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Liebe Mandantin, lieber Mandant,
auch im vergangenen Monat 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
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Privatbereich
1.

Unerlaubte Mehrarbeit: Wie sind Zahlungen steuerlich zu behandeln?
Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Vergütung für rechtswidrig erbrachte
Mehrarbeit, stellt diese Arbeitslohn dar.
Hintergrund
Ein Feuerwehrmann hatte von seinem Arbeitgeber einen finanziellen Ausgleich von knapp
15.000 EUR erhalten. Der Grund: Über mehrere Jahre hatte er teilweise mehr als 48
Stunden wöchentlich gearbeitet, entgegen den gesetzlichen Bestimmungen.
Das Finanzamt sah in dieser Zahlung Arbeitslohn. Deshalb wandte es den ermäßigten
Steuersatz nach der sog. Fünftel-Regelung für eine Vergütung für mehrere Jahre an. Der
Feuerwehrmann war jedoch der Ansicht, dass es sich bei der Zahlung um nicht
steuerbaren Schadensersatz handelt, der auf der schuldhaften Verletzung von
Arbeitgeberpflichten beruht.
Entscheidung
Das Finanzgericht folgte dagegen der Auffassung des Finanzamts und wies die Klage ab.
Die Begründung: Die Zahlung stellt Arbeitslohn dar, weil der Kläger sie als Gegenleistung
für die Zurverfügungstellung seiner Arbeitsleistung erhalten hat.
Grund für die Zahlung war der Umfang der geleisteten Dienste des Klägers. Der Zweck
der Ausgleichszahlung hat nicht darin bestanden, einen Schaden im Privatvermögen
auszugleichen.
Darüber
hinaus
ist
der
Sachverhalt
vergleichbar
mit
Entschädigungszahlungen für verfallene Urlaubstage, die ebenfalls Arbeitslohn darstellen.

2.

Versorgungsausgleich: Wann sind die Zahlungen als Werbungskosten abziehbar?
Wird durch eine Ausgleichszahlung im Rahmen des Versorgungsausgleichs eine
Kürzung der Versorgungsbezüge des Ausgleichspflichtigen vermieden, können die
entsprechenden Aufwendungen als Werbungskosten geltend gemacht werden.
Hintergrund
Um seine betriebliche Altersvorsorge aus dem Versorgungsausgleich auszuschließen,
hatte
der
Kläger
mit
seiner
geschiedenen
Ehefrau
eine
notarielle
Scheidungsfolgenvereinbarung getroffen. Diese sah eine Ausgleichszahlung von 35.000
EUR vor. In seiner Steuererklärung machte er die Ausgleichzahlungen als
Sonderausgaben bzw. Werbungskosten geltend.
Das Finanzamt lehnte dies ab, da die Ausgleichszahlung ein Vorgang auf privater
Vermögensebene sei.

Entscheidung
Vor dem Finanzgericht hatte die Klage des Steuerpflichtigen Erfolg. Die
Versorgungsausgleichszahlungen sind als Werbungskosten abziehbar, wenn dem Inhaber
des Anspruchs auf betriebliche Altersversorgung ohne die Ausgleichsvereinbarung bei
Renteneintritt geringere Versorgungsbezüge zufließen würden. Entscheidend ist, dass die
Ausgleichszahlungen den Zweck haben, eine Verringerung der beim Kläger zufließenden
Versorgungsbezüge zu verhindern.

3.

Scheidungskosten: Sind sie steuerlich absetzbar oder nicht?
Und wieder hat ein Finanzgericht entschieden: Die Kosten einer Scheidung sind als
außergewöhnliche Belastungen absetzbar. Das gilt auch nach der aktuellen
Gesetzeslage.
Hintergrund
Die Klägerin machte in ihrer Einkommensteuererklärung für 2014 insgesamt 2.433,65
EUR als Scheidungskosten geltend. Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung der
Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren als außergewöhnliche Belastungen jedoch ab.
Denn nach der seit 2013 geltenden Neuregelung ist die steuerliche Berücksichtigung von
Prozesskosten grundsätzlich ausgeschlossen.
Entscheidung
Vor dem Finanzgericht hatte die Klage Erfolg. Nach Ansicht der Richter sind
Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren eines Scheidungsverfahrens nämlich keine
Prozesskosten. Dies ergibt sich zum einen aus der für Scheidungsverfahren geltenden
Verfahrensordnung, zum anderen aus der Entstehungsgeschichte der Neuregelung zum
Abzugsverbot zu den Prozesskosten.
Deshalb konnte die Klägerin ihre Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen
absetzen.

4.

Privatdarlehen wird nicht zurückgezahlt: Kann der Verlust steuerlich geltend
gemacht werden?
Wer Geld an Freunde oder Verwandte verleiht, sollte das neue Urteil des
Finanzgerichts Düsseldorf kennen. Denn dieses hat entschieden, dass die
Darlehensforderung steuerlich nicht berücksichtigt werden kann, wenn das
Darlehen nicht zurückgezahlt wird.
Hintergrund
A gewährte ein mit 5 % zu verzinsendes Privatdarlehen von 25.000 EUR. Am 1.8.2015
wurde über das Vermögen des Darlehensnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet. A
meldete daraufhin die noch offene Darlehensforderung von 20.000 EUR beim
Insolvenzverwalter an. Darüber hinaus machte A in seiner Einkommensteuererklärung für
2015 den Ausfall der Darlehensforderung als Verlust bei den Einkünften aus
Kapitalvermögen geltend. Das Finanzamt lehnte die steuerliche Berücksichtigung
dagegen ab.

Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage des A ab. Denn der Ausfall einer privaten
Darlehensforderung infolge einer Insolvenz des Darlehensnehmers kann nicht als Verlust
bei den Einkünften aus Kapitalvermögen berücksichtigt werden. Der Forderungsausfall ist
zum einen keine Veräußerung, zum anderen fallen Aufwendungen, die das Kapital selbst
betreffen, wie Anschaffungskosten, Tilgungszahlungen oder Verlust des Kapitals, nicht
unter diese Einkunftsart.
Als Veräußerung gilt die Einlösung, Rückzahlung, Abtretung oder verdeckte Einlage in
eine Kapitalgesellschaft. Offensichtlich erfüllt der Totalausfall einer Kapitalforderung
infolge einer Insolvenz des Darlehensnehmers keinen dieser Tatbestände.

5.

