bei
Sterilität als außergewöhnliche Belastung anzuerkennen sind. Voraussetzung ist, dass
die Behandlung mit den Berufsordnungen für Ärzte und den innerstaatlichen Gesetzen,
insbesondere dem Embryonenschutzgesetz, in Einklang steht.
Die Berufsordnungen für Ärzte verbieten bei einer ICSI indes nicht, mehr als 3 Eizellen
zu befruchten. Die Beschränkung auf maximal 3 Embryonen bezieht sich lediglich auf
die Übertragung der Embryonen, nicht auf die Befruchtung.
Auch das Embryonenschutzgesetz steht der Befruchtung von mehr als 3 Eizellen nicht
entgegen. Das Gesetz verbietet zum einen, innerhalb eines Zyklus mehr als 3
Embryonen zu übertragen und zum anderen, mehr Eizellen zu befruchten, als innerhalb
eines Zyklus übertragen werden sollen. Der Wortlaut legt somit die Zahl der Eizellen, die
höchstens befruchtet werden dürfen, nicht fest. Verboten ist vielmehr nur, mehr Eizellen
zu befruchten, als innerhalb eines Zyklus übertragen werden sollen.

3.

Kosten einer Scheidung können nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden
Die Kosten eines Rechtsstreits dürfen nicht als außergewöhnliche Belastungen
abgezogen werden. Dazu gehören nach einem aktuellen Urteil des
Bundesfinanzhofs jetzt auch die Scheidungskosten.
Hintergrund
Die Klägerin machte in ihrer Einkommensteuererklärung für das Jahr u. a.
Aufwendungen für ein Scheidungsverfahren als außergewöhnliche Belastungen geltend.
Das Finanzamt berücksichtigte diese jedoch nicht. Gegen den erfolglosen Einspruch
erhob die Klägerin Klage vor dem Finanzgericht. Dieses gewährte der Klägerin den
Abzug der Scheidungskosten als außergewöhnliche Belastungen.
Entscheidung
Zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof entschied. Denn nach der gesetzlichen Änderung
sind nach Auffassung der Richter Scheidungskosten nicht mehr als außergewöhnliche
Belastungen abziehbar.
Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreits (Prozesskosten) sind gesetzlich vom
Abzug als außergewöhnliche Belastungen ausgeschlossen. Eine Ausnahme gilt nur
dann, wenn es sich um Aufwendungen handelt, ohne die der Steuerpflichtige Gefahr
liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in
dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können.
Von dem Begriff der Prozesskosten werden auch die Kosten eines
Scheidungsverfahrens erfasst. Denn es handelt sich um Aufwendungen für die Führung
eines Rechtsstreits. Unter Rechtsstreit versteht man im Allgemeinen die
Auseinandersetzung zwischen 2 Parteien oder Beteiligten über ein Rechtsverhältnis in
einem gerichtlichen Verfahren.
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Vom Abzug ausgeschlossen sind deshalb neben den Kosten eines Zivilprozesses –
hierzu gehört das Scheidungsverfahren – insbesondere auch Aufwendungen für
Verfahren vor Verwaltungs-, Finanz- und Strafgerichten.
Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der Gesetzgeber mit der
Neuregelung ab 2013 die Scheidungskosten von dem Abzugsverbot ausnehmen wollte.

4.

Verzicht auf Pflichtteilsanspruch: Welche Steuerklasse gilt für die Abfindung?
Wer auf die Geltendmachung seines Pflichtteilsanspruchs verzichtet und dafür
von den anderen Erben eine Abfindung erhält, kann bei der Besteuerung dieser
Zahlung nur die Steuerklasse in Anspruch nehmen, die zwischen den Erben
maßgeblich ist.
Hintergrund
K hatte im Jahr 2006 durch Erbschaftsvertrag gegenüber seinen 3 Brüdern auf die
Geltendmachung seines Pflichtteilsanspruchs verzichtet. Dafür bekam er von diesen
eine Abfindung von jeweils 150.000 EUR. Im Jahr 2002 hatte K von der Mutter M bereits
Schenkungen im Wert von ca. 1 Mio. EUR erhalten.
Das Finanzamt erließ 3 getrennte Schenkungsteuerbescheide gegen K, da es sich bei
der Zahlung der Abfindungen an K nicht um eine Schenkung der Mutter, sondern als 3
freigebige Zuwendungen der Brüder an K handelte. Darin rechnete es der Abfindung
von 150.000 EUR jeweils den vollen Wert der im Jahr 2002 erfolgten Schenkungen der
M hinzu. Davon zog es den für Erwerbe von Kindern von ihren Eltern geltenden
Freibetrag ab und wandte den Steuersatz der Steuerklasse I für Kinder (19 %) an.
Der dagegen gerichteten Klage gab das Finanzgericht statt. Es rechnete die
Vorschenkungen den Abfindungen nicht hinzu und berücksichtigte dem Antrag des K
entsprechend lediglich den für die "übrigen Personen der Steuerklasse I" vorgesehenen
Freibetrag.
Entscheidung
Vor dem Bundesfinanzhof hatte das Urteil des Finanzgerichts keinen Bestand. Zwar
hatte das Finanzgericht zu Recht entschieden, dass die Vorerwerbe von M bei der
Berechnung der Steuer nicht zu berücksichtigen waren. Denn bei den Abfindungen
handelte es sich um eine Zuwendung zwischen Geschwistern und nicht um eine
Zuwendung der künftigen Erblasserin M an K.
Allerdings war hier nicht die Steuerklasse I für Kinder, sondern die im Verhältnis des K
zu seinen Brüdern geltende Steuerklasse II zwischen Geschwistern anzuwenden. Das
hatte zur Folge, dass nur ein geringerer Freibetrag zu berücksichtigen war und ein
Steuersatz von 17 % zur Anwendung kam.

5.

