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Mandanteninformationen 03/2014

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.
Privatbereich
1.

Steuerbefreiung für die Pflege des Erblassers?

2.

Zur 1 %-Regelung bei Überlassung mehrerer Autos

3.

Kapitalabfindungen von Versorgungswerken sind steuerpflichtig

4.

Steuerfreie Zuwendung des Familienheims zwischen Eheleuten bei Zweitwohnung?

5.

Ermäßigte Besteuerung für Abfindung bei niedrigeren Einkünften?

6.

Fremdvergleich bei Darlehen zwischen nahen Angehörigen

7.

Kein Kindergeld mehr nach abgeschlossenem Erststudium

8.

Rücknahme von Anträgen auf Aufteilung der Steuerschuld

9.

Fristlose Kündigung: darf bei Streit um Lohn die Arbeit verweigert werden?

10. Verlängerung der Festsetzungsverjährung bei unrichtiger ESt-Erklärung
11. Fettabsaugung kann außergewöhnlich sein
12. Nachträglicher Einbau einer Dachgaube begünstigte Handwerkerleistung?
13. Auch für verheiratete Kinder gibt es Kindergeldanspruch
14. Kosten für Erstausbildungsstudium sind nicht abziehbar
15. "Teilweise" Aufgabe der Vermietungsabsicht bei langjährigem Leerstand
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Unternehmer und Freiberufler
1.

Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für umsatzsteuerliche Zwecke

2.

Kein ermäßigter Steuersatz fürs Frühstück

3.

Auch falsch ausgestellte Kleinbetragsrechnungen lösen Umsatzsteuer aus

4.

Betriebsprüfung über 11 Jahre kann rechtmäßig sein

5.

Pauschbeträge für Sachentnahmen 2014

6.

Neues vom BMF zur organisatorischen Eingliederung bei Organschaften

7.

Vorsteueraufteilung bei Grundstücken: BFH bestätigt Flächenschlüssel

8.

Entschädigungsanspruch bei Kündigung während Schwangerschaft

9.

Arbeitgeber muss nachgewiesene Überstunden vergüten

10. BFH: Bezahlung von Bußgeldern in der Regel Arbeitslohn
11. Umsatzsteuerkorrektur bei Vereinbarung von Sicherungseinbehalten
12. BMF regelt Umkehr der Steuerschuldnerschaft neu
13. Vorsteuerabzug bei Verpachtung an Ehegatten
14. Notdienstpauschale für Apotheken unterliegt nicht der Umsatzsteuer
15. Entgeltumwandlung: Arbeitgeber muss nicht von sich aus auf Anspruch hinweisen
16. Keine Entschädigung für "AGG-Hopper" bei diskriminierender Stellenanzeige
GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer
1.

Verspätete Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen

2.

Gewerbesteuer-Messbetrag: Schachtelprivileg und Besitzzeitanrechnung

3.