Darf eine Kunstlehrerin den Besuch einer Kunstausstellung als Werbungskosten
geltend machen?
Besucht eine Kunstlehrerin Kunstausstellungen und Vernissagen, kann sie die
dabei entstandenen Kosten nicht als Werbungskosten abziehen. Auch eine
anteilige Berücksichtigung der Aufwendungen ist nicht möglich.
Hintergrund
Die Steuerpflichtige war als verbeamtete Lehrerin für Bildende Kunst tätig. Sie besuchte
verschiedene Kunstausstellungen und Vernissagen, bei denen Künstler ihre Werke
ausstellten und neue Entwicklungen und Techniken auf dem Feld der Kunst präsentierten.
Die Veranstaltungen waren für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Kosten für den Besuch
der Veranstaltungen machte die Steuerpflichtige in ihren Einkommensteuererklärungen
jeweils zu 50 % als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit
geltend. Das Finanzamt strich jedoch die Kosten mit Hinweis auf das Abzugsverbot.
Entscheidung
Das Finanzgericht ließ einen Abzug der Kosten ebenfalls nicht zu und wies die Klage ab.
Die Begründung der Finanzrichter: Werbungskosten liegen grundsätzlich nicht vor, wenn
die geltend gemachten Aufwendungen zu den nicht abziehbaren und nicht aufteilbaren
unverzichtbaren Aufwendungen der Lebensführung gehören. Denn diese sind durch die
Vorschriften zur Berücksichtigung des steuerlichen Existenzminimums pauschal
abgegolten oder sind als Sonderausgaben bzw. außergewöhnliche Belastungen
abziehbar.
Nur wenn die geltend gemachten Aufwendungen einen derart engen Bezug zur
beruflichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen aufweisen, dass eine private Mitveranlassung
ausgeschlossen werden kann oder diese gegenüber der beruflichen Veranlassung von
untergeordneter Bedeutung ist und in den Hintergrund tritt, können die Aufwendungen
ausnahmsweise geltend gemacht werden.
Die Kosten für den Besuch von Vernissagen und Kunstausstellungen gehören jedoch
nicht dazu. Denn bei Aufwendungen dieser Art handelt es sich um solche für kulturelle
Veranstaltungen und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, die ähnlich wie
Konzertbesuche oder der Besuch von Theater- und Kinovorstellungen von einem breiten
interessierten Publikum wahrgenommen werden.

6.

Vermietung: Wann die Fahrtkosten in voller Höhe abziehbar sind und wann nicht
Befindet sich der Mittelpunkt der Vermietungstätigkeit an einem Vermietungsobjekt,
darf der Vermieter die Fahrten zu diesem Objekt nur mit der Entfernungspauschale
abrechnen.
Hintergrund
Die Eheleute besaßen 3 Wohnungen (Objekt I) und ein Mehrfamilienhaus (Objekt II). Aus
diesen erzielten sie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Als Fahrtkosten
machten sie auf der Grundlage eines ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuchs einen
Kilometersatz von 2,22 EUR geltend. Die Fahrten dienten laut Fahrtenbuch der
Verwaltung (Streuen, Fegen, Wässern, Pflanzen). Sie standen aber offenbar auch in
Zusammenhang mit Sanierungsarbeiten.
Das Finanzamt berücksichtigte die Fahrten zu den beiden Objekten nur mit der
Entfernungspauschale und damit nur mit 0,30 EUR je Entfernungskilometer. Für die
sonstigen Fahrten akzeptierte es den Kilometersatz von 2,22 EUR. Das Finanzgericht
folgte der Auffassung des Finanzamts, da der Ehemann an den beiden Objekten eine
regelmäßige Tätigkeitsstätte begründet habe.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof bestätigte das Finanzamt und das Finanzgericht. Der Ehemann hat
an den beiden Vermietungsobjekten eine regelmäßige Tätigkeitsstätte begründet. Denn er
suchte die Objekte nicht nur gelegentlich zu Kontrollzwecken, sondern mit einer
hinreichenden Nachhaltigkeit auf. Die ungewöhnlich hohe Zahl der Fahrten (40 zu Objekt I
und II, 125 nur zu Objekt I und 175 zu Objekt II) belegt seine praktisch arbeitstägliche
Anwesenheit. Die Revision wurde daher zurückgewiesen.
Wird im Zusammenhang mit der Vermietungstätigkeit außerhalb der Wohnung eine
regelmäßige Tätigkeitstätte begründet, können die Fahrten zwischen Wohnung und
Tätigkeitsstätte nur mit der Entfernungspauschale geltend gemacht werden. Eine
regelmäßige Tätigkeitsstätte liegt dann vor, wenn das vermietete Objekt der
ortsgebundene Mittelpunkt der dauerhaft und auf Überschusserzielung angelegten
Vermietungstätigkeit des Vermieters ist. Der regelmäßigen Tätigkeitsstätte muss eine
hinreichend zentrale Bedeutung im Rahmen der mit dem Objekt erzielten Einkünfte
zukommen. Das regelmäßige Aufsuchen des Objekts allein (z. B. zu Kontrollzwecken
oder zur Ablesung von Zählerständen) reicht dafür nicht aus. Vielmehr ist eine gewisse
Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit der Tätigkeit am Vermietungsobjekt erforderlich.
Gelegentliche Fahrten zu dem vermieteten Objekt sind deshalb mit den tatsächlichen
Kosten je gefahrenem Kilometer abziehbar. Anders ist es dagegen, wenn der Vermieter
ein Objekt nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit, also
fortdauernd und immer wieder aufsucht und dort schwerpunktmäßig tätig wird. Dann
unterhält er dort eine regelmäßige Tätigkeitstätte und für die Fahrten kann der Vermieter
nur die Entfernungspauschale ansetzen.

7.

Welche Rolle spielen Steuer-CDs für die Wirksamkeit einer Selbstanzeige?
Wer Schwarzgeld auf Auslandskonten versteckt hat, kann mit einer Selbstanzeige
einer Bestrafung entgehen. Wurde jedoch in den Medien vom Ankauf einer SteuerCD von der Bank des Steuerpflichtigen berichtet, kann es mit der ersehnten
Straffreiheit vorbei sein.

Hintergrund
Ein Anleger unterhielt verschiedene Konten und Depots bei schweizerischen Banken. Die
erzielten Kapitaleinkünfte gab er über Jahre hinweg nicht in seinen deutschen
Einkommensteuererklärungen an.
Zum Jahreswechsel 2011/2012 kauften die deutschen Finanzbehörden eine Steuer-CD
mit Kundendaten einer Bank, bei der der Anleger ein Konto hatte. Die Presse berichtete
darüber und nannte dabei den Namen der Bank.
Im September 2012 offenbarte sich der Anleger mit einer Selbstanzeige bei seinem
Finanzamt. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Finanzverwaltung die Datensätze bereits
ausgewertet, die Kundendaten des Anlegers entdeckt, einen Verdachtsprüfungsvermerk
geschrieben und ein Steuerstrafverfahren gegen ihn eingeleitet.
Entscheidung
Das Oberlandesgericht entschied zuungunsten des Anlegers. Seine Selbstanzeige
entfaltete keine strafbefreiende Wirkung, denn seine Steuerstraftat war bereits “entdeckt”.
Maßgeblich ist, ob der Täter nach seiner persönlichen Erkenntnis- und Urteilsfähigkeit
eine Tatentdeckung annehmen musste. Das Oberlandesgericht vertritt hierzu eine
weitgefasste Auslegung: Das Merkmal des “Rechnenmüssens” ist bereits erfüllt, wenn der
Täter die Tatentdeckung für durchaus möglich oder wahrscheinlich hält. Es genügt, dass
der Täter aufgrund der ihm bekannten Umstände eine Entdeckung für naheliegend hält,
ohne hiervon aber bereits sicher ausgehen zu müssen.
Im vorliegenden Fall musste der Anleger im Zeitpunkt seiner Selbstanzeige mit der
Tatendeckung gerechnet haben. Durch die Medienberichterstattung hatte er Kenntnis
über den erfolgten Ankauf von Datensätzen seiner Bank. Er musste also damit rechnen,
dass seine Hinterziehungstaten bereits entdeckt worden waren.