Verbilligte Vermietung: Möblierung muss berücksichtigt werden
Wer eine Wohnung verbilligt an Angehörige vermietet, sollte den Mietzins nicht zu
niedrig ansetzen. Sonst droht eine Kürzung der geltend gemachten Kosten. Gut zu
wissen: Wird eine teilmöblierte Wohnung überlassen, muss die Kaltmiete
grundsätzlich um einen Möblierungszuschlag für Einbauküche, Waschmaschine
und Trockner erhöht werden.
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Hintergrund
Die Kläger vermieteten an ihren Sohn verbilligt eine Wohnung. Diese war mit einer
Einbauküche ausgestattet. Darüber hinaus überließen sie ihm eine Waschmaschine und
einen Trockner zur Nutzung. Das Finanzamt erhöhte die ortsübliche Vergleichsmiete um
einen Möblierungszuschlag für die Einbauküche, Waschmaschine und Trockner i. H. d.
monatlichen Abschreibung. Unter dem Strich ergab sich eine Entgeltlichkeitsquote von
(damals) unter 75 %. Deshalb kürzte das Finanzamt die geltend gemachten
Werbungskosten anteilig.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage zurück und entschied, dass eine verbilligte
Überlassung an Angehörige vorlag. Denn die Wohnung wurde nach seinen
Berechnungen zu einem Mietzins von unter 75 % der ortsüblichen Miete überlassen.
Die ortsübliche Marktmiete lässt sich grundsätzlich dem örtlichen Mietspiegel
entnehmen. Sie umfasst neben der Kaltmiete auch die umlagefähigen Betriebskosten.
Zudem wird ein Möblierungszuschlag auf die Kaltmiete als üblich angesehen. Denn der
Vermieter räumt bei einer möblierten Vermietung dem Mieter ein Mehr an
Gebrauchsmöglichkeiten ein. Zwar gibt es unterschiedliche Ansätze dafür, wie die Höhe
des Zuschlags bestimmt werden kann. Dem Ansatz der Abschreibung von den
Anschaffungskosten der mitvermieteten Sachen unter Berücksichtigung einer
angemessenen Verzinsung von 4 % ist dabei zugunsten des Vermieters der Vorzug zu
geben.
6.

Haushaltsnahe Dienstleistungen auch im Pflegeheim möglich?
Wer in einer Seniorenresidenz einen eigenen Haushalt bewohnt, kann für die
Pflege- und Betreuungsleistungen die Steuerermäßigung für haushaltsnahe
Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
Hintergrund
Die Mutter des Steuerpflichtigen lebte in einer Seniorenresidenz und bewohnte dort ein
Einbettzimmer. Für die Pflege- und Betreuungsleistungen wurde die Steuerermäßigung
für haushaltsnahe Dienstleistungen beantragt. Das Finanzamt lehnte dies ab und
begründete dies damit, dass eine selbstständige Haushalts- und Wirtschaftsführung in
dem Einbettzimmer nicht möglich war, da eine Küche bzw. eine Kochgelegenheit fehlte.
Entscheidung
Auch die Klage vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Zwar kann die
Steuerermäßigung grundsätzlich auch für die Inanspruchnahme von Pflege- und
Betreuungsleistungen in Anspruch genommen werden, die einem Steuerpflichtigen
wegen Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege entstehen.
Voraussetzung ist jedoch, dass ein Haushalt vorliegt.
Unter Haushalt ist die Wirtschaftsführung mehrerer in einer Familie zusammenlebender
Personen oder einer einzelnen Person zu verstehen. Das Wirtschaften im Haushalt
umfasst z. B. das Kochen, Wäsche waschen, Reinigung der Räume und ähnliche
Tätigkeiten, die für die Haushaltung oder die Haushaltsmitglieder erbracht werden. Ein
solcher Haushalt kann grundsätzlich auch von dem Bewohner einer Seniorenresidenz
geführt werden. Die Räumlichkeiten müssen aber so ausgestattet sein, dass sie für eine
Haushaltsführung geeignet sind. Erforderlich ist insbesondere, dass Bad, Küche, Wohnund Schlafbereich individuell genutzt werden können und abschließbar sind. Diese
Voraussetzungen lagen hier nicht vor, sodass die Steuerermäßigung nicht gewährt
werden konnte.
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7.

Nachtarbeitszuschläge müssen anhand des Mindestlohns berechnet werden
Sind die Vergütungen von Feiertagen und Nachtarbeitszuschläge auf Basis des
Mindestlohns zu berechnen? Ja, sagt das Bundesarbeitsgericht.
Hintergrund
Der Arbeitgeber berechnete bei einer Arbeitnehmerin Nachtzuschläge anhand eines
älteren Tarifvertrags mit einem vertraglichen Stundenlohn von 7 EUR. Der
anzuwendende ältere Manteltarifvertrag sah u. a. einen Nachtarbeitszuschlag i. H. v. 25
% des tatsächlichen Stundenverdienstes und ein "Urlaubsentgelt" in Höhe eines
eineinhalbfachen durchschnittlichen Arbeitsverdienstes vor. Zwar hatte der Arbeitgeber
nach Einführung des Mindestlohngesetzes neben dem vertraglichen Stundenverdienst
von 7 EUR bzw. 7,15 EUR eine Zulage nach dem Mindestlohngesetz gezahlt. Die
Vergütung für einen Feiertag und einen Urlaubstag berechnete er jedoch ebenso wie
den
Nachtarbeitszuschlag
auf
Grundlage
der
niedrigeren
vertraglichen
Stundenvergütung. Ein gezahltes Urlaubsgeld rechnete der Arbeitgeber zudem auf
Mindestlohnansprüche an.
Die Arbeitnehmerin verlangte dagegen, dass alle abgerechneten Arbeits-, Urlaubs- und
Feiertagsstunden mit dem damaligen Mindestlohn in Höhe von 8,50 EUR brutto vergütet
werden. Zudem forderte sie, dass der Nachtarbeitszuschlag auf Grundlage des
gesetzlichen Mindestlohns berechnet wird. Die Vorinstanzen urteilten zugunsten der
klagenden Arbeitnehmerin.
Entscheidung
Auch das Bundesarbeitsgericht stellte sich auf die Seite der Arbeitnehmerin und
entschied, dass der Arbeitgeber die Vergütung für den Feiertag zu Unrecht nach der
niedrigeren vertraglichen Stundenvergütung berechnet hatte. Denn der Arbeitgeber
muss nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz dem Arbeitnehmer für die Arbeitszeit, die
aufgrund eines gesetzlichen Feiertags ausfällt, das Arbeitsentgelt zahlen, das er ohne
den Arbeitsausfall erhalten hätte. Dies gilt auch dann, wenn sich die Höhe des
Arbeitsentgelts nach dem Mindestlohngesetz bestimmt. Eine hiervon abweichende
Bestimmung ist dort nicht enthalten. Auf eine vertraglich vereinbarte niedrigere
Vergütung darf der Arbeitgeber nicht zurückgreifen.
Darüber hinaus müssen der tarifliche Nachtarbeitszuschlag und das tarifliche
Urlaubsentgelt ebenfalls mindestens auf Grundlage des gesetzlichen Mindestlohns
berechnet werden. Denn der Mindestlohn ist Teil des tatsächlichen Stundenverdienstes
im Sinne des Manteltarifvertrags.
Bezüglich des Urlaubsgelds urteilten die Richter, dass dieses nicht auf den Mindestlohn
angerechnet werden darf. Denn das Urlaubsgeld stellt keine Vergütung für geleistete
Arbeit dar, sondern ist eine besondere Zahlung, auf das ein eigener Anspruch nach dem
Manteltarifvertrag besteht.

8.