2014: Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten von
Arbeitnehmern

Seite 3 von 25 zum Schreiben vom 11.07.2014

Privatbereich
16512. Steuerbefreiung für die Pflege des Erblassers?
Kernfrage
Zugunsten von Menschen, die einen anderen unentgeltlich oder gegen zu geringes Entgelt
gepflegt haben, besteht bei einem Erwerb von Todes wegen von der gepflegten Person ein
sachlicher Erbschaftsteuer-Freibetrag von bis zu 20.000 EUR. Dabei handelt es sich nicht um
einen Pauschalbetrag; vielmehr ist der Wert der erbrachten Leistungen, der gegebenenfalls
gesondert festzustellen ist, bis zu einem Betrag von 20.000 EUR sachlich erbschaftsteuerbefreit.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte nunmehr über die Voraussetzungen der Gewährung dieses
Freibetrages zu befinden; insbesondere darüber, ob dessen Gewährung von der Feststellung
einer Pflegestufe im Sinne der sozialrechtlichen Bestimmungen abhängig ist.
Sachverhalt
Der Kläger hatte eine ältere Dame über Jahre unentgeltlich gepflegt und von ihr
2 Eigentumswohnungen vermacht erhalten. Diese Eigentumswohnungen wurden mit einem
Abschlag von 10 % für Mietwohnobjekt zur Erbschaftsteuer veranlagt. Dabei wollte das
Finanzamt im Hinblick auf die Erbschaftsteuerbefreiung von Pflegeleistungen allerdings nur den
(kurzen) Zeitraum anerkennen, in dem die ältere Dame zuletzt in die Pflegestufen des
Sozialrechts eingestuft war, und außerdem wegen der ermäßigten Veranlagung der
Eigentumswohnungen einen 10 %igen Abschlag vornehmen. Hiergegen klagte der Kläger und
erhielt zuletzt vom BFH Recht.
Entscheidung
Dieser urteilte, dass es für die Gewährung des Pflegefreibetrages im Rahmen der
Erbschaftsteuer gerade nicht auf die Einordnungen der gepflegten Person in die gesetzliche
Pflegestufensystematik ankomme. Pflege im Sinn der Erbschaftsteuer sei bereits die dauerhafte
und regelmäßige Fürsorge für das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden einer
pflegebedürftigen Person. Darüber hinaus komme auch keine anteilige Kürzung des
Freibetrages wegen eines gewährten Bewertungsprivilegs in Betracht. Eine entsprechende
gesetzliche Regelung, wie sie für Verbindlichkeiten bestehe, existiere nicht.
Konsequenz
Die Entscheidung wirkt zugunsten des Steuerpflichtigen. Die Inanspruchnahme des
Pflegefreibetrages im Rahmen der Erbschaftsteuer dürfte erleichtert werden. Allerdings wird es
entscheidend auf die Bewertung der Pflegeleistungen und deren Nachweis ankommen.
16513. Zur 1 %-Regelung bei Überlassung mehrerer Autos
Kernproblem
Bei der Nutzung eines Dienstwagens muss zwischen der steuerlichen Behandlung bei
Arbeitnehmern und den Unternehmern strikt unterschieden werden. Nach aktueller
Rechtsprechung hat der Unternehmer die Möglichkeit, die Privatnutzung eines betrieblichen
Fahrzeugs durch im Status und Gebrauchswert gleichwertige Fahrzeuge des Privatvermögens
zu widerlegen. Der Arbeitnehmer soll dagegen allein durch die "Zurverfügungstellung" einen
geldwerten Vorteil erlangen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem weiteren Verfahren
bestätigt. Dafür genießt der Arbeitgeber Vertrauensschutz, wenn ihn das Finanzamt trotz vorher
erlassener Billigkeitsregelungen in Haftung nehmen möchte.
Sachverhalt
Bei der Lohnsteuer-Außenprüfung einer Gebäudereinigungs-GmbH wurde festgestellt, dass
dem Gesellschafter-Geschäftsführer eine Limousine und ein Geländewagen X5 zur
uneingeschränkten Nutzung überlassen wurden. Lohnsteuer wurde nur für die Limousine
abgeführt. Dabei berief sich die GmbH auf eine Billigkeitsregelung der Verwaltung, nach der der
Listenpreis des überwiegend genutzten Kfz zugrunde gelegt werden kann, wenn die Nutzung
der Fahrzeuge durch andere zur Privatsphäre gehörende Personen des Arbeitnehmers
ausgeschlossen werden kann. Weil die Ehefrau des Geschäftsführers einen privaten
Geländewagen X3 fuhr, sah die GmbH von einem weiteren PKW-Sachbezug ab.
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Der Prüfer dagegen erfasste wegen der unterschiedlichen Nutzungseigenschaften der
Fahrzeuge einen weiteren Sachbezug, woraufhin das Finanzamt einen Haftungsbescheid gegen
die GmbH erließ. Die hiergegen gerichtete Klage wies das Finanzgericht ab.
Entscheidung
Der BFH hielt an seiner Rechtsprechung fest: Danach führt die Überlassung eines
Dienstwagens zur Privatnutzung unabhängig von der tatsächlichen Nutzung zu einer
Bereicherung des Arbeitnehmers. Denn der Vorteil umfasst das Zurverfügungstellen des
Fahrzeugs selbst sowie die Übernahme sämtlicher damit verbundener Kosten und fließt dem
Arbeitnehmer mit der Inbesitznahme des Dienstwagens zu. Eine einschränkende Auslegung
kommt nicht in Betracht, denn schließlich hat es der Arbeitnehmer selbst in der Hand, ein
Fahrtenbuch zu führen oder eine abweichende arbeitsvertragliche Regelung zu treffen. Dagegen
ist die Haftung des Arbeitgebers ermessensfehlerhaft, wenn er die Lohnsteuer aufgrund der
Billigkeitsregelung der Finanzbehörden materiell unzutreffend einbehält. Der BFH wies den Fall
an das Finanzgericht zurück; die dortigen Richter haben nun noch zu klären, ob nicht auch eine
verdeckte Gewinnausschüttung, z. B. wegen des Fehlens einer fremdüblichen Vereinbarung,
vorliegt.
Konsequenz
Es bleibt die Frage offen, ob sich das Finanzamt nicht auch im Veranlagungsverfahren des
Arbeitnehmers an seine Billigkeitsregelung gebunden fühlen muss. Bis es dazu Verlautbarungen
der Verwaltung gibt, können Streitfälle offen gehalten werden.
16514. Kapitalabfindungen von Versorgungswerken sind steuerpflichtig
Kernaussage
Die Besteuerung von Kapitalabfindungen, die ein Versicherter von seinem berufsständischen
Versorgungswerk erhält und die ihm ab dem 1.1.2005 zugeflossen sind, ist verfassungsgemäß.
Sachverhalt
Der Kläger hatte im März 2009 eine einmalige Kapitalabfindung in Höhe von 350.00 EUR von
seinem Versorgungswerk erhalten. Die Abfindung wurde vom Finanzamt mit einem
Besteuerungsanteil von 58 % besteuert. Der Kläger vertrat die Auffassung, die Abfindung sei
nicht steuerbar. Seine Klage vor dem Finanzgericht (FG) blieb erfolglos. Daraufhin legte er
Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) ein.
Entscheidung
Der BFH hob die Entscheidung des FG auf. Der BFH teilt die Auffassung des FG, dass die vom
Kläger bezogene Kapitalzahlung in Höhe von 350.000 EUR mit einem Besteuerungsanteil von
58 % zu besteuern ist. Die gesetzliche Neuregelung der Besteuerung der Alterseinkünfte sei
auch auf einmalige Zahlungen anzuwenden, die nach dem 31.12.2004 zugeflossen sind. Die
Norm im Einkommensteuergesetzes (EStG) sei dahin auszulegen, dass eine Besteuerung als
‹andere Leistung› keine wiederkehrenden Bezüge voraussetze. Eine Steuerpflicht entspreche
vielmehr dem Sinn und Zweck der Neuregelung mit dem Übergang zur nachgelagerten
Besteuerung. Die Norm sei auch verfassungskonform. Es liege weder ein Verstoß gegen den
Gleichheitssatz noch gegen das Rückwirkungsverbot vor. Auch gegen das Verbot der
Doppelbesteuerung werde nicht verstoßen. Der BFH hat aber für die Abfindung die so genannte
Fünftelregelung im EStG für außerordentliche Einkünfte angewendet, da in der Abfindung eine
atypische Zusammenballung von Einkünften vorliege. Hintergrund ist, dass für den Bereich der
Basisversorgung lediglich Rentenzahlungen typisch sind und die Versorgungswerke nur dann
Abfindungen zahlen dürfen, die auf vor 2005 bezahlten Beträgen beruhen.
Konsequenz
Auch Kapitalabfindungen, die ein Versicherter von seinem berufsständischen Versorgungswerk
erhält, sind steuerpflichtig, wenn sie dem Steuerpflichtigen ab dem 1.1.2005 zugeflossen sind.
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16515. Steuerfreie Zuwendung des Familienheims zwischen Eheleuten bei Zweitwohnung?
Kernaussage
Ein zu eigenen Wohnzwecken genutzte Gebäude, in dem sich nicht der Mittelpunkt des
familiären Lebens der Eheleute befindet, ist kein steuerbegünstigtes Familienwohnheim (§ 13
Abs. 1 Nr. 4a Satz 1 ErbStG). Nicht begünstigt sind daher Zweit- oder Ferienwohnungen.
Sachverhalt
Der Kläger schenkte im Jahr 2008 seiner Ehefrau eine Doppelhaushälfte auf Sylt, die die Familie
als Zweitwohnung zu Ferienaufenthalten nutzte. Der Lebensmittelpunkt der Eheleute befand
sich jedoch auf dem Festland. Das Finanzamt setzte Schenkungssteuer fest, ohne die
gesetzliche Steuerbefreiung für Familienwohnheime zu berücksichtigen. Der Kläger klagte
dagegen, da es sich seiner Meinung nach aufgrund der beruflichen Tätigkeiten auf Sylt um eine
Zweitwohnung handele. Finanzgericht und Bundesfinanzhof (BFH wiesen) die Klage ab.
Entscheidung
Die Schenkungssteuerbefreiung für Familienwohnheime greift hier nicht ein. Die betreffende
erbschaft- und schenkungssteuerliche Vorschrift enthält eine weitreichende Steuerbefreiung für
die Zuwendung von selbstgenutztem Wohnraum zwischen Eheleuten. Die Vorschrift ist aber
nach Ihrem Sinn und Zweck sowie zur Einschränkung der bestehenden Überbegünstigung dahin
auszulegen, dass jedenfalls solche zu eigenen Wohnzwecken genutzte Häuser oder
Eigentumswohnungen nicht begünstigt werden, in denen sich am maßgeblichen
Übertragungsstichtag nicht der Mittelpunkt des familiären Lebens der Eheleute befindet.
Zumindest Zweit- und Ferienwohnungen sind deshalb nicht steuerlich begünstigt. Dies
entspricht der Intention des Gesetzgebers, den gemeinsamen Lebensraum der Eheleute zu
schützen. Für eine weitergehende Befreiung fehlt die sachliche Rechtfertigung. Vorliegend greift
die Steuerbefreiung nicht ein, da sich der Mittelpunkt des familiären Lebens nicht auf Sylt,
sondern auf dem Festland befand.
Konsequenz
Der BFH hat in seinem Urteil deutlich gemacht, dass nach dem gegenwärtigen Recht der
Erwerb von Zweit- oder Ferienwohnungen nicht von der Steuer befreit ist. Abzuwarten bleibt, ob
bezüglich der jetzigen Befreiungsvorschrift Änderungen durch die Erbschaftssteuerreform
erfolgen.
16516. Ermäßigte Besteuerung für Abfindung bei niedrigeren Einkünften?
Kernaussage
Die Steuerermäßigung für außerordentliche Einkünfte (§ 34 EStG; z. B. Veräußerungsgewinne,
Entschädigungen, Nutzungsvergütungen, Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten) ist auf eine
Abfindung anlässlich der Beendigung einer nichtselbständigen Tätigkeit nicht anzuwenden,
wenn der Steuerpflichtige im Jahr des Zuflusses der Abfindung einschließlich der Abfindung
weniger erhalten hat als er bei Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erhalten hätte.
Sachverhalt
Der Kläger ist Rechtsanwalt. Als Angestellter erhielt er bis zum 31.1.2009 ein monatliches
Gehalt von über 10.000 EUR. Anlässlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bekam er
eine Abfindung von 43.000 EUR. Für 2009 erzielte der Rechtsanwalt aus einer selbständigen
Tätigkeit Einkünfte in Höhe von 5.100 EUR sowie geringe Zuschüsse von der Bundesagentur für
Arbeit. Das Finanzamt unterwarf die Abfindung der Regelbesteuerung. Nach erfolglosem
Einspruch klagte der Rechtsanwalt vor dem Finanzgericht Köln.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage ab und ließ keine Revision zu. Eine Anwendung der
ermäßigten Besteuerung aufgrund außerordentlicher Einkünfte (§ 34 EStG, Fünftelregelung)
kommt nicht in Betracht. Aus der gesetzlichen Bestimmung (§ 34 Abs. 2 EStG) folgt nicht, dass