8.

Kinderbetreuungskosten: Sind Ferienaufenthalte der Kinder abziehbar?
Besuchen die Kinder ein Ferienlager, werden sie dort betreut. Deshalb machten die
Eltern die entsprechenden Kosten als Kinderbetreuungskosten bei den
Sonderausgaben geltend. Zu Recht?
Hintergrund
Die Eltern hatten die Aufwendungen für die Ferienaufenthalte der Kinder als
Kinderbetreuungskosten geltend gemacht. Ihrer Meinung nach handelt es sich nicht um
Freizeitbetätigungen, sondern die die Betreuung der Kinder habe im Vordergrund
gestanden und sei Hauptzweck der Ferienaufenthalte gewesen. Die Ferienlager seien mit
Kindergarten- oder Hortaufenthalten vergleichbar, bei denen ebenfalls Freizeitbetätigung
stattfinde und sogar besondere Fähigkeiten vermittelt würden.
Das Finanzamt erkannte die geltend gemachten Kosten jedoch nicht als
Kinderbetreuungskosten an. In den von den Eltern vorgelegten Belegen seien keine
Kostenanteile für Betreuungsleistungen ausgewiesen.
Entscheidung
Das Finanzgericht entschied, dass Aufwendungen für Ferienaufenthalte der Kinder deren
Freizeitbetätigung dienen. Sie sind deshalb nicht als Kinderbetreuungskosten zu
berücksichtigen.

Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Eltern bei den Aufwendungen
für Schulfahrten und Ferienlager keine konkreten Betreuungsleistungen nachweisen
konnten. Die Schulfahrten seien zwar von den Lehrern als Betreuungspersonen begleitet
worden, aber Kosten seien insoweit nicht entstanden. Bei den Ferienaufenthalten könne
aus den vorgelegten Belegen nicht entnommen werden, welche Beträge auf die
Beaufsichtigung der Kinder entfallen seien.
9.

Prozesskosten einer Klage auf Schmerzensgeld sind keine außergewöhnlichen
Belastungen
Die Kosten eines Zivilprozesses sind grundsätzlich nicht als außergewöhnliche
Belastungen abziehbar. Das gilt auch für eine Klage, mit der Schmerzensgeldansprüche geltend gemacht werden.
Hintergrund
Die Ehefrau (F) war an den Folgen eines Krebsleidens verstorben. Im Jahr 2011 verklagte
der Ehemann (M) den behandelnden Arzt u. a. auf Schmerzensgeld wegen eines geltend
gemachten Behandlungsfehlers.
In der Einkommensteuer-Erklärung für 2011 machte M von ihm in 2011 gezahlte
Zivilprozesskosten von rund 12.000 EUR als außergewöhnliche Belastung geltend. Das
Finanzamt berücksichtigte die Aufwendungen jedoch nicht.
Vor dem Finanzgericht bekam M Recht. Die Richter beriefen sich in der
Urteilsbegründung auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs, nach dem Prozesskosten aus
rechtlichen Gründen als zwangsläufig anzuerkennen sind, wenn sich der Steuerpflichtige
nicht mutwillig oder leichtfertig auf den Prozess eingelassen hat.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof wies dagegen die Klage ab, da er an der in dem Urteil, auf das sich
das Finanzgericht berufen hatte, vertretenen Auffassung nicht mehr festhält.
Zivilprozesskosten sind also nur insoweit abziehbar, als der Prozess existenziell wichtige
Bereiche oder den Kernbereich menschlichen Lebens berührt. Wenn der Steuerpflichtige
ohne den Rechtsstreit Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine
lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu
können, kann er aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gezwungen sein, einen
Zivilprozess zu führen, sodass die Prozesskosten zwangsläufig erwachsen.
Im vorliegenden Fall betreffen die Ansprüche wegen Schmerzensgeld nicht existenziell
wichtige Bereiche oder den Kernbereich menschlichen Lebens. M lief nicht Gefahr, ohne
diese Ansprüche die Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen
Bedürfnisse in dem üblichen Umfang nicht mehr befriedigen zu können. Die
Voraussetzungen für den Abzug der Prozesskosten als außergewöhnliche Belastungen
lagen damit nicht vor.

10. Warum Ehepartner gemeinsam Einspruch einlegen sollten
Legt nur ein Ehegatte gegen den gemeinsamen ZusammenveranlagungsSteuerbescheid Einspruch für sich ein, kann das zum Problem werden. Denn richtet
sich eine Steuerfestsetzung in dem Bescheid nur an den anderen Partner, wird
diese vom Einspruch nicht erfasst.
Hintergrund
Die Klägerin ist Mitglied der evangelischen-lutherischen Kirche, ihr Ehemann ist Mitglied
einer freireligiösen Gemeinschaft, die keine Kirchensteuer erhebt.

Für das Jahr 2012 setzte das Finanzamt ein besonderes Kirchgeld fest. Dieses ist eine
Form der Kirchensteuer, das von den Kirchenmitgliedern erhoben wird, die sich
zusammen mit ihrem Ehegatten veranlagen lassen und selbst über kein oder ein
geringeres Einkommen als der Ehegatte verfügen, der keiner steuererhebenden Kirche,
Religionsgemeinschaft oder weltanschaulichen Gemeinschaft angehört.
Entscheidung
Vor dem Finanzgericht hatte die Klägerin keinen Erfolg. Denn ihre Klage gegen die
Festsetzung des besonderen Kirchgelds war unzulässig, da sie nicht rechtzeitig Einspruch
eingelegt hatte.
Zwar lag ein Einspruchsschreiben vor, das in der Fußzeile die Namen beider Eheleute
und ihre Adresse enthielt. Allerdings hatte nur der Ehemann diesen Einspruch
unterschrieben und in der Ich-Form verfasst. Von der Klägerin sprach er nur in dritter
Person.
Die Versäumung der Einspruchsfrist kann nicht dadurch geheilt werden, dass das
Finanzamt den Einspruch nicht als unzulässig zurückgewiesen hatte.