Mieter beschädigt Wohnung: Sofortabzug oder Abschreibung?
Verursacht der Mieter nach Anschaffung der vermieteten Immobilie schuldhaft
einen Schaden, können die Aufwendungen für die Beseitigung als
Werbungskosten sofort abziehbar sein und müssen nicht mit 2 % jährlich
abgeschrieben werden.
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Hintergrund
Die Klägerin hatte eine vermietete, mangelfreie Eigentumswohnung gekauft und war als
Vermieterin in den Mietvertrag eingetreten. Nach Unstimmigkeiten mit der Mieterin kam
es zur Kündigung des Mietverhältnisses. Bei der Rückgabe der Wohnung stellte die
Klägerin fest, dass die Mieterin umfangreiche Schäden an der Wohnung verursacht
hatte. Insbesondere waren Scheiben an Türen eingeschlagen, Bodenfliesen zerstört und
Wände mit Schimmel befallen. Insgesamt beliefen sich die Schäden auf 20.000 EUR.
Da sie diesen Betrag bei der Mieterin wegen deren Zahlungsunfähigkeit nicht beitreiben
konnte, machte die Vermieterin die Kosten für die Beseitigung der Schäden als sofort
abzugsfähigen Erhaltungsaufwand geltend. Das Finanzamt war dagegen der Ansicht,
dass es sich um anschaffungsnahe Herstellungskosten handelte und ein Sofortabzug
nicht möglich war. Die Kosten könnten nur im Rahmen der Absetzungen für Abnutzung
anteilig mit 2 % über einen Zeitraum von 50 Jahren geltend gemacht werden.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied zugunsten der Vermieterin.
Zu den Herstellungskosten, die der Absetzungen für Abnutzung unterliegen, gehören
nach dem gesetzlichen Wortlaut sämtliche Aufwendungen für bauliche Maßnahmen, die
für eine Instandsetzung und Modernisierung im Zusammenhang mit der Anschaffung
des Gebäudes anfallen, wie Schönheitsreparaturen oder die Herstellung der
Betriebsbereitschaft.
Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen zur Beseitigung eines Schadens, der bei der
Anschaffung nicht vorhanden war, sondern nachweislich erst später durch das
schuldhafte Handeln des Mieters am Gebäude verursacht worden ist, werden jedoch
nicht den anschaffungsnahen Herstellungskosten zugeordnet. Solche Aufwendungen
können als Erhaltungsaufwand und damit als Werbungskosten sofort abgezogen
werden.

9.

Gehaltsverzicht: Zusatzleistungen bleiben trotzdem steuerbegünstigt
Auch wenn auf Gehalt verzichtet wird, können
steuerbegünstigte Zusatzleistungen vereinbart werden.

trotzdem

gleichzeitig

Hintergrund
Die Arbeitgeberin und Klägerin traf mit ihren nicht tarifgebundenen Mitarbeitern sog.
“Ergänzende Vereinbarungen zum Einstellungsvertrag”. Ihnen wurden Zuschüsse zu
Aufwendungen für die Internetnutzung, zu Fahrtkosten, Kindergartenkosten und
Telefonkosten der Mitarbeiter gewährt. Im Gegenzug verzichteten die Mitarbeiter auf
Barlohn.
Die Klägerin versteuerte die Zuschüsse zur Internetnutzung mit einem
Pauschalsteuersatz von 25 % und die Zuschüsse zu den Fahrtkosten mit 15 %. Für die
gewährten Zuschüsse zu den Kinderbetreuungskosten und zu den Telefonkosten führte
die Klägerin keine Lohnsteuer an das Finanzamt ab. Das Finanzamt war jedoch der
Ansicht, dass die Zuschüsse nicht steuerbegünstigt seien, da sie nicht zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht worden waren.
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Entscheidung
Die Klage der Arbeitgeberin war erfolgreich. Für die Beurteilung, ob das
Tatbestandsmerkmal “zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn” erfüllt ist, ist
der tatsächliche Rechtsgrund für die Leistungen maßgeblich. Wichtig ist dabei
insbesondere, ob der Arbeitgeber diese Leistungen zusätzlich erbringt, ohne dazu
verpflichtet zu sein, oder ob er sie auf eine tatsächliche arbeitsrechtliche Verpflichtung
hin leistet.Das Finanzgericht stützt sich hier auf die neuere Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs. Nach dieser können zusätzliche Leistungen nur noch freiwillige
Arbeitgeberleistungen sein, auf die der Arbeitnehmer keinen arbeitsrechtlichen Anspruch
hat.
Abweichend davon sieht die Verwaltung die Zusätzlichkeitsvoraussetzung als erfüllt an,
wenn die zweckbestimmte Leistung zu dem Arbeitslohn hinzukommt, den der
Arbeitgeber arbeitsrechtlich schuldet.
Im vorliegenden Fall war die Arbeitgeberin nicht dazu verpflichtet, die vereinbarten
Zuschüsse an die betroffenen Arbeitnehmer zu leisten. Dies ergab sich aus dem
Wortlaut der abgeschlossenen ergänzenden Vereinbarungen zu den Arbeitsverträgen,
wonach die Leistungen auch bei mehrfacher Gewährung keinen Rechtsanspruch des
Arbeitnehmers begründeten. Nach Auffassung des Finanzgerichts war damit das
Zusätzlichkeitserfordernis erfüllt.