eine vereinnahmte Entschädigung ohne weiteres ermäßigt zu besteuern sei. Vielmehr ist der
Wortlaut entsprechend dem Normzweck, die Auswirkungen des progressiven Tarifs
abzuschwächen, auf solche Einkünfte zu beschränken, die "zusammengeballt" zufließen.
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Davon ist auszugehen, wenn der Steuerpflichtige infolge der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses im Veranlagungszeitraum einschließlich der Entschädigung insgesamt
mehr erhält als bei ungestörter Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses. Dabei ist es für die
Erfüllung des Normzwecks gleichgültig, ob der Steuerpflichtige im Anschluss an die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses eine selbständige oder erneut eine nichtselbständige Tätigkeit ergreift,
so dass der Streitfall keinen Sonderfall darstellt, der eine Abweichung von der Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs (BFH) erfordert. Vorliegend hat der Rechtsanwalt in 2009 einschließlich
der Abfindung lediglich 53.787 EUR erhalten, also weniger als bei Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses. Daher fehlt es an einer "Zusammenballung" von Einkünften.
Konsequenz
Die Entscheidung zeigt, dass § 34 EStG mit dem Ziel, extreme Progressionseffekte abzumildern,
nur dann eingreift, wenn auch außerordentlich hohe Einkünfte im Veranlagungsjahr erzielt
werden.
16517. Fremdvergleich bei Darlehen zwischen nahen Angehörigen
Kernaussage
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat aktuell erneut klargestellt, dass bei der steuerrechtlich
erforderlichen Prüfung der Fremdüblichkeit von zwischen nahen Angehörigen vereinbarten
Vertragsbedingungen großzügigere Maßstäbe anzulegen sind, wenn der Vertragsschluss, z. B.
ein Darlehen, unmittelbar durch die Erzielung von Einkünften veranlasst ist.
Sachverhalt
Der Kläger betrieb eine Bäckerei. Er erwarb von seinem Vater umfangreiches Betriebsinventar.
In Höhe des Kaufpreises gewährte der Vater dem Kläger ein verzinsliches Darlehen; diese
Darlehensrückforderung trat der Vater sogleich an seine Enkel, die seinerzeit minderjährigen
Kinder des Klägers, ab. Der Darlehensvertrag sah vor, dass die jährlichen Zinsen dem
Darlehenskapital zugeschrieben werden sollten. Beide Seiten sollten den Vertrag ganz oder
teilweise mit einer Frist von 6 Monaten kündigen können. Das Finanzamt erkannte die
Zinsaufwendungen des Klägers nicht als Betriebsausgaben an.
Das Finanzgericht bestätigte diese Auffassung mit der Begründung, die Vereinbarungen über
das Stehenlassen der Zinsen, die kurzfristige Kündigungsmöglichkeit und das Fehlen von
Sicherheiten seien nicht fremdüblich.
Entscheidung
Dem ist der BFH nicht gefolgt. Da der Kläger ohne das Angehörigendarlehen den Mittelbedarf
für seine betriebliche Investition bei einem Kreditinstitut hätte decken müssen, hätte das
Finanzgericht bei der Durchführung des Fremdvergleichs großzügigere Maßstäbe anlegen
müssen als in Fällen, in denen z. B. Eigenmittel dem Betrieb entnommen und als
Angehörigendarlehen zurückgewährt werden. Bei der hier zu beurteilenden Fallgruppe können
einzelne unübliche Klauseln durch andere Vereinbarungen kompensiert werden, solange
gewährleistet ist, dass die Vertragschancen und -risiken insgesamt in fremdüblicher Weise
verteilt sind. So kann z. B. das Fehlen von Sicherheiten jedenfalls bei kurzfristiger
Kündigungsmöglichkeit durch einen höheren Zinssatz ausgeglichen werden.
Konsequenz
Eine abschließende Entscheidung war dem BFH nicht möglich, weil das Finanzgericht nicht
festgestellt hatte, ob bzw. wann die Zinsen tatsächlich an die Kinder des Klägers ausgezahlt
worden sind. Diese Feststellungen muss die Vorinstanz noch nachholen.
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16518. Kein Kindergeld mehr nach abgeschlossenem Erststudium
Kernaussage
Das Kindergeld wird in Deutschland im Regelfall als Steuervergütung nach dem
Einkommensteuergesetz gezahlt. Es beträgt in Deutschland seit Januar 2010 für das erste und
zweite Kind jeweils 184 EUR monatlich; anspruchsberechtigt sind grundsätzlich die Eltern.
Hierzu hat das Finanzgericht Düsseldorf kürzlich entschieden, dass für ein volljähriges Kind,
welches sein Erststudium mit dem Bachelor-Studium abgeschlossen hat und das während des
Promotionsstudiums einer Erwerbstätigkeit mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
von mehr als 20 Stunden nachgeht, kein Kindergeld gezahlt wird. Die gesetzliche Bestimmung
ist insoweit verfassungsgemäß.
Sachverhalt
Die Parteien stritten um die Gewährung von Kindergeld. Der Sohn des Klägers hatte sein
Bachelorstudium und seinen Masterstudiengang abgeschlossen und befand sich in einem als
Zweitstudium anzusehenden Promotionsstudium. Zusätzlich war er an der Universität als
wissenschaftlicher Assistent tätig. Diese Tätigkeit ist in Bayern auf die Hälfte der wöchentlichen
Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten (40,10 Stunden), d. h. auf 20,05 Stunden beschränkt. Mit
der Begründung, der Sohn des Klägers gehe nach abgeschlossenem Erststudium einer
Beschäftigung mit mehr als 20 Wochenstunden nach, versagte die Familienkasse die
Gewährung des Kindergelds ab 2012. Hiergegen wandte sich der klagende Vater und
argumentierte, das Gesetz spreche vom "Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung und
eines Erststudiums". Das Wort "und" bedeute also, dass eine Erwerbstätigkeit nur dann zur
Versagung des Kindergeld führen könne, wenn das Kind beides, d. h. eine Berufsausbildung
und ein Studium beendet habe, was bei seinem Sohn aber nicht vorliege.
Entscheidung
Das Finanzgericht Düsseldorf gab der Familienkasse Recht und bejahte den Wegfall des
Kindergeldanspruchs. Der Sohn des Klägers konnte ein abgeschlossenes Erststudium
vorweisen und arbeitete während des Zweit(Promotions)studiums regelmäßig – also nicht nur
ausnahmsweise – wöchentlich mehr als 20 Stunden als wissenschaftlicher Assistent. Das
Einkommensteuergesetz stelle ausdrücklich auf die regelmäßige tarifliche Arbeitszeit ab, so die
Richter. Dass diese regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im konkreten Fall 20,05 Stunden
betrug und folglich lediglich minimal über der schädlichen Grenze von 20 Wochenstunden lag,
rechtfertigte für das Finanzgericht keine andere Beurteilung. Aus dem eindeutigen
Gesetzeswortlaut folge, dass auch bei geringfügiger Überschreitung der 20-Stunden-Grenze
eine Abrundung nach unten nicht möglich sei: wähle der Gesetzgeber durch Pauschalierung
eine Grenze, sei diese von der Familienkasse zu beachten und könne nicht durch
Billigkeitsspielräume erweitert werden.
Konsequenz
Das Finanzgericht hält die Gesetzesbestimmung für verfassungsgemäß. Selbst wenn es
aufgrund der gesetzlichen Pauschalierung und Typisierung im Einzelfall zu steuersystematisch
nicht gerechtfertigten Zahlungen von Kindergeld kommen sollte, sei die damit verbundene
Ungleichbehandlung durch den Grundsatz der Verwaltungsvereinfachung gerechtfertigt. Das
besondere Pech des Klägers war hier, dass sein Sohn in Bayern studierte, denn hätte der
Sachverhalt in einem anderen Bundesland gespielt, in dem die tarifliche Wochenarbeitszeit
genau oder weniger als 40 Stunden beträgt, wäre dem Kläger das Kindergeld gewährt worden.
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16519. Rücknahme von Anträgen auf Aufteilung der Steuerschuld
Kernaussage
Aufteilungsanträge stellen ein unwiederholbares und unwiderrufliches verwaltungsrechtliches
Gestaltungsrecht zur Beschränkung der Vollstreckung dar. Ein gestellter Antrag kann nur vor
Erlass des Aufteilungsbescheids zurückgenommen werden.
Sachverhalt
Ein in Trennung lebendes Ehepaar gab eine gemeinsame Steuererklärung mit Antrag auf
Zusammenveranlagung ab. Das Finanzamt erließ den Steuerbescheid, aus dem sich eine
Nachforderung in Höhe von 1.100 EUR ergab. Gegen die Festsetzung der Einkommensteuer
legten die Steuerpflichtigen keinen Rechtsbehelf ein. Der Ehemann beantragte nach Erteilung
des Bescheids die Aufteilung der Steuerschuld. Das Finanzamt erließ daraufhin einen
Aufteilungsbescheid, wonach dem Steuerpflichtigen eine Steuerschuld in Höhe von 2.500 EUR
und seiner Gattin eine Erstattung in Höhe von 1.400 EUR zuzurechnen waren. Der
Steuerpflichtige legte gegen diesen Bescheid Einspruch ein und nahm gleichzeitig den
Aufteilungsantrag zurück.
Entscheidung
Den eingelegten Rechtsbehelf wies das Finanzamt als unbegründet zurück. Auch die
anschließende Klage vor dem Finanzgericht Niedersachsen war erfolglos. Zu Recht habe das
Finanzamt eine Aufhebung des Aufteilungsbescheids abgelehnt. Unter welchen
Voraussetzungen ein Aufteilungsbescheid geändert werden kann, sei abschließend in der
Abgabenordnung (hier: § 280 Abs. 1 AO) geregelt. Hierbei handele es sich gegenüber den
weiteren Vorschriften (§§ 130 ff. AO und §§ 172 ff. AO) um eine speziellere Vorschrift. Dies
bedeute, dass ein Aufteilungsbescheid ausschließlich nach § 280 Abs. 1 AO berichtigt werden
könne. Diese Voraussetzungen seien nicht erfüllt gewesen, da der Bescheid weder auf
unrichtigen Angaben beruht, noch sich die rückständige Steuer nach Erteilung des Bescheids
geändert hätte. Dem Finanzamt war auch keine offenbare Unrichtigkeit (§ 129 AO) unterlaufen.
Die Möglichkeit der Antragsrücknahme sei in den Vorschriften über die Aufteilung der
Steuerschuld schlichtweg nicht vorgesehen.
Konsequenz
Das Antragswahlrecht ist nach einmaliger Ausübung verwirkt. Steuerpflichtige sollten daher vor
Stellung eines Antrags sehr genau prüfen, ob dadurch die gewünschten steuerlichen Folgen
eintreten. Die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) wurde zugelassen, da bislang ungeklärt ist,
ob ein Antrag auf Beschränkung der Vollstreckung §§ 268 ff. AO) nach Ergehen des
Aufteilungsbescheids zurückgenommen werden kann.
16520. Fristlose Kündigung: darf bei Streit um Lohn die Arbeit verweigert werden?
Kernaussage
Wer sich beharrlich weigert, seine Arbeit auszuführen, weil er denkt, er sei nicht ausreichend
vergütet, riskiert eine fristlose Kündigung. Auch ein Irrtum schützt hier nicht vor der Kündigung.
Das hat das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein kürzlich entschieden.
Sachverhalt
Der 49-jährige Kläger war bei der beklagten Arbeitgeberin seit gut einem Jahr als Bodenleger
beschäftigt. Für bestimmte Bodenverlegearbeiten war ein Akkordsatz vereinbart, ansonsten ein
Stundenlohn von 12 EUR. Der Kläger sollte in 40 nahezu identischen Häusern im Akkord
Bodenbelag verlegen. Dabei musste er vorbereitend – wie üblich – auch den Belag in die
einzelnen Häuser transportieren, den Untergrund reinigen sowie den Belag zu- und
Dämmstreifen abschneiden. Nach 2 Tagen Arbeit rechnete er sich seinen
Durchschnittsstundenlohn aus und kam auf einen Betrag von 7,86 EUR brutto. Daraufhin
forderte er vom Geschäftsführer einen adäquaten Stundenlohn für diese Baustellen oder aber
einen anderen Einsatzort. Dieser lehnte beides ab und forderte den Kläger in mehreren
Gesprächen eindringlich auf, die zugewiesene Arbeit auszuführen. Zuletzt drohte er ihm die
fristlose Kündigung an. Der Kläger hielt an seiner Verweigerungshaltung fest.