Unternehmer und Freiberufler
1.

Kein Arbeitslohn: Eigene Berufshaftpflichtversicherung des Arbeitgebers
Hat eine Rechtsanwalts-GmbH eine eigene Berufshaftpflichtversicherung
abgeschlossen, führen die entsprechenden Beiträge nicht zu Arbeitslohn bei den
angestellten Anwälten. Das gleiche gilt bei einer Betriebshaftpflichtversicherung
eines Krankenhauses für die angestellten Klinikärzte.
Hintergrund
Das Finanzamt hatte nicht nur die übernommenen und lohnversteuerten Beiträge für die
persönliche Haftpflichtversicherung eines jeden einzelnen angestellten Anwalts der
Lohnsteuer unterworfen, sondern auch die Beiträge des Arbeitgebers zu seiner eigenen
Haftpflichtversicherung als Rechtsanwalts-GmbH.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hat dieser Auffassung widersprochen.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs führt zwar die Übernahme der
Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung angestellter Rechtsanwälte durch den
Arbeitgeber zu Arbeitslohn. Denn die Beitragszahlung erfolgt im Interesse der
Arbeitnehmer. Der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung ist unabdingbar für die
Ausübung des Berufs eines Rechtsanwalts. Ein mögliches eigenbetriebliches Interesse
auch des Arbeitgebers ist nicht ausschlaggebend.
Die Berufshaftpflichtversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben und notwendige
Voraussetzung
für
die
gewerbliche
rechtsberatende
Tätigkeit
als
Rechtsanwaltsgesellschaft. Die streitige Versicherung erfasste jedoch keine
Haftpflichtansprüche, die sich gegen die bei der GmbH nichtselbstständig tätigen
Rechtsanwälte selbst richten.
Durch den Abschluss der Berufshaftpflichtversicherung versicherte die GmbH ihre eigene
Berufstätigkeit. Ihren Mitarbeitern wandte sie dadurch weder Geld noch einen geldwerten
Vorteil in Form des Versicherungsschutzes zu.
Beim Fall des Krankenhauses diente der erworbene Versicherungsschutz zur Deckung
des mit dem Betrieb des Krankenhauses erwachsenden Haftungsrisikos und damit dem
eigenen Versicherungsschutz.
In lohnsteuerrechtlicher Hinsicht wendet der Arbeitgeber damit den Mitarbeitern nichts zu.
Denn insoweit fehlt es an einer Leistung des Arbeitgebers, die sich als Gegenleistung für
das Zurverfügungstellen der individuellen Arbeitskraft erweisen könnte.

2.

Golfturnier zu wohltätigen Zwecken: Betriebsausgaben nein
Wird ein Golfturnier veranstaltet, können die Aufwendungen nicht als
Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Das gilt auch dann, wenn mit dem
Turnier für Spenden für eine Wohltätigkeitsveranstaltung geworben werden soll.

Hintergrund
Die A-OHG richtete pro Jahr ein Golfturnier mit anschließender Abendveranstaltung aus,
dessen Erlöse der Finanzierung einer Wohltätigkeitsveranstaltung dienten, bei der
Spenden für krebskranke Kinder gesammelt wurden. A übernahm die Aufwendungen für
das Turnier und für die Abendveranstaltung. Den Teilnehmern, die nur zum Teil
Geschäftspartner der A waren, entstanden keine Kosten. Sie wurden jedoch um eine
großzügige Spende für die Wohltätigkeitsveranstaltung gebeten.
Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht lehnten den Abzug der Kosten für
Turniere und Abendveranstaltungen als Betriebsausgaben ab.
Entscheidung
Vor dem Bundesfinanzhof hatte der Kläger auch keinen Erfolg. Die Bundesrichter gehen
ebenfalls davon aus, dass es sich um nicht abziehbare Betriebsausgaben handelt. Das
Abzugsverbot betrifft “Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segeljachten oder
Motorjachten sowie für ähnliche Zwecke und für die hiermit zusammenhängenden
Bewirtungen”. Die Veranstaltung eines Golfturniers stellt einen “ähnlichen Zweck” dar, da
diese Turniere einen Zusammenhang mit der Lebensführung aufweisen. Auch die
Aufwendungen für die Bewirtung im Rahmen der Abendveranstaltungen werden von dem
Abzugsverbot umfasst. Denn die Bewirtung war in die Turnierveranstaltung einbezogen.
Beide Veranstaltungen waren somit eng verbunden.
Ein Betriebsausgabenabzug lässt sich nicht auf den Sponsoringerlass des
Bundesfinanzministeriums stützen. Denn das gesetzliche Abzugsverbot für bestimmte
Aufwendungen kann nicht durch eine anderslautende Verwaltungsanweisung umgangen
werden.
3.

Umsatzsteuer: Sind Leistungen eines Laborarztes steuerbefreit?
Voraussetzung für die Umsatzsteuerfreiheit ärztlicher Leistungen ist ein
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Obwohl ein solches bei einem
Laborarzt nicht besteht, sind seine Leistungen umsatzsteuerfrei.
Hintergrund
Ein Facharzt war für ein Laborunternehmen tätig und erbrachte dabei in erster Linie
ärztliche Hilfestellungen bei transfusionsmedizinischen Maßnahmen und Leistungen der
Befunderhebung. Ziel waren konkrete laborärztliche Diagnosen. Das Finanzamt wendete
auf die Umsätze den Regelsteuersatz von 19 % an, da die Leistungen von klinischen
Chemikern und Laborärzten nicht auf einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu den
Patienten beruhen. Dieses ist aber Voraussetzung für die Umsatzsteuerfreiheit für
Heilbehandlungen.
Entscheidung
Das Finanzgericht sah das anders und entschied, dass die Leistungen des Facharztes
umsatzsteuerfrei waren. Zum einen stellen die Leistungen des Facharztes begünstigte
Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin dar. Zum anderen waren die vom Arzt
daneben erbrachten Organisations- und Beratungsleistungen nach Ansicht des
Finanzgerichts lediglich Nebenleistungen, die das steuerliche Schicksal der Hauptleistung
(= Leistungen der Befunderhebung und ärztlicher Hilfestellung) teilten.
Die Steuerbefreiung setzt kein persönliches Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und
Patienten voraus, wie es die Finanzverwaltung fordert. Ein solches Erfordernis konnte das
Gericht weder dem Wortlaut noch der Systematik des Umsatzsteuergesetzes und der
Mehrwertsteuersystemrichtlinie entnehmen.

Auch die einschlägige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des
Bundesfinanzhofs stütze die Verwaltungsauffassung nicht.

4.