10. Wann der Verkauf einer Ferienwohnung steuerfrei ist
Wird ein Gebäude zu eigenen Wohnzwecken genutzt, unterliegt der
Veräußerungsgewinn nicht der Besteuerung. Das gilt auch dann, wenn der
Eigentümer es nur zeitweilig bewohnt. Es muss ihm aber in der übrigen Zeit als
Wohnung zur Verfügung stehen.
Hintergrund
A und ihr Bruder erwarben 1998 von ihrem Vater zu hälftigem Miteigentum ein
Einfamilienhaus auf Sylt für 522.000 EUR. Bis November 2004 vermieteten sie das
Haus an den Vater. Ab Dezember 2004 nutzte A das Haus als Zweitwohnung für
Ferienaufenthalte. Nachdem A im Juni 2006 vom Bruder dessen andere Hälfte für
200.000 EUR erworben hatte, verkaufte sie das Haus für 2,5 Mio. EUR.
Das Finanzamt war der Ansicht, dass die Ausnahmeregelung für die Veräußerung
selbstbewohnter Immobilien bei einem als Ferienwohnung genutzten Objekt nicht
anwendbar ist und setzte für 2006 einen Veräußerungsgewinn von rd. 2,1 Mio. EUR an.
Das Finanzgericht schloss sich den Argumenten des Finanzamts an und wies die Klage
der A ab.
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Entscheidung
Der Bundesfinanzhof zeigt sich großzügiger. Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken
setzt voraus, dass die Immobilie zum Bewohnen geeignet ist und vom Steuerpflichtigen
bewohnt wird. Entgegen der Auffassung von Finanzamt und Finanzgericht wird ein
Gebäude aber auch dann zu eigenen Wohnzwecken genutzt, wenn es vom Eigentümer
nur zeitweilig bewohnt wird. Das gilt allerdings nur, soweit es ihm in der übrigen Zeit als
Wohnung zur Verfügung steht. Denn eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken setzt
weder die Nutzung als Hauptwohnung voraus noch muss sich dort der Schwerpunkt der
persönlichen und familiären Lebensverhältnisse befinden. Erfasst werden daher u. a.
auch nicht zur Vermietung bestimmte Ferienwohnungen. Ist deren Nutzung auf Dauer
angelegt, kommt es nicht darauf an, ob noch weitere Wohnungen unterhalten werden
und wie oft sich der Steuerpflichtige darin aufhält.
Hiervon ausgehend liegt im vorliegenden Fall eine begünstigte Veräußerung vor.
11. Mehraktige Ausbildung: Zwischenzeitliche Berufstätigkeit kann schädlich für das
Kindergeld sein
Der Besuch einer Fachschule für Wirtschaft, der im Anschluss an eine Ausbildung
zur Steuerfachangestellten erfolgt, ist nicht der zweite Teil einer mehraktigen
Berufsausbildung. Das gilt auf jeden Fall dann, wenn im Ausbildungsberuf einer
Vollzeitbeschäftigung nachgegangen wird.
Hintergrund
Die Tochter des Klägers hatte eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten erfolgreich
abgeschlossen. Danach wurde sie von ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen und übte
eine Vollzeitbeschäftigung aus. Direkt nach der Prüfung meldete sich die Tochter bei der
Fachschule für Wirtschaft an, um den Abschluss “Staatl. Geprüfte/r Betriebswirt/in” zu
erreichen.
Die Familienkasse strich das Kindergeld, da die Tochter ihre erste Berufsausbildung
abgeschlossen hatte, sich in einer zweiten Berufsausbildung befand und einer
Erwerbstätigkeit von mehr als 20 Stunden nachging.
Entscheidung
Eine praktische Berufstätigkeit in einem bereits erlernten Beruf kann nicht als
Berufsausbildung bezeichnet werden. Das gilt insbesondere dann, wenn sie eine
zwingende Voraussetzung für den Abschluss einer weiteren Ausbildung darstellt. Die
Berufstätigkeit begründet vielmehr eine Zäsur zwischen 2 Ausbildungsabschnitten, die
eine Kindergeldberechtigung ausschließt. Sieht eine Ausbildungsordnung vor, dass ein
Kind berufspraktische Erfahrungen in einem erlernten Beruf in einem nicht
untergeordneten zeitlichen Ausmaß sammeln und vorweisen können soll, bevor es
einen weiteren Berufsabschluss absolvieren darf, übt das Kind während dieser
berufspraktischen Zeit eine berufliche Tätigkeit aus und befindet sich gerade nicht in
einer
12. Schenkung mehrerer Gegenstände: Wann beginnt die Festsetzungsfrist?
Werden mehrere Vermögensgegenstände gleichzeitig verschenkt, erfährt das
Finanzamt aber nur von der Schenkung einer dieser Gegenstände, beginnt nur für
diesen die Festsetzungsfrist für die Schenkungsteuer, nicht aber für die übrigen
Gegenstände.

10

Hintergrund
A erhielt mit Schenkungsvertrag vom November 2002 von seiner Mutter M
Eigentumsanteile von jeweils 1/3 am Grundbesitz B und an 2 Eigentumswohnungen. Die
Veräußerungsanzeige des Notars aus 2002, die dem Finanzamt vorlag, bezog sich
jedoch nur auf den Grundbesitz B.
Nachdem M im Dezember 2009 verstorben war, reichte A im Oktober 2011 eine
Erbschaftsteuer-Erklärung ein. In dieser erklärte er den gesamten in 2002 durch
Schenkung erworbenen Grundbesitz als Vorerwerb. Mit Bescheid vom November 2012
setzte das Finanzamt für alle Zuwendungen, also den Grundbesitz B und die
Eigentumswohnungen, gegenüber A Schenkungsteuer fest. Der Bescheid wurde im Mai
2014 geändert, da für den Erwerb des Grundbesitzes B Festsetzungsverjährung
eingetreten war. Bezüglich der Eigentumswohnungen vertrat das Finanzamt die
Auffassung, dass die Festsetzungsfrist insoweit nicht abgelaufen war. Denn es hatte erst
mit der Erbschaftsteuererklärung davon Kenntnis erlangt. Dem folgte das Finanzgericht
und wies die Klage ab.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof wies die Revision des A zurück. Für die Schenkungsteuer beginnt
die 4-jährige Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Schenker
gestorben ist oder das Finanzamt von der vollzogenen Schenkung Kenntnis erlangt hat
– je nachdem, was als erstes eintritt. Das Gesetz verlangt positive Kenntnis des
Finanzamts von der vollzogenen Schenkung.
Diese liegt vor, wenn das zuständige Finanzamt in dem erforderlichen Umfang Kenntnis
erlangt hat. Dafür muss es alle Umstände kennen, die die Schenkung begründen.
Werden mehrere Gegenstände gleichzeitig verschenkt, wird dem Finanzamt aber nur
die Zuwendung eines Gegenstands bekannt, führt dies nicht zum Anlauf der
Festsetzungsfrist für die übrigen zugewendeten Gegenstände. Die erforderliche
Kenntnis des Finanzamts von der vollzogenen Schenkung bezieht sich auf die
Schenkung eines jeden einzelnen Vermögensgegenstandes.
Damit konnte das Finanzamt die Schenkungsteuer für die Eigentumswohnungen noch
mit dem Bescheid vom November 2012 festsetzen. Die 4-jährige Festsetzungsfrist
begann mit Ablauf des Jahres, in dem M verstorben war (2009) und endete mit Ablauf
des Jahres 2013.