Seite 9 von 25 zum Schreiben vom 11.07.2014

Das Arbeitsverhältnis wurde daraufhin fristlos gekündigt. Das erstinstanzliche Arbeitsgericht gab
der Kündigungsschutzklage statt.
Dem Kläger habe noch die Möglichkeit gegeben werden müssen, seine Position zu überdenken
und zu überprüfen. Dem folgte das Landesarbeitsgericht nicht und hob die Entscheidung auf.
Entscheidung
Zur Begründung hat das Landesarbeitsgericht ausgeführt, dass der Kläger die Arbeit nicht
verweigern durfte, weil zu Bodenverlegearbeiten unstreitig Zusammenhangsarbeiten gehörten.
Daran ändere auch eine möglicherweise unzureichende Vergütungsabrede nichts. Es galt die
getroffene Vereinbarung. Der Kläger musste daher erst einmal die zugewiesene Arbeit verrichten
und durfte sie nicht zurückhalten. Den Vergütungsstreit hätte er ggf. später nach Erhalt der
Abrechnung führen müssen. Dass sich der Kläger insoweit über ein Zurückbehaltungsrecht
geirrt hat, war unbeachtlich. Das Irrtumsrisiko trage der Arbeitnehmer. Wegen der Beharrlichkeit
der Weigerung war hier die fristlose Kündigung gerechtfertigt.
Konsequenz
Ein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung hat das Landesarbeitsgericht nicht zugelassen.
16521. Verlängerung der Festsetzungsverjährung bei unrichtiger ESt-Erklärung
Kernaussage
Von Steuerberatern erstellte Einkommensteuererklärungen, die leichtfertig fehlerhaft sind, führen
weder für den Steuerberater noch für den Mandanten zu einer leichtfertigen Steuerverkürzung.
Die Festsetzungsfrist verlängert sich folglich nicht.
Sachverhalt
Ein Arzt hatte seinen Steuerberater mit der Erstellung seiner Gewinnermittlung und
Einkommensteuererklärung beauftragt. Aufgrund eines leichtfertigen Fehlers wurde der Verlust
aus einer Beteiligung des Arztes an einer Laborgemeinschaft sowohl in der Steuererklärung als
auch der Einkommensteuerfestsetzung jeweils doppelt berücksichtigt. Die Behörde setzte die
Einkommensteuer für 1996 im Mai 1998 erklärungsgemäß fest. Das Finanzamt stellte diesen
Fehler im Jahr 2006 bei einer Außenprüfung fest und erließ nach Ablauf der regulären
Festsetzungsfrist einen geänderten Einkommensteuerbescheid.
Entscheidung
Der BFH hat den Änderungsbescheid aufgehoben, da zum Zeitpunkt seines Erlasses die
reguläre Festsetzungsfrist von 4 Jahren bereits abgelaufen war. Die Voraussetzung der
Verlängerung auf 5 Jahre wegen leichtfertiger Steuerverkürzung (§ 169 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3
AO) hätten nicht vorgelegen. Weder dem Steuerberater könne ein schuldhaftes Handeln
vorgeworfen werden, da die Erklärung durch den Steuerpflichtigen und nicht durch ihn selbst
eingereicht wurde, noch dem Mandaten selbst. Dieser war seiner Pflicht zur gewissenhaften und
ihm zumutbaren Prüfung nachgekommen. Der Fehler war auch nicht auf den ersten Blick
erkennbar. Ein Steuerpflichtiger darf im Regelfall darauf vertrauen, dass sein Steuerberater die
Erklärung richtig und vollständig erstellt, wenn er alle Unterlagen vollständig einreicht. Zur
Prüfung aller Einzelheiten ist der Mandant nicht verpflichtet.
Konsequenz
Das leichtfertige Handeln des Steuerberaters kann dem Mandanten nicht nach straf- oder
steuerrechtlichen Grundsätzen zugerechnet werden. Die Aufgabenteilung zwischen
Steuerpflichtigem und Steuerberater kann sehr wohl dazu führen, dass die reguläre
Festsetzungsfrist von 4 Jahren bei objektiv unrichtigen Angaben weiterhin Bestand hat.
16522. Fettabsaugung kann außergewöhnlich sein
Kernproblem
Krankheitskosten sind als außergewöhnliche Belastungen bei der Einkommensteuer
abzugsfähig, soweit sie zwangsläufig sind und die zumutbare Eigenbelastung überschreiten. Die
medizinische Erforderlichkeit von Maßnahmen lässt sich dann schwer beurteilen, wenn diese
nicht eindeutig nur der Heilung oder Linderung einer Krankheit dienen. Kosmetische
Operationen können z. B. infolge psychischer Erkrankung durchaus zwangsläufig sein.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat vor einigen Jahren die Aufwendungen für eine operative
Fettabsaugung und Behandlung herabgesunkener Augenlider nicht anerkannt. Damals
scheiterte der Abzug jedoch bereits an dem "formalisierten Nachweisverlangen" durch amtsoder vertrauensärztliches Attest, das vor Beginn der Maßnahme eingeholt werden musste.
Mittlerweile kann eine Verordnung des Hausarztes ausreichen, so dass sich die Gerichte
zukünftig vielmehr mit dem Krankheitsbild auseinandersetzen müssen. Das muss aber nicht von
Nachteil sein, wie ein Urteil des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts (FG) zeigt.
Sachverhalt
Die 1968 geborene, 168 cm große und 63 kg schwere Steuerpflichtige klagte über Schwellung
und Schmerzen der unteren Extremitäten wegen eines Lip-/Lymphödems beider Beine. Ein Arzt
empfahl ihr die frühzeitige Behandlung zur Vermeidung von Folgeschäden. Allein die sportliche
Betätigung reichte dafür nicht aus, weil das zu Schmerzen in den Fettpolstern führte. Auch den
Erfolg einer Diät schloss der behandelnde Arzt wegen einer diagnostizierten Fettanlagestörung
aus. Die heilende Operation und Fettabsaugung kostete 5.500 EUR, deren Berücksichtigung
das Finanzamt verweigerte.
Entscheidung
Das FG ließ den Abzug der Aufwendungen zu. Eine berücksichtigungsfähige Krankheit liegt
nach Auffassung der Richter dann vor, wenn es sich nicht um einen allenfalls als missliebigen
anzusehenden, sondern um einen anormalen Zustand handele, der einer medizinischen
Behandlung bedürfe. Liege eine Krankheit in diesem Sinne vor, entscheide allein der
Steuerpflichtige, welche Aufwendungen er für die Linderung seiner Krankheit tragen wolle.
Berücksichtigungsfähig seien allerdings nur medizinisch indizierte Aufwendungen, also
diejenigen diagnostischen oder therapeutischen Verfahren, deren Anwendung in einem
Erkrankungsfall hinreichend gerechtfertigt sei. Dem stehe auch nicht entgegen, dass die
Klägerin vor der Durchführung der Operation keine Kostenübernahme der Versicherung geprüft
habe.
Konsequenz
Das Urteil des FG ist rechtskräftig. Die sich wie ein ärztliches Gutachten lesende
Urteilsbegründung zeigt, dass sich im Einzelfall mithilfe der Diagnose eines Arztes des
Vertrauens ein steuerlicher Vorteil erreichen lässt.
Der Amtsarzt ist nur noch in Einzelfällen Voraussetzung für den steuerlichen Abzug, z. B. bei
Kuren, Psychotherapie, allgemeinen Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens als
medizinische Hilfsmittel oder wissenschaftlich nicht anerkannten Behandlungsmethoden.
16523. Nachträglicher Einbau einer Dachgaube begünstigte Handwerkerleistung?
Kernproblem
Die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und
Modernisierungsmaßnahmen wird mit einer Steuerermäßigung auf die Einkommensteuer von
bis zu 20 % der Aufwendungen für Arbeitskosten, höchstens aber 1.200 EUR begünstigt.
Handwerkliche Tätigkeiten im Rahmen einer Neubaumaßnahme sind nach der Rechtsprechung
nicht begünstigt. Es stellt sich daher die Frage, was ein Neubau im Sinne der Steuerermäßigung
ist und ob dafür bereits eine geringfügige Erweiterung der Wohnfläche in einem bereits
bestehenden Haushalt ausreicht.
Sachverhalt
Eheleute ließen im Dachgeschoss ihres Einfamilienhauses unter anderem eine Gaube mit
Dämmung und Isolationsglas in die Dachschräge einbauen. Dadurch ergab sich eine
Wohnflächenerweiterung von 2,40 qm, was einem Anteil von 2,7 % der gesamten Wohnfläche
von 90 qm entsprach. Vor der Umbaumaßnahme lag zwar keine beziehungsweise nur eine
geringe Dämmung vor; das Dachgeschoss wurde jedoch bereits bewohnt. Die Lohnkosten von
circa 2.650 EUR machten die Eheleute als Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen
geltend. Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung in vollem Umfang ab, weil
Neubaumaßnahmen nicht begünstigt seien. Das Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg musste
über die Klage der Eheleute entscheiden.
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Entscheidung
Das FG lehnte die Gewährung der Steuerermäßigung ebenfalls ab und sah die handwerkliche
Tätigkeit im Rahmen einer Neubaumaßnahme als erbracht an.
Nach Auffassung des FG gelte das für alle Maßnahmen im Zusammenhang mit einer
Nutzflächen- oder Wohnflächenschaffung beziehungsweise deren Erweiterung. Weil sich nach
den eigenen Berechnungen der Hauseigentümer durch die Herstellung der Dachgaube eine
Wohnflächenerweiterung ergebe, liege trotz des geringen Umfangs eine Neubaumaßnahme im
Sinne der Rechtsprechung vor, die nicht begünstigt sei.
Konsequenz
Das rechtskräftige Urteil des FG steht im Widerspruch zu einem Urteil des Bundesfinanzhofs
(BFH), das auch von der Finanzverwaltung angewendet wird, aber dessen Zusammenhang das
FG im Streitfall nicht erkennen wollte. Der BFH hatte Handwerkerleistungen im Zusammenhang
mit der erstmaligen Anlegung von Außenanlagen in einem bereits bestehenden Haushalt
begünstigt.
Auch
das
Bundesfinanzministerium
definiert
in
seinem
aktuellen
Anwendungsschreiben "alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Haushalts
bis zu dessen Fertigstellung" als Neubaumaßnahme. In vergleichbaren Fällen ist ein Einspruch
anzuraten.
16524. Auch für verheiratete Kinder gibt es Kindergeldanspruch
Kernproblem
Für volljährige Kinder steht den Eltern Kindergeld zu, wenn sich die Kinder in Berufsausbildung
befinden und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Nach langjähriger Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs (BFH) erlosch der Kindergeldanspruch für ein volljähriges Kind
grundsätzlich mit dessen Eheschließung, weil die Unterhaltsverpflichtung der Eltern infolge der
Heirat und der zivilrechtlich vorrangigen Verpflichtung des Ehegatten regelmäßig entfiel. Ein
Anspruch auf Kindergeld blieb nur erhalten, wenn die Einkünfte des Ehepartners für den
vollständigen Unterhalt des Kindes nicht ausreichten und das Kind auch nicht über ausreichende
eigene Mittel verfügte (sogenannter Mangelfall). Seit dem Jahr 2012 ist Kindergeld unabhängig
von den eigenen Einkünften und Bezügen des Kindes zu gewähren. An der Rechtsauffassung
der Familienkassen hat sich aber in Bezug auf verheiratete Kinder nichts geändert. Ob das
rechtens ist, hat der BFH jetzt entschieden.
Sachverhalt
Im Streitjahr 2012 hatte der Vater für seine 21-jährige Tochter, die sich in Ausbildung befand,
Kindergeld beantragt. Die Tochter war seit dem Vorjahr verheiratet und bezog aus ihrer
Ausbildung Einkünfte von über 8.300 EUR. Der Vater hatte selbst keinen Unterhalt geleistet. Die
Familienkasse lehnte den Antrag mit der Begründung ab, dass sich die Tochter mit ihrem
eigenen Einkommen und dem Unterhaltsbeitrag des Ehemannes selbst unterhalten könne. Im
Klageverfahren vor dem Finanzgericht wurde dem Vater das Kindergeld zugesprochen, weil es
seit dem Jahr 2012 nicht mehr auf die Höhe des Einkommens und der Bezüge ankomme und
damit auch der Unterhaltsanspruch gegen den Ehemann unerheblich sei. Die Familienkasse
ging in Revision.
Entscheidung
Der BFH hat dem Vater das Kindergeld zugesprochen. Nachdem bereits im Jahr 2010 das bis
dahin ungeschriebene Erfordernis einer "typischen Unterhaltssituation" (im Fall eines Kindes in
Vollzeiterwerb) durch den BFH aufgegeben wurde, könne nach Auffassung des Senats seit der
Gesetzesänderung mit Wirkung ab Januar 2012 nicht mehr an der früheren Rechtsprechung
festgehalten werden. Damit sei der sog. Mangelfallrechtsprechung die Grundlage entzogen. Der
BFH hat durch seine Entscheidung gegen die in der zentralen Dienstanweisung für die
Familienkassen niedergelegte Verwaltungsauffassung entschieden.
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Konsequenz
Alle hiervon betroffenen Eltern sollten das Kindergeld rückwirkend ab Januar 2012 beantragen,
soweit das verfahrensrechtlich möglich und die übrigen Voraussetzungen für die
Berücksichtigung des Kindes erfüllt sind. Ein gut verdienender Ehepartner ist dabei
"unschädlich".
16525. Kosten für Erstausbildungsstudium sind nicht abziehbar
Kernproblem
Nach heutiger Gesetzeslage sind die Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige
Berufsausbildung oder für ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, weder
Werbungskosten noch Betriebsausgaben. Eine Ausnahme gilt nur bei einem Zusammenhang
mit einem Dienstverhältnis, wie es zum Beispiel bei Beamtenanwärtern der Fall ist. Stattdessen
wird bei der Einkommensteuer ein Sonderausgabenabzug gewährt, der ab dem Jahr 2012 bis
zu 6.000 EUR (vorher 4.000 EUR) beträgt. Wenn jedoch im Ausbildungsjahr keine Einkünfte
erzielt werden, läuft der Abzug ins Leere, während eine steuerliche Einordnung als
Werbungskosten oder Betriebsausgaben die Möglichkeit ließe, einen Verlustvortrag