Umsatzsteuer: Gilt für selbstständige Studienleiter die Steuerbefreiung?
Zu den Aufgaben eines Studienleiters gehören z. B. die Erstellung des Lehrplans,
die
Betreuung
von
Schülern
und
Studenten,
das
Abhalten
von
Informationsveranstaltungen oder das Ausführen von Hilfsarbeiten für das
Lehrpersonal. Diese Leistungen sind nicht von der Umsatzsteuer befreit.
Steuerbefreiung der Bildungseinrichtung
Leistungen privater Schulen und anderer allgemein bildender oder berufsbildender
Einrichtungen, die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienen, sind steuerfrei.
Voraussetzung ist, dass die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie auf einen
Beruf oder eine abzulegende Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten.
Wurde eine derartige Bescheinigung einer privaten Schule oder einer anderen allgemein
bildenden oder berufsbildenden Einrichtung ausgestellt, für die der Unternehmer als
Studienleiter tätig ist, gilt diese nicht mittelbar für den Unternehmer. Er selbst ist nur ein
vertraglich gebundener Teil der Organisation der Schule oder der Einrichtung.
Steuerbefreiung für Unterrichtsleistungen
Unterrichtsleistungen eines selbstständigen Lehrers, die unmittelbar dem Schul- und
Bildungszweck dienen, sind umsatzsteuerfrei, wenn diese an Hochschulen, öffentlichen
allgemein bildenden oder berufsbildenden Schulen erbracht werden.
Eine Unterrichtsleistung liegt vor, wenn Kenntnisse im Rahmen festliegender Lehrpläne
vermittelt werden. Die Befreiung bezieht sich auf die reine Unterrichtstätigkeit. Die bloße
Unterstützung der Dozententätigkeit fällt nicht unter diese Steuerbefreiung.
Erbringt der Unternehmer sowohl Leistungen als Studienleiter als auch
Unterrichtsleistungen, sind diese Leistungen umsatzsteuerrechtlich getrennt voneinander
zu betrachten.

5.

Studienkosten der eigenen Kinder: Kein Abzug als Betriebsausgaben
Eltern dürfen die Aufwendungen für das Studium der eigenen Kinder nicht als
Betriebsausgaben abziehen. Das gilt auch dann, wenn sich die Kinder verpflichten,
nach Abschluss des Studiums für eine gewisse Zeit im elterlichen Unternehmen zu
arbeiten.
Hintergrund
Der Kläger ist selbstständiger Unternehmensberater. Eines seiner beiden Kinder studierte
Betriebswirtschaftslehre, das andere Business and Management. Daneben waren sie im
Unternehmen des Vaters geringfügig beschäftigt. Der Kläger schloss mit beiden Kindern
Vereinbarungen, dass er die Studienkosten übernahm, im Gegenzug verpflichteten sich
die Kinder, nach Abschluss des Studiums für 3 Jahre im Unternehmen zu arbeiten oder
die Ausbildungskosten anteilig zurückzuzahlen. Das Finanzamt erkannte die vom Kläger
getragenen Studienkosten nicht als Betriebsausgaben an.

Entscheidung
Auch das Finanzgericht lehnte den Abzug der Studienkosten als Betriebsausgaben ab.
Ausbildungskosten der eigenen Kinder stellen keine Betriebsausgaben dar. Der Kläger ist
als Vater unterhaltsrechtlich zur Übernahme der Kosten einer angemessenen
Berufsausbildung seiner Kinder verpflichtet. Für die Kostentragung gab es also private
Motive. Zwar bestehen daneben auch betriebliche Erwägungen, die zu einer gemischten
Veranlassung der Aufwendungen führen. Jedoch ist eine Trennung nach objektiven und
scharfen Maßstäben nicht möglich. Damit bleibt es beim Abzugsverbot.
Durch die unterhaltsrechtliche Verpflichtung ist die private Sphäre derart intensiv berührt,
dass eine lediglich unbedeutende private Mitveranlassung ausscheidet.

6.

Parkplätze für Arbeitnehmer: Wann liegt eine steuerbare Leistung des Arbeitgebers
vor?
Überlässt ein Unternehmer seinen Angestellten Parkplätze und beteiligen sich diese
an den Kosten, liegt eine der Umsatzsteuer unterliegende steuerbare Leistung vor.
Hintergrund
P hatte für die Angestellten Parkplätze in einem benachbarten Parkhaus angemietet. Für
jeden Parkplatz zahlte sie pro Monat 55 EUR an den Parkhausbetreiber. Die Angestellten
durften diese Parkplätze aber nur nutzen, wenn sie sich an den Kosten mit 27 EUR
monatlich beteiligten. Diesen Betrag behielt P direkt vom Gehalt des jeweiligen
Angestellten ein. P wollte damit für einen ungestörten Betriebsablauf sorgen, vor allem da
die Angestellten nach der Rückkehr von Auswärtsterminen regelmäßig Schwierigkeiten
hatten, einen öffentlichen Parkplatz zu finden.
Die Mitarbeiterzahlungen unterwarf P nicht der Umsatzsteuer. Dagegen vertraten sowohl
das Finanzamt als auch das Finanzgericht die Auffassung, dass P mit der Überlassung
der Parkplätze eine entgeltliche sonstige Leistung erbracht hatte. Mit der Revision trug P
vor, bei Unentgeltlichkeit wäre der Vorgang wegen des überwiegenden betrieblichen
Interesses nicht steuerbar.
Entscheidung
Die Revision hatte beim Bundesfinanzhof keinen Erfolg. Denn P hat ihren Angestellten
gegen Kostenbeteiligung und damit entgeltlich Parkplätze überlassen. Erforderlich für eine
steuerbare Leistung ist lediglich eine beliebige Vorteilsgewährung, die zu einem
Verbrauch führen kann.
Keine Rolle spielt, dass P diese Leistungen überwiegend zu unternehmerischen Zwecken
erbracht hat. Für die Steuerbarkeit einer unentgeltlichen Leistung kommt es darauf an, ob
sie dem privaten Bedarf des Arbeitnehmers und damit unternehmensfremden Zwecken
dient oder ob die Erfordernisse des Unternehmens es gebieten, diese Leistung nicht als
zu unternehmensfremden Zwecken erbracht erscheinen zu lassen, sodass sie dem
überwiegenden Interesse des Arbeitgebers und damit unternehmenseigenen Interessen
dient. Diese Differenzierung betrifft ausschließlich unentgeltliche Leistungen. Eine
vergleichbare Unterscheidung gibt es für entgeltliche Leistungen nicht.
Entgeltliche Leistungen liegen also auch dann vor, wenn sie verbilligt erbracht werden.

7.