13. Vom Mieter verursachte Schäden nach Kauf einer Wohnung: Herstellungskosten
oder Sofortabzug?
Werden Schäden erst nach der Anschaffung durch schuldhaftes Handeln eines
Dritten verursacht, können die Kosten für deren Beseitigung sofort als
Werbungskosten abgezogen werden. Es handelt sich dabei nicht um
anschaffungsnahe Herstellungskosten.
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Hintergrund
A erwarb im Jahr 2007 für rund 104.000 EUR eine vermietete Wohnung. Diese befand
sich beim Übergang von Nutzen und Lasten in einem betriebsbereiten und mangelfreien
Zustand. In 2008 kündigte er das Mietverhältnis. Bei Rückgabe der Wohnung stellte sich
heraus, dass die Mieterin erst kürzlich erhebliche Schäden verursacht hatte, wie z. B.
eingeschlagene Scheiben, Schimmel, zerstörte Bodenfliesen usw. Da die Mieterin nicht
zahlungsfähig war, konnte A gegen sie keine Ersatzansprüche durchsetzen.
A machte deshalb im Jahr 2008 rund 17.000 EUR netto für die Beseitigung der Schäden
als sofort abziehbaren Erhaltungsaufwand geltend. Das Finanzamt lehnte dies mit der
Begründung ab, dass es sich um anschaffungsnahe Herstellungskosten handelte, da die
Grenze von 15 % der Anschaffungskosten überschritten wurde. Vor dem Finanzgericht
hatte die Klage des A Erfolg.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof bestätigte das Urteil des Finanzgerichts und wies die Revision des
Finanzamts zurück. Grundsätzlich gilt: Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes
gehören Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die
innerhalb von 3 Jahren nach der Anschaffung durchgeführt werden, wenn die
Aufwendungen ohne Umsatzsteuer 15 % der Anschaffungskosten übersteigen. Zu
diesen anschaffungsnahen Herstellungskosten zählen insbesondere sämtliche
Aufwendungen für Instandsetzung und Modernisierung im Zusammenhang mit der
Anschaffung, aber auch die sog. Schönheitsreparaturen.
Allerdings fallen nach Ansicht der Richter Kosten für anschaffungsnahe, aber
unvermutete Instandsetzungsmaßnahmen nicht unter die Regelung, wenn der
maßgebliche Schaden nach Erwerb des Gebäudes eingetreten und auf das schuldhafte
Verhalten Dritter zurückzuführen ist.
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Unternehmer und Freiberufer
1.

Reisekostenerstattung: Nur dann steuerfrei, wenn Aufzeichnungspflichten erfüllt
sind
Beruflich veranlasste Reisekosten darf ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern nur
dann steuerfrei erstatten, wenn es nachprüfbare Unterlagen im Lohnkonto gibt.
Das gilt auch bei der Erstattung von Pauschalen.
Hintergrund
Der Arbeitgeber hatte die Unterlagen, die den erklärten Fahrtkostenerstattungen
zugrunde lagen, selbst erstellt. Darüber hinaus waren die Fahrtkosten nicht in dem
ausgewiesenen Umfang an die Arbeitnehmer ausgezahlt worden. Da die Nachweise
nach Ansicht des Finanzamts nicht den steuerlichen Vorschriften entsprachen, sah es
die Voraussetzungen für eine Steuerfreiheit der erstatteten Fahrtkosten nicht als
gegeben an. Denn steuerfreie Reisekosten müssen im Lohnkonto aufgezeichnet und
durch entsprechende Unterlagen nachgewiesen werden.
Entscheidung
Das Finanzgericht entschied, dass Fahrtkostenerstattungen nur dann steuerfrei bleiben,
wenn der Arbeitgeber zeitnah Unterlagen erstellt und aufbewahrt hat, anhand derer die
Überprüfung der Steuerfreiheit des ausgezahlten Fahrtkostenersatzes nachgeprüft
werden kann. Das gilt auch, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber übereinstimmend
bestätigen, dass Fahrtkosten einzeln abgerechnet und unterhalb der gesetzlich
zulässigen Pauschbeträge erstattet wurden.
Zwar ist es erlaubt, dass der Arbeitgeber steuerfrei ausgezahlte Beträge im Lohnkonto in
einer Summe ausweist. Aus den zusätzlich zum Lohnkonto zu führenden Unterlagen
muss sich jedoch zweifelsfrei ergeben, für welche konkrete Dienstreise und in welcher
Höhe
jeweils
Aufwendungen
für
Fahrtund
Übernachtungskosten,
Verpflegungsmehraufwendungen oder sonstige Nebenkosten erstattet wurden. Eine
Schätzung der steuerfreien Reisekosten ist unzulässig.

2.

Zuschuss zur privaten Zusatzversicherung: Barlohn oder Sachbezug?
Zahlt der Arbeitgeber Zuschüsse zu einer privaten Krankenzusatzversicherung,
führt das beim Arbeitnehmer zu Sachlohn. In Höhe der Sachbezugsfreigrenze von
44 EUR bleiben diese Leistungen steuerfrei.
Hintergrund
Der Arbeitgeber bot seinen Mitarbeitern einen Zuschuss an, wenn diese eine private
Zusatzkrankenversicherung abschließen. Die Arbeitnehmer schlossen dabei die
Versicherungsverträge direkt mit der Versicherungsgesellschaft ab. Sie traten selbst als
Versicherungsnehmer auf. Die Beiträge wurden von ihnen direkt an die Versicherung
überwiesen, der Arbeitgeber leistete den monatlichen Zuschuss auf das jeweilige
Gehaltskonto der Arbeitnehmer. Das Finanzamt wertete die Zuschüsse als
steuerpflichtigen Barlohn.
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Entscheidung
Das Finanzgericht kam jedoch zu dem Ergebnis, dass auch dann Sachlohn vorliegt,
wenn der Arbeitgeber mit Zahlungen an seine Arbeitnehmer die von diesen zu
zahlenden Beiträge zu einer Krankenzusatzversicherung bezuschusst. Voraussetzung
ist, dass die Arbeitnehmer den Zuschuss nur dann beanspruchen können, wenn sie eine
entsprechende Krankenzusatzversicherung abgeschlossen haben. Auch dürfen die
Zuschüsse die gezahlten Beiträge für die Zusatzversicherung nicht übersteigen.
Dabei ist es unerheblich, ob der Arbeitgeber den Versicherungsschutz bei der
Versicherung bezieht oder ob die Mitarbeiter selbst Vertragspartner der Versicherung
sind.

3.