anzusammeln. Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte im Jahr 2011 in Abweichung seiner bis dahin
geltenden Rechtsprechung entschieden, dass auch Kosten für ein Erststudium in voller Höhe als
vorab entstandene Werbungskosten abziehbar sein können. Der Gesetzgeber konterte
unmittelbar danach mit einer Gesetzesänderung und stellte die alte Gesetzeslage wieder her.
Eine Vielzahl ehemaliger Studenten hatte daraufhin Verlustfeststellungen beantragt, weil sie eine
verfassungswidrige Rückwirkung vermuteten.
Sachverhalt
Das Musterverfahren führte ein heutiger Rechtsanwalt, der im Wesentlichen die Kosten seiner
"Studentenbude" während des Jurastudiums für die Jahre 2004 und 2005 als
vorweggenommene Betriebsausgaben aus selbständiger Arbeit abziehen wollte. Nach der
geänderten Rechtsprechung des BFH beantragte er im Nachhinein die Feststellung von
Verlustvorträgen, weil sein Jurastudium final im Zusammenhang mit seiner inzwischen
ausgeübten Berufstätigkeit als Rechtsanwalt gestanden habe.
Das Finanzamt lehnte den Antrag mit dem Beistand des Finanzgerichts ab, weil es die
Gesetzesänderung nur als Klarstellung ansah. Über das von dem Rechtsanwalt vorgeworfene
Rückwirkungsverbot musste jetzt der BFH in der Revision entscheiden.
Entscheidung
Der VIII. Senat des BFH erachtet die Neuregelung als verfassungsgemäß. Sie verstoße weder
gegen das Rückwirkungsverbot noch gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes in
dessen Ausprägung durch das Prinzip der Leistungsfähigkeit und das Gebot der Folgerichtigkeit.
Der Gesetzgeber habe nur das langjährige und auch bis 2011 vom BFH anerkannte
grundsätzliche Abzugsverbot für Kosten der beruflichen Erstausbildung nochmals bestätigt. Ein
schutzbedürftiges Vertrauen habe erst ab Veröffentlichung der Urteile im August 2011 vorliegen
können, nicht aber in den Streitjahren.
Konsequenz
Es ist nicht ausgeschlossen, dass gegen die Entscheidung Verfassungsbeschwerde beim
Bundesverfassungsgericht eingelegt wird. Solange sollte überlegt werden, Einsprüche weiterhin
offenzuhalten, zumal beim VI. Senat des BFH mehrere Verfahren in gleicher Sache anhängig
sind.
16526. "Teilweise" Aufgabe der Vermietungsabsicht bei langjährigem Leerstand
Kernproblem
Ist die dauerhafte Vermietung einer Wohnung beabsichtigt und fallen dafür vorher
Aufwendungen an, können sie als vorab entstandene Werbungskosten berücksichtigt werden.
Der Abzug setzt jedoch eine Einkünfteerzielungsabsicht voraus. Bleiben die Einnahmen über
mehrere Jahre aus und werden daraufhin fortlaufend Verluste geltend gemacht, zweifelt das
Finanzamt häufig diese Absicht an und unterstellt steuerlich eine Liebhaberei.
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Im vergangenen Jahr hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einer Reihe von Urteilen langjährige
Wohnungsleerstände untersucht und die Rechtsprechung verschärft. Wenn einem Vermieter
über
einen
längeren
Zeitraum
keine
Vermietung
gelingt,
muss
er
seine
Vermietungsbemühungen nachweisbar intensivieren. Die Urteilsreihe des BFH wurde nunmehr
ergänzt um den Fall einer "teilweisen" Aufgabe der Vermietungsabsicht.
Sachverhalt
Eheleute hatten die OG-Wohnung ihres Zweifamilienhauses von 1991 bis 2002 dauerhaft
vermietet. Seitdem konnten sie das Objekt nur noch kurzfristig vermieten. Ein Zimmer der
Wohnung war so hergerichtet, dass es isoliert an Messebesucher und Wochenendheimfahrer
vermietet werden konnte. Die gesamte Wohnung wurde durch Annoncen in verschiedenen
regionalen Zeitungen beworben, jedoch im Streitjahr 2008 - ebenso wie in den Jahren 2003,
2005 und ab 2009 - nicht vermietet. Die Ehefrau nutzte jedoch ein Zimmer im Streitjahr für ihre
gewerbliche Tätigkeit und machte anteilige Raumkosten als Betriebsausgabe geltend (jedoch
nicht Zinsen und Abschreibungen). Alle anderen Aufwendungen berücksichtigte das
Finanzgericht (FG) als Werbungskosten, weil es die Bemühungen der Vermieter als ernsthaft
und nachhaltig ansah. Das Finanzamt bezweifelte das und ging in Revision.
Entscheidung
Der BFH hielt in seinem Urteil an dem Grundsatz fest, dass mit Einkünfteerzielungsabsicht
aufgewendete Werbungskosten auch in Leerstandszeiten abzugsfähig bleiben. Das gelte auch
beim Leerstand einzelner Räume innerhalb einer Wohnung, die vom Steuerpflichtigen im
Übrigen anderweitig genutzt werden. Dagegen sei von einer (teilweisen) Aufgabe der
Vermietungsabsicht auszugehen, wenn einzelne Räume der Wohnung nicht mehr zur
Vermietung bereitgehalten werden, sondern in einen neuen (selbst steuerrechtlich
bedeutsamen) Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen (hier mit gewerblicher Tätigkeit).
Konsequenz
Im zweiten Rechtsgang hat das FG zunächst zu prüfen, ob durch die Aufnahme der
gewerblichen Tätigkeit Schlussfolgerungen hinsichtlich der zur Vermietung bereitgehaltenen
Räume zu ziehen sind. Ist die Vermietungsabsicht nicht aufgegeben, kommt es zu einer
Aufteilung der Aufwendungen. Bei der Ermittlung der Vermietungseinkünfte sind grundsätzlich
auch die Aufwendungen für die leerstehenden Gemeinschaftsräume zu berücksichtigen.
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Unternehmer und Freiberufler
16552. Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für umsatzsteuerliche Zwecke
Kernaussage
Erbringen Unternehmer Leistungen, die unterschiedlich zu besteuern sind, zu einem
Pauschalpreis (z. B. Sparmenüs bei Fast-Food Ketten), so muss dieser zur Ermittlung der
korrekten Bemessungsgrundlage aufgeteilt werden.
Neue Verwaltungsanweisung
Das Bundesfinanzministerium (BMF) verlangt die Anwendung einer sachgerechten
Aufteilungsmethode. Kommen insoweit mehrere Methoden in Betracht, so ist die einfachste zu
wählen. Werden die im Pauschalpreis enthaltenen Leistungen auch einzeln angeboten, so ist als
Aufteilungsmaßstab das Verhältnis der Einzelkaufpreise zugrunde zu legen. Alternativ hierzu
kommen andere Aufteilungsmethoden, wie z. B. das Verhältnis des Wareneinsatzes, nur in
Betracht, wenn sie genauso einfach sind. Eine Aufteilung nach den betrieblichen Kosten ist
daher nach Ansicht des BMF nicht zulässig.
Konsequenz
Die Auffassung des BMF beruht auf der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH), so dass
ihr grundsätzlich zu folgen sein wird. Wer dies unterlässt, muss damit rechnen, dass die
Finanzverwaltung die gewählte Aufteilungsmethode verwirft und die Aufteilung im Wege der
Schätzung vornimmt. Allerdings toleriert das BMF bis zum 30.6.2014 die bisher verwendeten
Aufteilungsmethoden, die den o. g. Anforderungen nicht entsprechen, sofern diese nicht
missbräuchlich sind.
16553. Kein ermäßigter Steuersatz fürs Frühstück
Kernaussage
Die alte Regierung geht, die neue kommt, was bleibt sind die Gesetze. Dies gilt auch für den
ermäßigten Steuersatz für Hotelübernachtungen, der mit Wirkung zum 1.1.2010 in Kraft trat.
Über den Sinn dieser Regelung lässt sich streiten, nicht jedoch darüber, dass hierdurch die
Anwendung des Umsatzsteuergesetzes (UStG) weiter erschwert wird. Es wundert daher nicht,
dass sich nun schon der Bundesfinanzhof (BFH) mit der Regelung beschäftigt hat.
Sachverhalt
Ein Hotelier bot Übernachtung mit Frühstück zu einem Pauschalpreis an. Diesen unterwarf er
dem ermäßigten Steuersatz. Das Finanzamt forderte hingegen den Regelsteuersatz (19 %) für
das Frühstück.
Entscheidung
Nach Ansicht des BFH ist das Frühstück nicht begünstigt, denn die Begünstigung betrifft nur
Dienstleistungen, die unmittelbar der Vermietung dienen, was nicht für das Frühstück gilt. Dies
entspräche dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers. Auch die Argumentation des Klägers,
dass das Frühstück eine Nebenleistung zur Übernachtung darstelle, die umsatzsteuerlich
ebenso wie die Übernachtung zu behandeln sei, beeindruckte den BFH nicht. Er verweist auf die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), die es zuließe, nur einzelne
Bestandteile einer Dienstleistung ermäßigt zu besteuern.
Konsequenz
Das Frühstück unterliegt weiterhin dem Regelsteuersatz. Zur Ermittlung der
Bemessungsgrundlage für den ermäßigten Steuersatz müssen daher Leistungen, die
unmittelbar und solche, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, getrennt werden
(Aufteilungsgebot). Allerdings lässt der BFH offen, welche Leistungen, neben dem Frühstück,
ebenfalls nicht unmittelbar der Vermietung dienen und damit nicht begünstigt sind. Er verweist
lediglich darauf, dass diese Abgrenzung schwierig sein kann und zum Teil umstritten ist; neuer
Ärger ist also schon vorprogrammiert.
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16554. Auch falsch ausgestellte Kleinbetragsrechnungen lösen Umsatzsteuer aus
Kernaussage
Wer Umsatzsteuer unberechtigt oder unrichtig in Rechnung stellt, schuldet diese. Auch falsch
ausgefüllte Quittungsblöcke können hier zum Verhängnis werden.
Sachverhalt
Ein Kleinunternehmer hatte Quittungen über die von ihm erbrachten Leistungen ausgestellt. In
diese hatte er den Bruttobetrag und den Steuersatz, damals noch 16 %, eingetragen. Die im
Quittungsblock enthaltenen Felder zum Netto- und Steuerbetrag füllte er hingegen nicht aus.
Nach Überprüfung der Quittungen vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass die Quittungen
Kleinbetragsrechnungen (derzeit: Rechnungen bis 150 EUR) darstellten, in denen die
Umsatzsteuer unberechtigt ausgewiesen sei. Es setzte daher Umsatzsteuer fest. Hiergegen
klagte der Kleinunternehmer und gewann. Nach Ansicht des Finanzgerichts lag kein
unberechtigter Ausweis von Umsatzsteuer vor, da kein Steuerbetrag ausgewiesen sei; allerdings
ging es nun vor den Bundesfinanzhof (BFH).
Entscheidung
Entgegen der Vorinstanz kommt der BFH zu dem Ergebnis, dass unberechtigt Umsatzsteuer
ausgewiesen wurde. Dabei legt der BFH die zugrundeliegende Vorschrift, die den Ausweis eines
Steuerbetrages fordert, bewusst über ihren Wortlaut hinaus aus. Er orientiert sich hierbei am
Zweck der Vorschrift, der Gefährdung des Steueraufkommens entgegenzuwirken. Denn die
Quittungen enthielten alle notwendigen Angaben (u. a. Bruttobetrag und Steuersatz), um als
Kleinbetragsrechnungen anerkannt zu werden. Es besteht daher das Risiko, dass der
Empfänger der Quittungen hieraus den Vorsteuerabzug geltend macht.
Konsequenz
Die Auslegung des BFH dürfte zutreffend sein. Wer auch immer Rechnungen oder ähnliche
Dokumente ausstellt, muss sich darüber im Klaren sein, dass er Umsatzsteuer schuldet, wenn
er dem Empfänger den Vorsteuerabzug ermöglicht. Entscheidend ist allein die mögliche
Gefährdung des Steueraufkommens. Ob diese tatsächlich eingetreten ist, weil z. B. dem
Empfänger bekannt war, dass der Aussteller der Quittungen Kleinunternehmer ist, ist hierbei
vollkommen unerheblich. Privatleute, Kleinunternehmer oder Unternehmer mit steuerfreien
Umsätzen, z. B. Ärzte, sollten daher Rechnungen, Quittungen o. ä. mit der notwendigen Sorgfalt
ausfüllen bzw. nicht alles ausfüllen was ihnen in die Quere kommt.
16555. Betriebsprüfung über 11 Jahre kann rechtmäßig sein
Kernaussage
Für den Erlass einer Prüfungsanordnung für einen Zeitraum von elf Jahren ist maßgeblich, ob
der Verdacht einer Steuerstraftat oder -ordnungswidrigkeit besteht.
Sachverhalt
Die Beteiligten streiten über die Rechtmäßigkeit einer Anordnung einer steuerlichen
Außenprüfung. Die Klägerin ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), an der die
Beteiligten zu je 50 % beteiligt sind. Die Klägerin betreibt seit 1995 ein Restaurant. Einer der
Gesellschafter ist nicht in das operative Tagesgeschäft des Restaurants eingebunden. Der
andere Gesellschafter gab am 8.2.2011 eine Selbstanzeige beim beklagten Finanzamt ab. In
dieser erklärte er für die Veranlagungszeiträume 2000 bis 2009 Einkünfte aus Kapitalvermögen
von insgesamt über 130.000 EUR nach. Im März 2011 zeigte die Klägerin dem Finanzamt an,
dass der anzeigende Gesellschafter jährlich ca. 24.000 EUR an Trinkgeldern erzielt habe und
diese steuerfrei behandelt worden seien. Im August 2009 ordnete das Finanzamt – ohne weitere
Begründung – eine steuerliche Außenprüfung für die Jahre 2000 – 2010 bei der GbR an.
Anschließend wurden strafrechtliche Ermittlungen gegen den Gesellschafter eingeleitet. Die
GbR legte gegen die Prüfungsanordnung Einspruch ein und machte geltend, dass der
Prüfungszeitraum regelmäßig nur 3 zusammenhängende Besteuerungszeiträume umfassen
dürfe.
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Gegen die Einspruchsablehnung, in der das Finanzamt zur Begründung des Prüfungsumfangs