Fotobücher: Welcher Umsatzsteuersatz gilt?
Anders als Bücher unterliegen Fotobücher nach Ansicht des Bundesministeriums
für Finanzen nicht dem ermäßigten, sondern dem allgemeinen Umsatzsteuersatz
von 19 %.
Hintergrund
Ein Fotobuch wird mit Hilfe eines Computerprogramms bzw. über einen Internetbrowser
mit entsprechender Webanwendung individuell gestaltet. Es besteht aus Fotos, die um
einen kurzen Text zu den Aktivitäten, Veranstaltungen, Personen usw., die auf den Fotos
abgebildet sind, ergänzt. Der Inhalt dient in vielen Fällen der Dokumentation privater
Ereignisse. Aber auch Unternehmen lassen Fotobücher erstellen, z. B. anlässlich von
Firmenjubiläen oder zur Abbildung von Referenzobjekten.
Zur allgemeinen Verbreitung durch Verlage oder über den Buchhandel ist ein Fotobuch
nicht bestimmt, auch wird keine ISBN vergeben.
Verfügung
Der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % gilt nur für Bücher. Fotobücher gehören hier
nicht dazu, da sie nicht zum Lesen bestimmt sind. Deshalb unterliegen Lieferungen und
innergemeinschaftliche Erwerbe von Fotobüchern dem allgemeinen Umsatzsteuersatz
von 19 %. Dies gilt auch dann, wenn der zu beurteilende Gegenstand andere
Abmessungen als die in der entsprechenden Durchführungsverordnung (EU) genannten
(etwa 21 cm × 31 cm) aufweist oder nicht oder nicht vollständig im Vollfarbdruck
hergestellt wurde.

8.

Können minderjährige Kinder Mitunternehmer sein?
Verträge unter nahen Angehörigen sind möglich, für die steuerliche Anerkennung
sind jedoch bestimmte Voraussetzungen erforderlich. Das gilt auch, wenn die Eltern
ihre minderjährigen Kinder zu Mitunternehmern machen.
Hintergrund
Die Mutter war an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) beteiligt. Diese betrieb
eine Windkraftanlage. Im Jahr 2003 räumte die Mutter ihren 3 minderjährigen Kindern
unentgeltlich eine Unterbeteiligung ein. Dadurch waren die Kinder zu gleichen Teil an dem
durch ihre Mutter anteilig erzielten Betriebsergebnis der Windkraft-GbR beteiligt. Sie
durften über ihre Gewinne frei verfügen, hatten Einsichtsrecht in den Jahresabschluss der
Firma und ihnen stand ein Abfindungsguthaben bei Beendigung der Unterbeteiligung in
Höhe des anteiligen Buchwerts zzgl. der anteiligen stillen Reserven zu. Mit Ablauf des
31.12.2012, und damit bevor die Kinder volljährig wurden, endete die Unterbeteiligung
automatisch. Deshalb erkannte das Finanzamt die Mitunternehmerstellung der Kinder
nicht an.
Entscheidung
Die Klage der Mutter hatte keinen Erfolg, das Gericht wies die Klage als unbegründet ab.
Einkommensteuerlich können Vertragsverhältnisse zwischen nahen Angehörigen
grundsätzlich anerkannt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass sie rechtswirksam
zustande gekommen sind, inhaltlich dem unter fremden Dritten üblichen entsprechen und
die Verträge auch vollzogen werden.

Im vorliegenden Fall konnte eine Mitunternehmerstellung der Kinder nicht anerkannt
werden. Ihre Gesellschafterstellung war von vornherein nur befristet. Zudem war sie auf
die Zeit angelegt, in der die Kinder voraussichtlich unterhaltsbedürftig sind. Darüber
hinaus wurde der Unterbeteiligungsvertrag nicht vollständig vollzogen, denn bei
Beendigung wurde keine Auseinandersetzungsbilanz aufgestellt. Ein fremder Dritte hätte
jedoch darauf bestanden, um etwaige stille Reserven zu ermitteln. Dass die Beteiligten so
handelten, als seien keine stillen Reserven in der Beteiligung vorhanden, deutet auf eine
fehlende Fremdüblichkeit hin.
9.

Sind Abbruchkosten sofort abziehbar oder müssen sie als Herstellungskosten
abgeschrieben werden?
Wird ein altes Gebäude abgerissen, um anschließend ein neues Gebäude zu
errichten, stellt sich die Frage, wie die Abbruchkosten steuerlich zu behandeln sind.
Während der Steuerpflichtige die Kosten lieber sofort abziehen möchte, akzeptiert
das Finanzamt meist nur eine zeitliche Verteilung über die Absetzung für Abnutzung
des neuen Gebäudes. Zu Recht?
Hintergrund
Die Klägerin erwarb Grundstücke mit der Absicht, die bestehenden Gebäude abzureißen
und 2 neue Einkaufsmärkte zu errichten. Für die durch den Abbruch untergegangene
Bausubstanz machte sie Absetzungen für außergewöhnliche Abnutzung geltend. Diese
und die Abbruchkosten setzte sie als sofort abziehbare Betriebsausgaben an. Das
Finanzamt dagegen behandelte die Restbuchwerte der abgebrochenen Gebäude und die
Abbruchkosten als Herstellungskosten der neuen Gebäude.

Entscheidung
Das Finanzgericht kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Herstellungskosten der neuen
Gebäude vorlägen, die über deren Nutzungsdauer linear abgeschrieben werden könnten.
Die Klägerin hatte hier ein technisch oder wirtschaftlich noch nicht verbrauchtes Gebäude
in der Absicht erworben, es abzureißen und dort ein neues Gebäude zu errichten. Damit
war die Vernichtung des alten Gebäudes eine Voraussetzung für die Errichtung des neuen
Gebäudes. Zwischen dem Abbruch des Gebäudes und der Herstellung des neuen
Wirtschaftsguts besteht deshalb ein enger wirtschaftlicher Zusammenhang. Da der
Abbruch also den Beginn der Herstellung darstellt, sind die mit dem Abbruch verbundenen
Aufwendungen Herstellungskosten des neuen Wirtschaftsguts.
Eine Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung kommt hier nicht in Betracht, da die
Abbruchkosten nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgesetzt werden
können.

10.