Häusliches Arbeitszimmer: Keine Aufteilung des Höchstbetrags bei mehreren
Einkunftsarten
Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer sind bis zu 1.250 EUR abzugsfähig.
Dieser Höchstbetrag muss bei der Nutzung des Arbeitszimmers im Rahmen
mehrerer Einkunftsarten nicht nach den zeitlichen Nutzungsanteilen in
Teilhöchstbeträge aufgeteilt werden.
Hintergrund
Ein Steuerpflichtiger betätigte sich neben seiner nichtselbstständigen Vollzeittätigkeit
schriftstellerisch und erzielte daraus Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Für sein
häusliches Arbeitszimmer machte er Betriebsausgaben i. H. d. Höchstbetrags von 1.250
EUR bei seinen Einkünften aus selbstständiger Arbeit geltend. Das Finanzamt
verweigerte jedoch den Abzug der Arbeitszimmerkosten und strich sie komplett.
Die Klage vor dem Finanzgericht hatte nur teilweise Erfolg. Die Richter schätzten den
Anteil der Nutzung des Arbeitszimmers zur Erzielung von Einnahmen aus
selbstständiger Arbeit und den Anteil der Nutzung zur Erzielung von Einnahmen aus
nichtselbstständiger Tätigkeit auf je ½. Dementsprechend erkannten sie bei den
Einkünften aus selbstständiger Arbeit die Aufwendungen für das Arbeitszimmer lediglich
i. H. v. 625 EUR an.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof folgte diesem Urteil nicht. Seiner Ansicht nach hatte das
Finanzgericht rechtsfehlerhaft entschieden, dass dem Steuerpflichtigen ein
Betriebsausgabenabzug für das häusliche Arbeitszimmer von nur 625 EUR zusteht.
Denn der Steuerpflichtige kann den Betriebsausgabenabzug für ein häusliches
Arbeitszimmer beanspruchen, soweit die entsprechenden Aufwendungen anteilig den
Einkünften aus selbstständiger Arbeit zuzuordnen sind.
Die Schätzung des Umfangs der zeitlichen Nutzung auf jeweils ½ für die selbstständige
und nichtselbstständige Tätigkeit war zwar an sich nicht zu beanstanden. Der
Bundesfinanzhof hielt die Begrenzung auf einen Teilhöchstbetrag von 625 EUR
allerdings nicht für zulässig. Der Höchstbetrag war im vorliegenden Fall nicht aufzuteilen
und den jeweiligen Nutzungen im Rahmen der verwirklichten Einkunftsarten in
Teilhöchstbeträgen zuzuordnen. Die auf die freiberufliche Tätigkeit entfallenden
Aufwendungen sind vielmehr bis maximal 1.250 EUR als Betriebsausgaben
abzugsfähig.
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4.

Ist das Brötchen belegt? Ein kleiner Unterschied mit lohnsteuerlichen Folgen
Stellt ein Arbeitgeber unbelegte Brötchen und Heißgetränke seinen Mitarbeitern
zur Verfügung, handelt es sich dabei nicht um ein Frühstück nach der
Sozialversicherungsentgeltordnung und damit auch nicht um einen
lohnsteuerpflichtigen Sachbezug. Denn ohne Belag oder Brotaufstrich ist das
keine richtige Mahlzeit.
Hintergrund
Ein Arbeitgeber stellte an jedem Arbeitstag verschiedene Brötchen und Heißgetränke für
die Mitarbeiter, aber auch für Kunden und Gäste, unentgeltlich zum Verzehr zur
Verfügung. Üblicherweise wurden die Backwaren während der Frühstückspause
verzehrt. Aufschnitt, Brotaufstriche oder sonstige Beläge gab es nicht.
Das Finanzamt erkannte in diesem Angebot ein Frühstück und damit eine unentgeltliche
Zurverfügungstellung einer Mahlzeit an die Arbeitnehmer. Dies wurde deshalb mit den
Sachbezugswerten nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung bewertet und der
entsprechende Betrag als lohnsteuerpflichtiger Sachbezug angesetzt. Die Freigrenze
von 44 EUR war darauf nicht anwendbar.
Entscheidung
Das Finanzgericht sah das anders und entschied, dass trockene Brotwaren und ein
Heißgetränk
nicht
die
Anforderungen
genügen,
die
nach
der
Sozialversicherungsentgeltverordnung an ein Frühstück zu stellen sind. Zum
Mindeststandard eines Frühstücks in Form von Brötchen oder Backwaren in
Kombination mit Getränken gehört nämlich auch ein entsprechender Brotaufstrich.
Für die zur Verfügung gestellte Kost wird deshalb kein Sachbezugswert angesetzt.
Wenn die Vorteile durch diese Sachbezüge nach Anrechnung der vom Steuerpflichtigen
gezahlten Entgelte insgesamt 44 EUR im Kalendermonat nicht übersteigen, bleiben
diese außer Ansatz. Im Urteilsfall wurde diese Grenze bei durchschnittlich 20
Arbeitstagen im Monat und Kosten von 0,60 EUR pro Brötchen nicht überschritten,
sodass kein geldwerter Vorteil versteuert werden musste.

5.

Wer hat bei Miteigentum Anspruch auf die Vorsteuererstattung?
Auch eine Bruchteilsgemeinschaft mit dem Zweck der gemeinschaftlichen
Eigentumsverwaltung kann eine Unternehmerin sein und eine Vorsteuererstattung
beantragen. Das gilt jedoch nicht für einzelne Mitglieder der Gemeinschaft.
Hintergrund
Der Kläger kaufte mit Y 2 Grundstücke. Y hatte einen Miteigentumsanteil von 60 %, der
Kläger von 40 %. Darüber hinaus gründete der Kläger mit seiner Frau eine GmbH. Die
vom Kläger und Y erworbenen Grundstücke sollten umsatzsteuerpflichtig an die GmbH
vermietet werden und der GmbH als Betriebsgrundstücke dienen. Für beide
Grundstücke gaben der Kläger und Y als Grundstücksgemeinschaft jeweils eine
Umsatzsteuerjahreserklärung ab. Die Erklärung für 2010 war von beiden unterschrieben
worden, die für 2011 nur von Y.
Am 22.8.2011 verkaufte der Kläger seine Miteigentumsanteile an den Grundstücken an
Y. Das Finanzamt zahlte die Vorsteuererstattungen 2010 und 2011 an Y aus, den
Antrag des Klägers auf Erstattung von 40 % dieser Vorsteuerbeträge lehnte es dagegen
ab.
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Entscheidung
Auch das Finanzgericht verweigert dem Kläger eine Vorsteuererstattung. Denn der
Kläger war als Gesellschafter selbst nicht Unternehmer.
Grundsätzlich steht der Anspruch auf Vorsteuerabzug dem Unternehmer zu.
Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt.
Das kann auch eine Bruchteilsgemeinschaft sein. Die Bruchteilsgemeinschaften sind
Steuerschuldner und auch Inhaber der Vorsteuererstattungsansprüche.
Im vorliegenden Fall waren die Grundstücksgemeinschaften jeweils als eigene
Bruchteilsgemeinschaft Unternehmer, und zwar bis zu ihren Beendigungen am
22.8.2011. So haben sie für das Jahr 2010 jeweils eine von beiden Teilhabern
unterschriebene Umsatzsteuererklärung abgegeben und die Grundstücksgemeinschaft
in der Erklärung als Unternehmerin bezeichnet.
Der Gesellschafter bzw. der Teilhaber ist dagegen kein Unternehmer. Nur die GbR bzw.
die Gemeinschaft ist Unternehmerin. Die Tätigkeit der Personenvereinigung wird im
Umsatzsteuerrecht nicht ihrem Mitglied zugerechnet. Eine Mitunternehmerschaft kennt
das Umsatzsteuergesetz nicht. Deshalb war der Kläger in seiner Eigenschaft als
Teilhaber bzw. Gesellschafter nicht selbst Unternehmer und deshalb nicht Inhaber eines
Vorsteuererstattungsanspruchs.