auf den Verdacht einer Steuerstraftat hinwies, erhob die GbR Klage beim Finanzgericht.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage ab. Die Prüfungsanordnung war rechtmäßig. Zunächst war sie
ausreichend begründet, da bei Gewerbetreibenden der Hinweis auf die gesetzliche Zulässigkeit
einer Außenprüfung (§ 193 Abs. 1 AO) genügt und auch Gründe zur Abweichung vom RegelPrüfungsumfang nachgeschoben wurden. Weiter war die Prüfungsanordnung auch in der Sache
nicht zu beanstanden. Für den Erlass einer mehr als 3 Besteuerungszeiträume umfassenden
Prüfungsanordnung ist insoweit nicht entscheidend, ob eine Steuerstraftat oder
Steuerordnungswidrigkeit begangen oder nicht begangen wurde. Maßgeblich ist nur, ob der
Verdacht einer Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit besteht. Dies ist vorliegend bereits
aufgrund der Einleitung der Strafverfahren der Fall.
Konsequenz
Die Entscheidung zeigt, dass in speziellen Fällen der Regelprüfungszeitraum erheblich
überschritten werden kann. Im Übrigen verdeutlicht die Entscheidung, dass auch nach
Einleitung eines Strafverfahrens Ermittlungen im Rahmen einer Außenprüfung erfolgen können.
Es besteht keine sich gegenseitig ausschließende Zuständigkeit von Außenprüfung und
Steuerfahndung (vgl. § 393 AO).
16556. Pauschbeträge für Sachentnahmen 2014
Kernaussage
Werden Wirtschaftsgüter aus dem Unternehmen für außerbetriebliche – in der Regel private –
Zwecke entnommen, so unterliegen diese Sachentnahmen regelmäßig der Ertrags- und
Umsatzbesteuerung. Zur Vereinfachung setzt das Bundesfinanzministerium (BMF) jährlich
Pauschbeträge zur Ermittlung der Höhe der Entnahmen fest.
Neue Verwaltungsanweisung
Die Pauschbeträge für das Jahr 2014 sind nun vom BMF veröffentlicht worden. Sie betreffen
Gewerbezweige, die Einzelhandel mit Nahrungsmitteln betreiben, z. B. Bäckereien, Gaststätten
etc..
Konsequenz
Die Pauschbeträge stellen Nettowerte dar. Die Umsatzsteuer (7 % bzw. 19 %) ist auf Basis
dieser Werte zu ermitteln. Alternativ zum Ansatz der Pauschbeträge kommen nur
Einzelaufzeichnungen in Betracht. Eine Reduzierung der Pauschbeträge, z. B. wegen Urlaubs
oder individueller Essgewohnheiten, ist nicht möglich.
16557. Neues vom BMF zur organisatorischen Eingliederung bei Organschaften
Kernaussage
Ist ein Unternehmen finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in ein anderes Unternehmen
eingegliedert, so liegt eine Organschaft vor. Das eingegliederte Unternehmen
(Organgesellschaft) verliert umsatzsteuerlich seine Selbständigkeit. Der Organträger tritt dafür in
die Stellung der Organgesellschaft ein.
Rechtslage
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hatte in 2013 seine Rechtsauffassung hinsichtlich des
Vorliegens einer organisatorischen Eingliederung an die jüngste Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs (BFH) angepasst. Insbesondere für Organschaften, in denen die
Geschäftsführungen von Organträger und -gesellschaft nicht personenidentisch besetzt sind,
war nun fraglich, ob diese weiterhin die Voraussetzungen für die Annahme einer Organschaft
erfüllen. Das BMF hatte den Unternehmen eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2013
eingeräumt, um sich auf die geänderte Rechtslage einzustellen.
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Neue Verwaltungsanweisung
Das BMF hat nun die zuvor genannte Frist auf den 31.12.2014 verlängert, um den Unternehmen
zusätzliche Zeit zu geben, um gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen umzusetzen.
Konsequenz
Bestehende Organschaften bzw. Unternehmensgruppen, die für eine Organschaft in Frage
kommen, sollten nun die voraussichtlich letzte Gelegenheit nutzen, um zu prüfen, ob sich
Handlungsbedarf ergibt. Dieser kann sowohl Maßnahmen mit dem Ziel betreffen, bestehende
Organschaften zu retten, als auch diese zu beenden. Letzteres kann z. B. durch die Bestellung
eines einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführers in der Organgesellschaft, der dem
Leitungsgremium des Organträgers nicht angehört, erreicht werden. Die betroffenen
Unternehmen sollten nicht mehr zögern, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, da die
Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Maßnahmen Zeit benötigt.
16558. Vorsteueraufteilung bei Grundstücken: BFH bestätigt Flächenschlüssel
Kernaussage
Werden Gegenstände, insbesondere Grundstücke, gemischt genutzt, so ist die bezogene
Vorsteuer nur insoweit abzugsfähig, als sie den Umsätzen zuzurechnen ist, die einen
Vorsteuerabzug zulassen.
Sachverhalt
Bis zum 31.12.2003 konnte die Vorsteuer nach dem Umsatzschlüssel, dem Verhältnis der zum
Vorsteuerabzug berechtigenden Umsätze zum Gesamtumsatz, aufgeteilt werden. Mit Wirkung
zum 1.1.2004 wurde das UStG (§ 15 Abs. 4 UStG) derart geändert, dass die Anwendung des
Umsatzschlüssels faktisch nicht mehr möglich war. Als Maßstab verblieb lediglich eine Aufteilung
nach qm (Flächenschlüssel). Strittig war bisher, ob diese Regelung mit dem Gemeinschaftsrecht
vereinbar ist, das den Umsatzschlüssel als Regelmaßstab vorsieht.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof (BFH) sieht die deutsche Regelung insoweit als richtlinienwidrig an, als sie
grundsätzlich eine wirtschaftliche Zurechnung der Vorsteuer fordert, anstelle einer Aufteilung
nach dem Gesamtumsatz des Unternehmens. Der BFH hält es aber für zulässig, der
wirtschaftlichen Zurechnung (Flächenschlüssel) den Vorrang vor dem Umsatzschlüssel für
Vorsteuerbeträge einzuräumen, die nach § 15a UStG berichtigungspflichtig sind.
Konsequenz
Das Urteil bestätigt die Auffassung der Finanzverwaltung nur hinsichtlich solcher
Vorsteuerbeträge, die der Korrektur nach § 15a UStG unterliegen, also z. B. Vorsteuern aus der
Errichtung von Gebäuden. Für Vorsteuerbeträge aus laufenden Kosten, die nicht hierunter
fallen, verneint der BFH nicht nur den Vorrang des Flächenschlüssels, sondern hält den Ansatz
des Umsatzschlüssels für angemessen. Als Bemessungsgrundlage stellt der BFH hierbei auf die
Gesamtumsätze des Unternehmens ab und nicht, wie in der Praxis üblich, auf die Umsätze des
jeweiligen Objekts. Hinsichtlich der laufenden Kosten wird daher zukünftig nicht nur die
Finanzverwaltung umdenken müssen, sondern auch die Unternehmer. Das gerade erst vom
Bundesfinanzministerium (BMF) veröffentlichte umfangreiche Schreiben zum Vorsteuerabzug ist
damit zum Teil schon wieder überholt bzw. muss überarbeitet werden. Betroffene Unternehmen
sollten prüfen, ob sie von dem Urteil profitieren können bzw. welche Risiken es ggf. auch für die
Vergangenheit mit sich bringt.
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16559. Entschädigungsanspruch bei Kündigung während Schwangerschaft
Kernfrage
Neben dem Mutterschutzgesetz sieht auch das Allgemeine Gelichbehandlungsgesetz (AGG)
besondere Schutzregelungen für Schwangere vor; diese sind insbesondere gegen
Benachteiligungen wegen der Schwangerschaft besonders geschützt. Das Bundesarbeitsgericht
(BAG) hatte nunmehr darüber zu befinden, ob der besondere Schutz des AGG einen
selbständigen Entschädigungsanspruch auslöst, wenn das Mutterschutzgesetz bereits vor einer
Kündigung wegen der Schwangerschaft schützt.
Sachverhalt
Die schwangere Klägerin unterlag wegen Schwangerschaftskomplikationen einem
Beschäftigungsverbot, das der Arbeitgeber – ein Kleinbetrieb – nicht akzeptieren wollte. Als bei
der Arbeitnehmerin festgestellt wurde, dass diese ihr Kind verloren hatte, kündigte der
Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis noch am selben Tag. Gegen die Kündigung führte die
Arbeitnehmerin eine erfolgreiche Kündigungsschutzklage. Daneben machte sie einen auf die
Diskriminierungsbestimmungen des AGG gestützten Entschädigungsanspruch geltend.
Entscheidung
Das BAG gab der Klägerin Recht. Unabhängig von der Frage der Wirksamkeit der Kündigung
sei hier der Anwendungsbereich des AGG eröffnet, weil die Arbeitnehmerin offensichtlich wegen
ihres Geschlechts (der Schwangerschaft) benachteiligt worden sei. Diese zeige sich nicht nur
daran, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis an dem Tag gekündigt habe, als er vom
Verlust des Kindes erfahren habe, sondern bereits vorher, als er das Beschäftigungsverbot
missachten wollte.
Konsequenz
Die Entscheidung zeigt – hier an einem besonders deutlichen Fall – dass bei einer
Benachteiligung von schwangeren Arbeitnehmerinnen die Anwendung des AGG und damit ein
Schadensersatzanspruch in Geld neben den weiteren besonderen Schutzvorschriften für
Schwangere möglich ist.
16560. Arbeitgeber muss nachgewiesene Überstunden vergüten
Kernaussage
Was geschieht, wenn der Chef die geleisteten Überstunden seines Arbeitnehmers anzweifelt
und nicht vergüten will, zeigt eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein
aus dem Jahr 2012: Wer gerichtliche Hilfe in Anspruch nimmt, um eine Vergütung für Mehrarbeit
durchzusetzen, sollte genau dokumentiert haben, wann er wie lange gearbeitet hat.
Sachverhalt
Geklagt hatte ein Arbeitnehmer, der in einer Filiale des beklagten Arbeitgebers beschäftigt war
und Ausgleich für seine Mehrarbeit forderte. Der Arbeitgeber bestritt die Anzahl der Überstunden
mit der Begründung, wegen des weit verzweigten Filialnetzes könne er nicht die Angaben eines
jeden Mitarbeiters überprüfen. Das Gericht gab dem klagenden Arbeitnehmer Recht.
Entscheidung
Überstunden, die ein Mitarbeiter exakt angeben kann, muss der Arbeitgeber bezahlen oder mit
Freizeit ausgleichen; so die Richter. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Mitarbeiter die
Überstunden genau benennt. Zieht der Arbeitgeber diese Angaben in Zweifel, muss er
nachweisen, dass keine Überstunden angefallen sind. Die Begründung des Arbeitgebers, die
Entfernung zur Filiale sei zu groß gewesen, reichte den Richtern nicht. Der Arbeitgeber muss
sicherstellen, dass er Informationen über den Arbeitsablauf in den einzelnen Geschäftsstellen
erhält.
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Konsequenz
Bei Streit um die Anzahl von Überstunden kann der Arbeitgeber die geleistete Mehrarbeit nicht
pauschal bestreiten. Dennoch obliegt es grundsätzlich demjenigen, der die Bezahlung von
Überstunden fordert, diese auch zu belegen. Gegebenenfalls kann es daher sinnvoll sein, die
einzelnen Tätigkeiten mit Datum und Uhrzeit exakt schriftlich festzuhalten.
16561. BFH: Bezahlung von Bußgeldern in der Regel Arbeitslohn
Kernproblem
Die Übernahme von Geldbußen und Geldstrafen durch den Arbeitgeber steht seit einigen Jahren
auf dem steuerlichen Prüfstand. Dabei geht es um die Frage, ob hierin Arbeitslohn vorliegt, den
der Arbeitgeber nicht nur mit lohnsteuerlicher, sondern auch mit sozialversicherungsrechtlicher
Konsequenz in der Lohnabrechnung zu berücksichtigen hat. Hiervon betroffen sind
insbesondere die sich wachsender Konkurrenz stellenden Paketzusteller oder LKW-Fahrer,
deren Anlieferung zur Vermeidung von Lagerkosten "just in time" gefordert wird. Immer häufiger
veranlasst der Arbeitgeber seine Angestellten zum rechtswidrigen Verhalten und übernimmt
dafür die Bußgelder. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat hierin in seinem Urteil aus dem Jahr 2004
ein überwiegend eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers ohne lohnsteuerliche
Konsequenzen gesehen, der für seinen Paketzusteller die Verwarnungsgelder für das Parken im
Halteverbot übernahm. Daran gab es Kritik. Jetzt musste der BFH über einen LKW-Fahrer
urteilen.
Sachverhalt
Eine internationale Spedition transportierte überwiegend Lebensmittel zu Supermärkten und war
Zulieferer für die Automobilindustrie. Die Lebensmitteldiscounter konnten bei einer Verspätung
die Annahme ablehnen, die Automobilindustrie sah eine Konventionalstrafe vor. Zur Vermeidung
solcher Folgen überschritten die Fahrer in Ausnahmefällen ihre Lenkzeiten und hielten
Ruhezeiten nicht ein.
Die Bußgelder von bis zu 6.590 EUR übernahm die Spedition ohne lohnsteuerliche Konsequenz
aus überwiegend eigenbetrieblichem Interesse, wie sie anlässlich einer LohnsteuerAußenprüfung argumentierte. Das Finanzgericht Köln lehnte die Klage gegen den
Nachforderungsbescheid des Finanzamts ab, weil sich der Verstoß nach dessen Auffassung als
erheblich erwies und nicht mit einem einfachen Parkvergehen vergleichbar war. Die Spedition
ging zum BFH.
Entscheidung
Der BFH bestätigte die Rechtsausführungen des Finanzgerichts. Nach Auffassung des Senats
zählen gegen die Rechtsordnung verstoßende und mit Bußgeldern belegte rechtswidrige
Weisungen des Arbeitgebers nicht zu notwendigen Begleiterscheinungen betriebsfunktionaler
Zielsetzungen. An der bisher vertretenen Auffassung, dass die Übernahme von
Verwarnungsgeldern wegen Verletzung des Halteverbots im ganz überwiegend
eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegen kann, wird nicht weiter festgehalten.
Konsequenz
Mit dieser Entscheidung dürfte auch das vorher vom BFH als nur "halb so schlimm" gewürdigte
Parkvergehen zukünftig bei Übernahme durch den Arbeitgeber zu Arbeitslohn führen. Hiervon
regelmäßig betroffene Arbeitgeber sollten sich auf Mehrbelastungen einstellen oder durch
Anrufungsauskunft beim Betriebsstättenfinanzamt für Klarheit sorgen.
16562. Umsatzsteuerkorrektur bei Vereinbarung von Sicherungseinbehalten
Einführung
Die Liquidität von Unternehmen, die der Sollbesteuerung unterliegen, leidet häufig darunter,
dass sie die Umsatzsteuer schon ans Finanzamt abführen müssen, bevor sie diese vom Kunden
erhalten haben. Die im Gegensatz zur Istbesteuerung der Sollversteuerung immanente
Vorfinanzierung der Umsatzsteuer ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs (BFH) zulässig, sofern
Korrekturen einfach möglich sind. In einem aktuellen Urteil zu Sicherungseinbehalten hat der
BFH nun gezeigt, dass er dies ernst meint.
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Sachverhalt
Die Auftraggeber eines Bauunternehmers behielten 5 % bis 10 % der in Rechnung gestellten
Beträge als Sicherungseinbehalte für 2 bis 5 Jahre ein. Da der Bauunternehmer nicht in der
Lage war Bankbürgschaften vorzulegen, erhielt er auch nur die um die Sicherungseinbehalte
reduzierten Rechnungsbeträge von seinen Auftraggebern ausbezahlt. Strittig war nun, ob der
Bauunternehmer berechtigt war, nur den reduzierten Betrag der Umsatzsteuer zu unterwerfen.
Die Finanzverwaltung vertrat die Ansicht, dass im Rahmen der Sollversteuerung der volle
Rechnungsbetrag zu versteuern sei, sofern keine konkreten Mängelrügen vorliegen würden.
Entscheidung
Der BFH sieht in der Vorfinanzierung der Umsatzsteuer für mehrere Jahre im Rahmen der
Sollversteuerung im Vergleich zur Istbesteuerung einen Verstoß gegen den
Gleichheitsgrundsatz. Hierzu kommt es aber nicht, da Entgelte, die für einen Zeitraum von 2 bis
5 Jahren nicht vereinnahmt werden können, nach Ansicht des BFH uneinbringlich sind.
Konsequenzen
Wird ein mehrjähriger Sicherungseinbehalt nicht ausgezahlt, ist die entsprechende Forderung
zunächst zu 100 % einzubuchen. In Höhe des Einbehalts ist aber dann im gleichen
Voranmeldungszeitraum eine Korrektur der Umsatzsteuer vorzunehmen. Dies gilt jedoch nur für
die Fälle, in denen es dem Unternehmer nicht möglich war, eine Bankbürgschaft beizubringen.
Dies sollte dokumentiert werden. Zu beachten ist auch, dass die Korrektur nun auch zwingend
im Voranmeldungszeitraum der Leistungserbringung erfolgen muss. Spätere Korrekturen lässt
der BFH folgerichtig aus diesem Grunde nicht mehr zu. Für die betroffenen Unternehmen ist das
Urteil mehr als erfreulich, da gerade die Unternehmen, die keine Bankbürgschaft erhalten,
regelmäßig auch nicht besonders liquide sind.
16563. BMF regelt Umkehr der Steuerschuldnerschaft neu
Einführung
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte im letzten Jahr festgestellt, dass die konkrete Ausgestaltung
der Regelung zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen in wesentlichen Teilen
nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist. Die betroffenen Bauunternehmen waren verunsichert, wie
sie sich nun zu verhalten haben. Auch war unklar, inwieweit das Urteil ähnliche Regelungen,
zum Beispiel für Gebäudereiniger, betrifft. Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun hierzu
Stellung bezogen.
Neue Verwaltungsanweisung
Das BMF folgt dem BFH. Empfänger von Bau- beziehungsweise Gebäudereinigungsleistungen
sind damit nur dann Steuerschuldner für diese Leistungen, wenn sie die bezogene Leistung
selbst unmittelbar zur Erbringung einer Bau- beziehungsweise Gebäudereinigungsleistung
verwenden.
Konsequenzen
Nur in den genannten Fällen ist der Leistungsempfänger Steuerschuldner. Es ist daher nunmehr
ohne Bedeutung, in welchem Umfang der die Bauleistung empfangende Unternehmer selbst
Bauleistungen erbringt. Die Vereinfachungsregelung, wonach sich die Vertragsparteien
einvernehmlich bei Zweifeln über die Rechtslage darauf einigen können, wer die Umsatzsteuer
abzuführen hat, gilt nicht mehr für Bauleistungen; für Gebäudereinigungsleistungen bleibt sie
dagegen bestehen. Für Leistungen, die vor Veröffentlichung des Schreibens ausgeführt wurden,
wird es nicht beanstandet, wenn diese noch einvernehmlich nach der alten, nunmehr überholten
Rechtslage behandelt werden. Allerdings soll dem leistenden Unternehmer kein
Vertrauensschutz gewährt werden, wenn der Leistungsempfänger sich im Nachhinein dann doch
noch auf die neue Rechtslage beruft. Der leistende Unternehmer bleibt dann auf der
Umsatzsteuer sitzen, sofern er sie nicht mehr vom Leistungsempfänger erhält. Den leistenden
Unternehmern ist daher zu raten, sich nicht auf die Übergangsregelung einzulassen, sondern
die Umsatzsteuer einzufordern. Das BMF hat ein weiteres Schreiben zum Urteil des BFH
angekündigt. Es ist zu hoffen, dass in diesem die einseitig die leistenden Unternehmer
belastende Übergangsregelung revidiert wird.
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Auch ist unter anderem noch zu klären, wie Altfälle zu behandeln sind, in denen der
Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nicht einbehalten hat, weil er insgesamt Bauleistungen
von weniger als 10 % erbracht hat, obwohl diese unmittelbar für Bauleistungen verwendet
wurden. Insgesamt bietet das Schreiben erste Hinweise für die Praxis. Dennoch bestehen
gerade für Altfälle noch erhebliche Unsicherheiten und Risiken, so dass die betroffenen
Unternehmen im Zweifel steuerlichen Rat einholen sollten.
16564. Vorsteuerabzug bei Verpachtung an Ehegatten
Einführung
Nur derjenige, der eine Leistung empfängt ist zum Vorsteuerabzug hieraus berechtigt. Doch
nicht immer ist es einfach zu bestimmen, wer Leistungsempfänger ist.
Sachverhalt
Der Kläger betrieb eine Kfz-Werkstatt in gepachteten Räumlichkeiten. Der Pachtvertrag war
allerdings auf ihn und seine Ehefrau ausgestellt. Strittig war nun, ob dem Kläger der hälftige
oder volle Vorsteuerabzug zusteht. Der Kläger brachte vor, dass er allein die Pacht bezahle und
auch die Räumlichkeiten zu 100 % für sein Unternehmen nutze. Das Finanzamt hingegen
orientierte sich am Zivilrecht und sah den Kläger nur zu 50 % als Empfänger der Pachtleistung.
Entscheidung
Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf folgte der Begründung des Finanzamtes und lehnte die
Klage ab.
Konsequenzen
In den meisten Fällen sollte es möglich sein, den Vertrag so zu gestalten, dass der volle
Vorsteuerabzug möglich ist. Entweder pachtet der Unternehmer alleine die Räume oder die
Eheleute als Gemeinschaft, die dann diese wiederum an den Unternehmer verpachtet. Ist dies
nicht möglich, so bedeutet das Urteil aber noch nicht, dass der Vorsteuerabzug definitiv weg ist.
Das FG hat bewusst die Revision zugelassen, in der geklärt werden soll, ob in solchen Fällen,
wie im Urteil, der zivilrechtlichen Betrachtung der Vorrang einzuräumen ist. Entsprechende Fälle
können daher unter Bezug auf dieses Verfahren offen gehalten werden.
16565. Notdienstpauschale für Apotheken unterliegt nicht der Umsatzsteuer
Einführung
Mit Wirkung vom 1.8.2013 wurde eine Notdienstpauschale für Apotheken eingeführt. Apotheken
erhalten für Notdienste einen pauschalen Zuschuss aus einem Fond, der vom Deutschen
Apothekerverband e. V. errichtet wurde. Finanziert wird der Fond durch einen Festzuschlag
(0,16 EUR netto) auf bestimmte Arzneimittel. Unklar war aber bisher, ob die Finanzverwaltung
die Notdienstpauschale als echten, nicht steuerbaren Zuschuss qualifiziert oder als
steuerpflichtiges Entgelt.
Neue Verwaltungsanweisung
Das bayerische Landesamt für Steuern hat nun hierzu Stellung bezogen. Demnach stellt die
Notdienstpauschale einen echten Zuschuss dar und unterliegt damit nicht der Umsatzsteuer.
Der Festzuschlag zu den Arzneimitteln hingegen unterliegt als Entgelt für deren Lieferung der
Umsatzsteuer.
Konsequenzen
Die genannten Grundsätze sind ab dem 1.8.2013 anzuwenden. Die Apotheken sollten die
Notdienstpauschalen separat aufzeichnen, um eine korrekte Deklaration der Umsatzsteuer
sicherzustellen.
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16566. Entgeltumwandlung: Arbeitgeber muss nicht von sich aus auf Anspruch hinweisen
Kernaussage
Arbeitnehmer haben einen Anspruch auf eine Betriebliche Altersversorgung; dem Arbeitsgeber
steht lediglich das Recht zu, zu bestimmen, in welcher Form die Betriebliche Altersversorgung
gewährt wird. Konkret kann ein Arbeitnehmer einen Teil seines Entgeltes in eine Betriebliche
Altersversorgung umwandeln. Mit anderen Worten, anstelle einer Entgeltzahlung, erfolgt eine
Einzahlung in die gewählte Form der Altersversorgung (zum Beispiel eine Direktversicherung).
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte nunmehr darüber zu entscheiden, ob ein Arbeitgeber
seine Arbeitnehmer über das Bestehen dieses Anspruches aufklären muss.
Sachverhalt
Der Kläger hatte nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses seinen Arbeitgeber auf
Schadensersatz verklagt, weil es der Arbeitgeber unterlassen habe, ihn auf die Möglichkeit des
Aufbaus einer Betrieblichen Altersversorgung durch Entgeltumwandlung hinzuweisen. Als
Schaden machte er die (kapitalisierte) entgangene Altersversorgung geltend.
Entscheidung
Das BAG wies die Klage ab. Die Gesetzeslage eröffne dem Arbeitnehmer zwar einen Anspruch
auf eine Betriebliche Altersversorgung in Form der Entgeltumwandlung, eine Hinweispflicht des
Arbeitgebers sei dem Gesetzeswortlaut aber nicht zu entnehmen. Eine solche Hinweispflicht
könne auch nicht über eine gegenüber dem Arbeitnehmer bestehende Fürsorgepflicht des
Arbeitgebers konstruiert werden.
Konsequenz
Die Entscheidung bringt Rechtssicherheit. Es ist Aufgabe des Arbeitnehmers, sich über die
Möglichkeiten einer Betrieblichen Altersversorgung und damit die zusätzliche Absicherung des
eigenen Alters zu informieren und hierüber Entscheidungen zu treffen. Davon unabhängig bleibt
es dabei, dass der Arbeitgeber - wenn sich der Arbeitnehmer für eine Betriebliche
Altersversorgung entschieden hat - die Entgeltumwandlung vornehmen muss.
16567. Keine Entschädigung für "AGG-Hopper" bei diskriminierender Stellenanzeige
Kernaussage
Werden Stellenausschreibungen diskriminierend vorgenommen (beispielsweise, weil man nach
Arbeitnehmern ab einem bestimmten Alter sucht), steht demjenigen Bewerber, der
möglicherweise diskriminierend nicht eingestellt worden ist (im Beispiel also jeder nicht
eingestellte Bewerber unterhalb der Altersgrenze), ein Entschädigungsanspruch nach dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz zu. Grundvoraussetzung hierfür ist es aber, dass die
Bewerbung ernsthaft gewesen ist. Im Fall eines sogenannten AGG-Hoppers (= eine Person, die
sich gezielt nur auf diskriminierende Bewerbungen bewirbt), hat das Landesarbeitsgericht BerlinBrandenburg jetzt zur Ernsthaftigkeit einer Bewerbung geurteilt.
Sachverhalt
Ein älterer Rechtsanwalt hatte sich auf eine Stellenausschreibung beworben, die sich an
Berufsanfänger richtete, und den potentiellen Arbeitgeber, nachdem er nicht eingestellt worden
war, mit Klage auf eine Entschädigung wegen Altersdiskriminierung in Anspruch genommen.
Dabei war allerdings gerichtsbekannt, dass der Kläger bereits vorher in einer Vielzahl von Fällen
gleich vorgegangen war.
Entscheidung
Das Gericht wies die Klage ab. Zur Begründung führte das Gericht aus, dass es auf die Frage,
ob die Stellenausschreibung diskriminierend erfolgt sei nicht ankomme, weil man bei einer
Gesamtwürdigung des Sachverhalts dazu kommen müsse, dass zu keinem Zeitpunkt ein
ernsthaftes Interesse an der Stelle vorgelegen habe; es handele sich um Rechtsmissbrauch.
Insbesondere könne ein ernstes Interesse deshalb ausgeschlossen werden, weil der Kläger
bereits in einer Vielzahl von Fällen gleich vorgegangen sei, Bewerbungen dabei kaum
aussagekräftig waren und er sich auf eine Vielzahl von Stellen in verschiedensten
Rechtsgebieten beworben habe.
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Konsequenz
Die Entscheidung wird man so verstehen können, dass bei sogenannten AGG-Hoppern ein
Entschädigungsanspruch nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ausgeschlossen ist.
Problematisch - und hier liegt weiterhin die Gefahr für die Praxis - ist allerdings nachzuweisen,
dass es sich um einen AGG-Hopper handelt. Darüber hinaus ist ungeklärt, ab welcher Anzahl
von Bewerbungen beziehungsweise Klagen ein AGG-Hopping vorliegt.

GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer
16592. Verspätete Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen
Kernaussage
Allein aus dem Umstand der verspäteten Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen über einen
Zeitraum von 10 Monaten muss der Sozialversicherungsträger nicht auf die Zahlungseinstellung
des Schuldners schließen.
Sachverhalt
Der Kläger ist seit Mai 2007 Verwalter in dem auf Eigenantrag eröffneten Insolvenzverfahren
über das Vermögen einer GmbH & Co. KG (Schuldnerin). Im Zeitraum von Februar bis Oktober
2006 zahlte die Schuldnerin mit jeweils etwa 3 bis 4 Wochen Verspätung ihre gesamten
Sozialversicherungsbeiträge zuzüglich angefallener Säumniszuschläge und Mahngebühren. Der
Kläger verlangt unter dem Gesichtspunkt der Insolvenzanfechtung die Erstattung sämtlicher
Zahlungen.
Entscheidung
Die Klage blieb mangels Kenntnis der beklagten Einzugsstelle von der Liquiditätslage der
Schuldnerin über sämtliche Instanzen erfolglos. Aus der verzögerten Zahlung der
Sozialversicherungsbeiträge können keine Rückschlüsse auf die Zahlungsfähigkeit der
Schuldnerin gezogen werden. Von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Schuldnerin hatte die
Beklagte keine Kenntnis; insbesondere wusste sie nicht, dass die Schuldnerin auch anderen
Gläubigern gegenüber Schulden hatte, die nicht pünktlich beglichen wurden. Zudem erfolgten
die Zahlungen ohne Androhung der Zwangsvollstreckung mit etwa 3 bis 4 Wochen Verzögerung
in voller Höhe zuzüglich Säumniszuschlägen und Mahngebühren. Aufgrund der vollständigen
Zahlung der Beiträge sowie der Säumniszuschläge und Mahngebühren war nicht anzunehmen,
dass andere Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht beglichen wurden. In den Fällen der
verspäteten Zahlung kann erst bei einer mehrmonatigen Nichtabführung auf eine
Zahlungseinstellung geschlossen werden.
Konsequenz
Das Urteil der Bundesgerichtshofs (BGH) ist angesichts der Zahlungsmoral einer Vielzahl von
Schuldnern zu begrüßen. Anderenfalls müssten die Gläubiger bei jedem wiederholten
Zahlungsverzug bereits von der Zahlungsunfähigkeit der Schuldner ausgehen. Um das
Anfechtungsrisiko zu minimieren, ist beim Forderungseinzug stets darauf zu achten, keine
hohen Verbindlichkeiten auflaufen zu lassen.
16593. Gewerbesteuer-Messbetrag: Schachtelprivileg und Besitzzeitanrechnung
Kernaussage
Das Umwandlungsteuergesetz (UmwStG) behandelt in § 23 die steuerlichen Auswirkungen bei
der übernehmenden Gesellschaft, wenn diese eingebrachtes Betriebsvermögen mit einem unter
dem gemeinen Wert liegenden Wert ansetzt. Die dort angeordnete "entsprechende" Anwendung
bedeutet, dass eine Besitzzeitanrechnung bei der übernehmenden Gesellschaft auch für vorher
im Privatvermögen gehaltene Anteile erfolgt (§ 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG). In der Folge ist dies
auch bei den Hinzurechnungs- und Kürzungsbeträgen im Rahmen der Ermittlung des Gewinns
aus einem Gewerbebetrieb zu beachten (§ 8 Nr. 5, § 9 Nr. 2a GewStG).
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Sachverhalt
Klägerin ist die eine GmbH, die wiederum nur einen alleinigen Gesellschafter hat. Im Dezember
2009 wurde eine Stammkapitalerhöhung um 25.000 EUR beschlossen. Der neue
Geschäftsanteil wurde vom Alleingesellschafter übernommen; er leistete dafür 100 % seiner im
Privatvermögen gehaltenen Beteiligung an der GmbH. Die Beteiligung wurde zum Buchwert
angesetzt und als qualifizierter Anteilstausch behandelt. Die anschließend beschlossene
Gewinnausschüttung wurde zu 95 % als steuerfrei behandelt.
Entsprechend erging ein Gewerbesteuermessbescheid. Infolge einer Außenprüfung im Jahr
2011 erging ein geänderter Gewerbesteuermessbescheid, da die Voraussetzungen des
Schachtelprivilegs nicht erfüllt worden seien. Hiergegen klagte die GmbH.
Entscheidung
Das Finanzgericht Köln gab der Klage statt. Die Revision wurde aber aufgrund der
grundsätzlichen Bedeutung zugelassen. Zu Unrecht hatte die Steuerbehörde zum
Gewerbeertrag der Klägerin die Gewinnausschüttung hinzugerechnet. Die in § 23 Abs. 1
UmwStG angeordnete "entsprechende" Anwendung bedeutet, dass in § 4 Abs. 2 Satz 3
UmwStG eine Besitzzeitanrechnung auch für vorher im Privatvermögen gehaltene Anteile
erfolgt. In der Folge ist dies auch bei § 8 Nr. 5 bzw. § 9 Nr. 2a GewStG (Hinzurechnungen bzw.
Kürzungen) zu beachten. Hätte der Alleingesellschafter die Beteiligung nicht im Privat-, sondern
im Betriebsvermögen gehalten, wäre die dann teilweise steuerfreie Gewinnausschüttung nicht
bei der Gewerbesteuer erhöhend berücksichtigt worden. Diese "günstige Position" darf nicht
durch einen Anteilstausch verloren gehen.
Konsequenz
Es bleibt abzuwarten, wie der Bundesfinanzhof (BFH) letztinstanzlich entscheiden wird. Die
Rechtsprechung der Finanzgerichte ist zur Besitzzeitanrechnung für im Privatvermögen
gehaltener Anteile bisher uneinheitlich.
16594. 2014: Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten
von Arbeitnehmern
Kernproblem
Eine vom Arbeitgeber dem Arbeitnehmer während einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit
unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung gestellte "übliche" Mahlzeit stellt Arbeitslohn dar und
wird mit einem amtlichen Sachbezugswert besteuert. Die Mahlzeit ist dann vom Arbeitgeber
veranlasst, wenn er Tag und Ort der Mahlzeitengestellung bestimmt. Davon ist auszugehen,
wenn die Verpflegungskosten im Hinblick auf die beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit dienstoder arbeitsrechtlich erstattet werden und die Rechnung auf den Arbeitgeber ausgestellt ist. Der
Rechnungsausweis auf den Arbeitgeber ist im Fall einer sog. umsatzsteuerlichen
Kleinbetragsrechnung von bis zu 150 EUR entbehrlich, soweit diese dem Arbeitgeber im Original
vorliegt. Die für die Besteuerung maßgeblichen Beträge werden jährlich in der
Sozialversicherungsentgeltverordnung neu festgelegt.
Neues Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF)
Nach Mitteilung des BMF betragen die Sachbezugswerte für ab dem Kalenderjahr 2014
gewährte "übliche" Mahlzeiten für ein Mittag- oder Abendessen jeweils 3 EUR (2013: 2,93 EUR)
und ein Frühstück 1,63 EUR (2013: 1,60 EUR). Die Üblichkeit einer Mahlzeit ist ab dem Jahr
2014 gesetzlich geregelt. Hierfür gilt eine Höchstgrenze von 60 EUR; bis zum Jahr 2013 galt
durch Verwaltungsanweisung ein Betrag von bis zu 40 EUR noch als üblich. Die zur Mahlzeit
eingenommenen Getränke sind bei der Prüfung einzubeziehen. Mahlzeiten von über 60 EUR
dürfen nicht mit dem amtlichen Sachbezugswert angesetzt werden, denn hierbei unterstellt die
Finanzverwaltung ein "Belohnungsessen", das mit dem tatsächlichen Preis als Arbeitslohn
angesetzt wird.
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Konsequenz
Die neuen Sachbezugswerte sind ab dem Jahr 2014 anzusetzen. Eine Besteuerung als
Arbeitslohn hat jedoch zu unterbleiben, wenn der Arbeitnehmer anlässlich einer beruflich
veranlassten Auswärtstätigkeit eine Verpflegungspauschale beanspruchen kann, z. B. bei
Abwesenheit von mehr als 8 Stunden von seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte oder
einer mehrtätigen Auswärtstätigkeit mit Übernachtung. Im Gegenzug sind die
Verpflegungspauschalen des Arbeitnehmers entsprechend zu kürzen, und zwar für ein Mittagoder Abendessen um jeweils 40 % und ein Frühstück um 20 % der zustehenden
Verpflegungspauschale. Nicht zum Arbeitslohn gehören Mahlzeiten, die im ganz überwiegenden
Interesse des Arbeitgebers abgegeben werden, z. B. anlässlich einer geschäftlich veranlassten
Bewirtung oder bei herkömmlichen Betriebsveranstaltungen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