Kundschaftstrinken und Produkt- und Warenverkostungen der eigenen Produkte
sind uneingeschränkt abziehbar
Wer als Unternehmer bei Veranstaltungen für die eigenen Produkte wirbt, indem er
Kostproben seiner Speisen und Getränke anbietet, kann die dadurch entstehenden
Kosten in voller Höhe als Betriebsausgaben geltend machen.
Hintergrund
Das Abzugsverbot für Bewirtungskosten gilt nicht für Aufwendungen bei branchenüblichen
Produktverkostungen oder Warenverkostungen oder sog. “Kundschaftstrinken”

(“Werbebewirtung”), wenn Hersteller oder Vertreiber von Speisen und Getränken für die
eigenen Produkte werben, die Gegenstand der Bewirtung sind. Die Gewährung von
Aufmerksamkeiten in geringem Umfang (z. B. Kaffee, Tee, Gebäck) wird aus dem Begriff
der Bewirtung ausgeschlossen.
Es handelt sich also um keine Bewirtung, wenn der Unternehmer Produkte und Waren
abgibt, damit der Kunde sie probiert. Der Kunde soll die Ware testen, um sie dann später
zu kaufen. Diese Werbeaufwendungen können zu 100 % als Betriebsausgaben
abgezogen werden. Zur Produkt- und Warenverkostung dürfen zusätzlich
Annehmlichkeiten gereicht werden.
Beispiel: Werbeaufwendungen
Trink- und Kostproben, wie das Bier in einer Brauerei, Wein und Sekt in einer Kellerei
sowie Wurst in einer Wurstfabrik sind Werbeaufwendungen
Beispiel: Besuchergruppe
Eine Besuchergruppe erhält neben den Kostproben bei der Besichtigung des Betriebs ein
Erfrischungsgetränk. Dieses ist eine Aufmerksamkeit, sodass der Unternehmer die
Aufwendungen insgesamt zu 100 % als Betriebsausgaben abziehen kann. Das gleiche
gilt, wenn bei einer Weinprobe z. B. Brot gereicht wird.
Beispiel: Lokalrunden von Brauereien
Bei den Freigetränken von Brauereien und Kellereien handelt es sich um eine
Warenverkostung. Diese Kundschaftstrinken, z. B. in der Form von Lokalrunden an
zufällig anwesende Gäste, dienen dazu, für Produkte zu werben. Kosten für diese
Produktwerbung können in voller Höhe als Werbekosten abgezogen werden.
Doch Vorsicht: Nicht bei jeder Runde, die man ausgibt, handelt es sich um
Kundschaftstrinken. Die aufgewendeten Kosten müssen über dem liegen, was bei einem
üblichen Lebenshaltungsaufwand als normal angesehen werden kann.

GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer
1.

Digitale Medien: E-Books unterliegen nicht dem ermäßigten Steuersatz
Der ermäßigte Umsatzsteuersatz gilt u. a. für Bücher. Keine Bücher sind jedoch
digitale oder elektronische Sprachwerke (E-Books). Deren Überlassung oder
Vermietung ist eine elektronische Dienstleistung und unterliegt damit dem
Regelsteuersatz.
Hintergrund
Die K-GmbH ließ sich von einer Vielzahl von Verlagen Nutzungsrechte an geistig
geschützten Werken (E-Books) einräumen. Aufgrund dieser Verwertungsrechte räumte
die GmbH inländischen Bibliotheken Nutzungsrechte gegen ein Entgelt ein. Die jeweiligen
Lizenzen berechtigten die Bibliotheken, die E-Books den Bibliotheksnutzern über eine
virtuelle Bibliothek (Online-Ausleihe) zur Verfügung zu stellen.
Die GmbH wendete auf die Umsätze aus der Bereitstellung der digitalisierten Inhalte den
ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % an, da es sich ihrer Auffassung nach um
entgeltliche Nutzungsrechte i. S. d. Urheberrechtsgesetzes handelte. Das Finanzamt
setzte dagegen den Regelsteuersatz von 19 % fest.
Die Klage vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg.
Entscheidung
Die Revision der GmbH wurde vom Bundesfinanzhof zurückgewiesen.
Digitale (elektronische) Sprachwerke (E-Books) sind keine Bücher. Für deren Vermietung
gilt deshalb nicht der ermäßigte Steuersatz gilt. Das Tatbestandsmerkmal “Bücher” setzt
einen physischen Träger voraus, auf dem das Buch materialisiert ist. Digitale oder
elektronische Sprachwerke fallen nicht darunter.
Der ermäßigte Steuersatz gilt auch für Dienstleistungen von z. B. Schriftstellern. Eine
solche Leistung wird jedoch von der GmbH nicht erbracht. Es handelt sich hier lediglich
um eine elektronische Dienstleistung. Und diese sind von der Steuersatzermäßigung
ausdrücklich ausgenommen.

2.

Gesellschafter-Geschäftsführer:
Gewinnausschüttung

Arbeitszeitkonto

und

verdeckte

Werden
Rückstellungen
für
Wertguthaben
auf
einem
Zeitwertkonto
einkommensmindernd
gebildet,
führt
dies
zu
einer
verdeckten
Gewinnausschüttung. Dies gilt auch dann, wenn gleichzeitig die Auszahlung des
laufenden Gehalts entsprechend gemindert wird.
Hintergrund
Die GmbH und ihr alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer G hatten eine
Vereinbarung getroffen, nach der Wertguthaben auf Zeitwertkonten angesammelt wird.
Zur Finanzierung eines vorgezogenen Ruhestands oder zur Altersversorgung wurde

monatlich ein Gehaltsanteil von 4.000 EUR Investmentkonto abgeführt, das auf den
Namen der GmbH geführt wurde. Die Anteilsscheine verpfändete die GmbH an G.
Die GmbH buchte die entsprechenden Beträge nicht als Gehaltsaufwand, sondern als
Rückstellung für Zeitwertkonten. Das Finanzamt behandelte die Zahlungen dagegen als
verdeckte Gewinnausschüttung, da eine solche Barlohnumwandlung nicht fremdüblich
sei. Das Finanzgericht setzte die verdeckte Gewinnausschüttung herab und gab der
Klage statt. Es sei keine Vermögensminderung eingetreten, da die GmbH in gleicher
Höhe Lohnaufwand erspart habe.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hob jedoch das Urteil des Finanzgerichts auf und wies die Klage ab.
Eine verdeckte Gewinnausschüttung eine Vermögensminderung, die durch das
Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf die Höhe des Unterschiedsbetrags
auswirkt und in keinem Zusammenhang zu einer offenen Ausschüttung steht. Eine
Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis liegt vor, wenn die Gesellschaft ihrem
Gesellschafter einen Vermögensvorteil zuwendet, den sie einem Nichtgesellschafter bei
einem Fremdvergleich nicht gewährt hätte.
Die hier getroffene Vereinbarung über die Ansammlung von Wertguthaben im Rahmen
eines Zeitwertkontos hält einem Fremdvergleich nicht stand. Sie entspricht nicht dem, was
ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter mit einem Fremdgeschäftsführer
vereinbaren würde. Der alleinige Geschäftsführer trägt die Gesamtverantwortung für die
Gesellschaft, bestimmt seine Arbeitszeit selbst und muss sich auch außerhalb der
üblichen Arbeitszeiten für die Gesellschaft einsetzen. Mit diesem Aufgabenbild verträgt
sich der Verzicht auf die unmittelbare Entlohnung zu Gunsten späterer vergüteter Freizeit
nicht.
Die verdeckte Gewinnausschüttung setzt eine Vermögensminderung voraus. Diese liegt
hier in der Einzahlung der Kapitalbeträge auf das Investmentkonto. Daran ändert nichts,
dass die GmbH gleichzeitig das an G zu zahlende laufende Gehalt gemindert hat. Denn
insoweit fehlt es an einer hinreichend bestimmten Abrede über die Verringerung des
laufenden Gehalts. Die Verringerung des monatlich ausgezahlten Gehalts lässt keinen
Schluss darüber zu, ob dieser Vorgang im Rahmen einer Vermögensminderung zu
berücksichtigen ist oder als verlorener Gesellschafterzuschuss gewährt wird. Es fehlt
daher an einer klaren Vereinbarung. Die Gesellschafter und die Gesellschaft haben es
aber in der Hand, sich im Nachhinein für die günstigere Gestaltung zu entscheiden.