6.

Ein Pokerspieler muss für seine Gewinne keine Umsatzsteuer zahlen
Eine Leistung im Rahmen eines Leistungsaustauschs ist umsatzsteuerpflichtig.
Eine solche liegt jedoch nicht vor, wenn ein Berufspokerspieler bei einer
erfolgreichen Teilnahme am Spiel Preisgelder oder Spielgewinne erhält.
Hintergrund
Der Kläger nahm an Pokerturnieren, Cash-Games und Internet-Pokerveranstaltungen
teil. Das Finanzamt ging davon aus, dass der Kläger Unternehmer war und setzte
Umsatzsteuer fest. Das Finanzgericht wies die dagegen erhobene Klage ab. Der Kläger
war nach Ansicht der Richter mit Einnahmeerzielungsabsicht und daher
unternehmerisch tätig gewesen.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof verneint dagegen eine unternehmerische Tätigkeit des Klägers.
Denn zwischen der Teilnahme an den Turnieren und den erhaltenen Preisgeldern und
Spielgewinnen bestand kein unmittelbarer Zusammenhang.
Ein Umsatz gegen Entgelt setzt vielmehr einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen
der Leistung und einer tatsächlich empfangenen Gegenleistung voraus. Zwischen dem
Leistenden und dem Leistungsempfänger muss ein Rechtsverhältnis bestehen, in
dessen Rahmen gegenseitige Leistungen ausgetauscht werden. Die empfangene
Vergütung bildet den tatsächlichen Gegenwert der Dienstleistung. Die Teilnahme an
einem Wettbewerb stellt keine gegen Entgelt erbrachte Dienstleistung dar, wenn für die
Teilnahme kein Antrittsgeld und keine andere unmittelbare Vergütung gezahlt werden
und nur Teilnehmer mit einer erfolgreichen Platzierung ein Preisgeld erhalten. Die
Ungewissheit einer Zahlung hebt den unmittelbaren Zusammenhang zwischen der
Dienstleistung und der Zahlung auf.
Deshalb erbrachte auch der Kläger keine Leistungen gegen Entgelt. Denn das mögliche
Entgelt hing von seinem Erfolg bei den Turnieren ab - der jedoch ungewiss war.
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GmbH-Gesellschaferr-Geschäfssfhrer

1.

Rechtsprechungsänderung zu eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen
Aufwendungen
eines
Gesellschafters
aus
eigenkapitalersetzenden
Finanzierungshilfen stellen keine nachträglichen Anschaffungskosten dar. Das gilt
zumindest
für
Finanzierungshilfen
nach
der
Aufhebung
des
Eigenkapitalersatzrechts.
Allerdings
gewährt
der
Bundesfinanzhof
Vertrauensschutz in die bisherige Rechtsprechung.
Hintergrund
X war Angestellter einer GmbH. Im Jahr 2006 nahm die GmbH Bankdarlehen auf. Für
diese verbürgte sich X. Im Wege der vorweggenommenen Erbfolge übertrug ihm sein
Vater, der bisherige Alleingesellschafter, im Jahr 2010 die Gesellschaftsanteile. 2011
beantragte X die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, was jedoch mangels Masse
abgelehnt wurde. Ebenfalls in 2011 leistete er aufgrund der Bürgschaften Zahlungen an
die Kreditinstitute. X machte für 2011 einen Auflösungsverlust von insgesamt 176.000
EUR geltend.
Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung der Zahlungen auf die Bürgschaften ab.
Denn die GmbH hatte sich im Zeitpunkt der Bürgschaftsübernahme nicht in einer Krise
befunden. Das Finanzgericht entschied dagegen, dass die Bürgschaften als in der Krise
hingegeben und damit als eigenkapitalersetzend anzusehen waren, und gab der Klage
statt.
Entscheidung
Forderungen des Gesellschafters aus Gesellschafterdarlehen und vergleichbaren
Finanzierungshilfen außerhalb des Insolvenzverfahrens werden nach aktueller
Rechtslage nicht mehr wie haftendes Eigenkapital behandelt.
Der Bundesfinanzhof vertritt die Auffassung, dass mit der Aufhebung des
Eigenkapitalersatzrechts auch die gesetzliche Grundlage für die bisherige Annahme von
nachträglichen Anschaffungskosten entfallen ist. Nachträgliche Anschaffungskosten der
Beteiligung liegen daher nur unter den Voraussetzungen der allgemeinen Definition des
Begriffs der Anschaffungskosten vor. Das sind grundsätzlich nur solche Aufwendungen,
die nach handels- und bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen zu einer offenen oder
verdeckten Einlage in das Kapital der Gesellschaft führen. Aufwendungen aus
Fremdkapitalhilfen wie der Ausfall eines krisenbedingten Darlehens oder einer
Bürgschaftsregressforderung
führen
daher
grundsätzlich
nicht
mehr
zu
Anschaffungskosten.
Trotzdem bestätigte der Bundesfinanzhof das Finanzgerichtsurteil im Ergebnis. Aus
Gründen des Vertrauensschutzes hält er es nämlich für geboten, die bisherigen
Grundsätze zur Berücksichtigung von nachträglichen Anschaffungskosten aus
eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen weiter anzuwenden. Voraussetzung ist
allerdings, dass der Gesellschafter eine Finanzierungshilfe bis zum Tag der
Veröffentlichung des Urteils des Bundesfinanzhofs geleistet hat oder wenn eine
Finanzierungshilfe bis zu diesem Tag eigenkapitalersetzend geworden ist.
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2.

Einheits-GmbH & Co. KG: Wann liegt eine gewerbliche Prägung vor?
Nehmen die Kommanditisten die Rechte an der Komplementär-GmbH wahr, steht
dies einer gewerblichen Prägung nicht entgegen.
Hintergrund
Die Komplementär-GmbH war nach dem Gesellschaftsvertrag zur Geschäftsführung
berechtigt und verpflichtet. Die Kommanditisten wurden alleinige Gesellschafter der
GmbH und übertrugen ihre GmbH-Anteile auf die KG. Nach den im Gesellschaftsvertrag
getroffenen Sonderregelungen über die "Wahrnehmung der Rechte an der
Komplementärin
(Einheitsgesellschaft)"
übten
die
Kommanditisten
ihre
Gesellschaftsrechte an der Komplementärin durch Beschlussfassung über die jeweilige
Maßnahme aus. Die Eintragungen in das Handelsregister erfolgten am 5.2.2008.
Das Finanzamt war der Auffassung, dass ab 5.2.2008 bei der KG die Voraussetzungen
einer gewerblichen Prägung nicht mehr erfüllt waren. Denn nunmehr waren auch die
Kommanditisten geschäftsführungsbefugt. Dies führte mit Wirkung vom 5.2.2008 zu
einer Betriebsaufgabe. Dementsprechend erfasste das Finanzamt einen Aufgabegewinn
hinsichtlich des Immobilienbesitzes und die folgenden Einkünfte als Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung.
Das Finanzgericht gab den Klägern Recht und änderte die Feststellungsbescheide,
sodass Einkünfte aus Gewerbebetrieb festgestellt wurden.
Entscheidung
Vor dem Bundesfinanzhof hatte das Finanzgerichtsurteil Bestand, denn die Revision des
Finanzamts wurde zurückgewiesen.
Auch bei der "Einheits-GmbH & Co. KG" existieren 2 rechtlich selbstständige
Gesellschaften mit 2 getrennten Rechtssphären. Bei der "Einheits-GmbH & Co. KG" ist
allerdings die KG als Alleingesellschafterin der GmbH für deren Willensbildung
zuständig. Die KG wird in der Gesellschafterversammlung der Komplementär-GmbH von
der Komplementär-GmbH, diese wiederum von ihren Geschäftsführern, vertreten. Dies
kann zu Interessenkollisionen bei der Willensbildung in der Komplementär-GmbH
führen. Der Vermeidung dieses Interessenkonflikts dient die im Gesellschaftsvertrag
getroffene Regelung. Damit wird aber nicht die Prägewirkung der Komplementär-GmbH
beseitigt. Entscheidender Gesichtspunkt für die Prägung ist vielmehr, dass die
Kapitalgesellschaft die eigentliche Unternehmenstätigkeit auf der Ebene der KG ausübt.
Das trifft auch bei einer "Einheits-GmbH & Co. KG" zu, bei der den Kommanditisten die
Geschäftsführungsbefugnis nur beschränkt auf den Bereich der Ausübung der
Gesellschaftsrechte aus oder an den von der KG gehaltenen Geschäftsanteilen an der
Komplementär-GmbH übertragen wird. Die den Kommanditisten eingeräumten
Befugnisse betreffen unmittelbar nur den Rechtskreis der Komplementär-GmbH. Die
Ausübung der eigentlichen Unternehmenstätigkeit auf Ebene der KG bleibt
ausschließlich bei der Komplementär-GmbH.
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3.

Übertragung eines Zeitwertkonto-Guthabens auf einen neuen Arbeitgeber löst
keine Lohnsteuer aus
Wird ein Zeitwertkonto-Guthaben eines Geschäftsführers bei einem Wechsel des
Arbeitgebers übertragen, liegt kein Zufluss von Arbeitslohn vor.
Hintergrund
Ein Geschäftsführer schloss mit seiner GmbH im Jahr 2005 eine Vereinbarung zur
Einführung eines Zeitwertkontos. So konnten Teile seines Bruttogehalts angespart
werden, um ihm später die vorzeitige Freistellung von der Arbeitsleistung zu
ermöglichen. Zur Absicherung des Kontos schloss der Arbeitgeber einen Vertrag über
die Zeitkontenrückdeckung mit Garantie (Zeitarbeitskonto) bei einer Lebensversicherung
ab. Eine Auszahlung vom Zeitarbeitszeitkonto konnte nur durch Antrag des
Geschäftsführers bei seinem Arbeitgeber und dessen Abruf bei der Lebensversicherung
erfolgen. Nachdem die GmbH dem Geschäftsführer im Jahr 2014 gekündigt hatte,
übertrug sie das angesammelte Guthaben des Zeitwertkontos von 39.000 EUR auf den
neuen Arbeitgeber. Das Finanzamt forderte Einkommensteuer nach, da es die
Übertragung als steuerpflichtigen Arbeitslohn wertete.
Entscheidung
Das Finanzgericht entschied jedoch, dass es durch die Übertragung des Guthabens
nicht zu einem Lohnzufluss gekommen ist. Denn der Geschäftsführer hatte das Recht,
sein Guthaben bei Beendigung seines Arbeitsverhältnisses auf den neuen Arbeitgeber
übertragen zu lassen. Diese Übertragung ist nicht steuerbar, da der neue Arbeitgeber
nur an die Stelle des alten Arbeitgebers getreten ist und dessen Verpflichtungen aus
dem Wertguthaben im Wege der Schuldübernahme übernommen hat. Ein Zufluss von
Arbeitslohn findet erst statt, wenn der Arbeitnehmer wirtschaftlich über die Einnahme
verfügen kann. Einen Anspruch auf Auszahlung hatte der Geschäftsführer jedoch erst in
der späteren Freistellungsphase. Infolgedessen musste die Gutschrift auf dem
Zeitwertkonto nicht versteuert werden.

4.

Gesellschafter-Geschäftsführer in Pension: Wie ist eine Teilzeitbeschäftigung
steuerlich zu werten?
Wenn ein Gesellschafter-Geschäftsführer, der schon seine Pension erhält, eine
Teilzeitbeschäftigung ausübt, führt dies lediglich zu einer teilweisen verdeckten
Gewinnausschüttung.
Hintergrund
Eine GmbH hatte ihrem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer eine
Versorgungszusage erteilt, die 2007 deutlich erhöht wurde. Der Geschäftsführervertrag
wurde im September 2009 mit Vollendung des 65. Lebensjahres des Geschäftsführers
aufgehoben. Die Versorgungszusage blieb davon jedoch unberührt. Es wurde ein neuer
Arbeitsvertrag abgeschlossen, wonach der Geschäftsführer neben den laufenden
Pensionszahlungen eine monatliche Vergütung i. H. v. 1.500 EUR bei variabler
Arbeitszeit erhielt. Das Finanzamt kürzte die Pensionsrückstellungen und setzte eine
verdeckte Gewinnausschüttung an.
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Entscheidung
Vor dem Finanzgericht hatte die Klage der GmbH nur teilweise Erfolg. Der
Gesellschafter-Geschäftsführer hatte die Pension mit Vollendung seines 65.
Lebensjahres erdient. Der neue Anstellungsvertrag mit reduzierten Bezügen war
grundsätzlich unschädlich, da es sich um eine eigenständige Neuregelung des
Dienstverhältnisses handelte. Wegen dieser Zäsur zwischen Alt- und Neuvertrag war
der Pensionsanspruch nicht auf 75 % der Teilzeitvergütung zu begrenzen. Im Ergebnis
war also die vom Finanzamt vorgenommene Kürzung der Pensionsrückstellung nicht
zutreffend.
Allerdings bejahte das Finanzgericht eine verdeckte Gewinnausschüttung. Denn die
Erhöhung der Versorgungsquote von 39,06 % auf 44,20 % des monatlichen Festgehalts
ca. 22 Monate vor dem Pensionsbeginn hält einem Fremdvergleich nicht stand. Die
Erhöhung war nicht mehr erdienbar, weil zwischen den beiden Zeitpunkten nicht
mindestens 10 Jahre lagen.
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