3.

Geplante Unternehmensgründung: Wann darf Vorsteuer geltend gemacht werden?
Der Gesellschafter einer GmbH, die erst noch gegründet wird, ist grundsätzlich
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.
Hintergrund
A beabsichtigte die Gründung einer Ein-Mann-GmbH und damit die Aufnahme einer
unternehmerischen Tätigkeit. Er plante den Erwerb von Vermögensgegenständen eines
bereits langjährig tätigen Unternehmens. A ließ sich deshalb von einer
Unternehmensberatung und einem Rechtsanwalt beraten. Es kam jedoch nicht zu der
geplanten Betriebsübernahme und auch nicht zu der GmbH-Gründung.
A machte für die von ihm bezogenen Beratungsleistungen den Vorsteuerabzug geltend,
den das Finanzamt allerdings ablehnte. Das Finanzgericht gab seiner Klage dagegen
statt, da A als Einzelperson vergleichbar mit einer Vorgründungsgesellschaft
vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof vertrat jedoch eine
Finanzgerichtsurteil auf und wies die Klage ab.

strengere

Auffassung,

hob

das

Die Begründung: A beabsichtigte nicht, das Unternehmen selbst zu erwerben und als
Einzelunternehmer zu betreiben. Deshalb war er nicht aufgrund einer eigenen
unternehmerischen wirtschaftlichen Tätigkeit zum Vorsteuerabzug berechtigt.
Auch als Gesellschafter der zu gründenden GmbH war A nicht vorsteuerabzugsberechtigt.
Denn ein Gesellschafter ist nur dann Unternehmer, wenn er entgeltliche Leistungen im
Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit erbringt. Der bloße Erwerb oder das Halten von
Gesellschaftsanteilen fällt jedoch grundsätzlich nicht darunter.
A ist auch nicht wegen eines Übertragungsvorgangs auf die zu gründende GmbH zum
Vorsteuerabzug berechtigt. Denn die von A bezogenen Beratungsleistungen waren nicht
auf die GmbH übertragbar. Durch die von A bezogenen Beratungen sind keine auf die
GmbH übertragbaren Vermögenswerte entstanden.

4.

GmbH als Gesellschafter führt zu gewerblichen Einkünften
Ist eine GmbH einer der Mitunternehmer, erzielt die gesamte Personengesellschaft
wegen der sog. Abfärbewirkung Einkünfte aus gewerblicher, nicht aus
freiberuflicher Tätigkeit.
Hintergrund
Eine Kommanditgesellschaft ist im Bereich der Wirtschaftsprüfung tätig. Komplementär ist
der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer A. Kommanditistin ist die AB GmbH. Dies ist eine
nach
der
Wirtschaftsprüferordnung
anerkannte
Kapitalgesellschaft.
Die
Kommanditgesellschaft erklärte ihre Einkünfte als freiberufliche. Da jedoch nicht alle
beteiligten Gesellschafter die Merkmale eines freien Berufs erfüllen, wertete das
Finanzamt die Einkünfte der Kommanditgesellschaft als gewerbliche.
Entscheidung
Das Finanzgericht folgte dieser Wertung und wies die Klage ab.
Nur wenn sämtliche Gesellschafter die Merkmale eines freien Berufs erfüllen, stellt die
Tätigkeit einer Personengesellschaft die Ausübung eines freien Berufs dar. Übt ein
Gesellschafter keinen freien Beruf aus, wird die gesamte Tätigkeit der
Personengesellschaft als Gewerbebetrieb gewertet.
Der Fall einer mitunternehmerischen Beteiligung einer Kapitalgesellschaft ist der
Beteiligung eines Berufsfremden gleichgestellt. Dies gilt auch dann, wenn die
Gesellschafter die erforderliche Qualifikation haben. Ob die GmbH als Komplementärin
oder Kommanditistin beteiligt ist, ist ebenfalls ohne steuerrechtliche Auswirkung. Nach der
sog. Abfärbewirkung erzielt die Kommanditgesellschaft deshalb insgesamt gewerbliche
Einkünfte.

5.

Verzicht auf Zinsen und Darlehen: Wann liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung
vor?
Gewährt eine GmbH ein ungesichertes Darlehen und verzichtet später auch noch
auf die Zinsforderungen, kann eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegen.
Hintergrund
Die H-GmbH gewährte einer dem alleinigen Gesellschafter und Geschäftsführer (H)
nahestehenden Person B ein Darlehen. Dieses wurde mit 6 % verzinst, Sicherheiten
wurden nicht gefordert und bestellt. Bis einschließlich 2003 wurde eine Verzinsung des
Darlehenskontos vorgenommen und das Verrechnungskonto entsprechend belastet. Da B
sich in einer schlechten finanziellen Lage befand, nahm die GmbH zum 1.1.2003 eine
Teilwertabschreibung des Darlehens auf 0 EUR vor. Die Zinsforderungen erfasste sie in
2004 und 2005 nicht mehr.
Das Finanzamt erkannte zwar die Teilwertabschreibung an, behandelte aber den sowohl
den Verzicht auf das Darlehen als auch den Verzicht auf die Zinsforderungen als
verdeckte Gewinnausschüttung.
Das Finanzgericht sah jedoch in den nicht mehr erfassten Zinsforderungen keine
verdeckte Gewinnausschüttung.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof unterschied zwischen der Forderung auf Rückzahlung des
Darlehens und der Forderung auf Zahlung der vereinbarten Zinsen. Seiner Ansicht nach
handelt es sich um eigenständige Forderungen. Diese sind getrennt zu bilanzieren und
die Wertberichtigung der Darlehensforderung ist unabhängig von den Zinsforderungen zu
beurteilen.
Dementsprechend muss die GmbH die Zinsforderung für 2003 gewinnerhöhend erfassen
und die Zinsforderungen für 2004 und 2005 erstmals gewinnwirksam zu bilanzieren.
Anschließend werden die Zinsforderungen aufgrund der dauernden Wertminderung auf 0
EUR abgeschrieben. Die Wertberichtigungen auf die Zinsforderungen sind dann als
verdeckte Gewinnausschüttung zu erfassen und dem Gewinn der GmbH außerbilanziell
wieder hinzuzurechnen.

