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Mandanteninformationen 3/2018
Liebe Mandantin, lieber Mandant,
auch in den vergangenen Monaten hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft
einiges getan. Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen
halten wir Sie mit Ihren Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht,
uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten Sie gerne!
Mit steuerlichen Grüßen
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Privatbereich

1.

Privatschule: Schulgeld auch ohne Anerkennungsbescheid absetzbar
Das Schulgeld für den Besuch einer Privatschule ist auch dann als
Sonderausgaben abziehbar, wenn kein Anerkennungsbescheid der Schulbehörde
vorliegt.
Hintergrund
Die Tochter der Kläger besuchte Lehrgänge des “Instituts für Unterricht” (IUS) zur
Vorbereitung auf die externe staatliche Mittlere-Reife-Prüfung und die externe staatliche
Abiturprüfung. Das IUS bereitete in privaten Vollzeit-Klassen auf die staatlichen
Abschlussprüfungen in externer Form vor. Die Prüfungen fanden an einer
entsprechenden öffentlichen Schule nach den Bestimmungen für andere Bewerber der
jeweiligen Schulordnung statt. Der Unterricht wurde nach den Lehrplänen des
Bayerischen Kultusministeriums von qualifizierten Lehrkräften durchgeführt.
Für den Unterricht zahlten die Kläger rund 6.000 EUR, die sie als Sonderausgaben
geltend machten. Das Finanzamt lehnte den Abzug ab, da die Eltern keinen
Anerkennungsbescheid der Kultusbehörde für das IUS vorgelegt hatten. Das
Finanzgericht gab der Klage der Eltern statt.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied ebenfalls zugunsten der Eltern.
Da das IUS nicht zu einem staatlich anerkannten Abschluss führt, sondern auf einen
solchen Abschluss (Mittlere Reife, Abitur) vorbereitet, ist für den Sonderausgabenabzug
neben der Frage des anerkannten Abschlusses lediglich die weitere Voraussetzung zu
prüfen, ob diese Vorbereitung “ordnungsgemäß” ist. Nach dem Gesetzeswortlaut ist eine
staatliche Anerkennung nur bezüglich des anzuerkennenden Abschlusses erforderlich.
Eine Bescheinigung, dass eine ordnungsgemäße Vorbereitung gegeben ist, ist daher
nicht erforderlich.
Der Bundesfinanzhof widerspricht damit der Finanzverwaltung. Nach deren Ansicht soll
die Prüfung und Feststellung der schulrechtlichen Kriterien auch hinsichtlich der
ordnungsgemäßen Vorbereitung eines Schulabschlusses wegen der fehlenden
Sachkompetenz
der
Finanzbehörden
allein
den
zuständigen
Behörden
(Landesministerium, Kultusministerkonferenz, Zeugnisanerkennungsstelle) obliegen und
die Finanzbehörden sollen an deren Entscheidung gebunden sein. Für diese Auffassung
sieht der Bundesfinanzhof jedoch keine Rechtsgrundlage.
Hiervon ausgehend steht den Klägern der geltend gemachte Sonderausgabenabzug
auch ohne einen Anerkennungsbescheid hinsichtlich der ordnungsgemäßen
Vorbereitung auf einen Abschluss zu. Entscheidend ist lediglich, dass das IUS auf die
anerkennten Abschlüsse ordnungsgemäß vorbereitet hat. Und das war hier der Fall.

2.

Vermietung und Verpachtung: Nachträgliche Schuldzinsen als Werbungskosten?
Nachträgliche Schuldzinsen sind nur dann Werbungskosten bei den Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung, wenn die Schuldzinsen auf Verbindlichkeiten
entfallen, die durch den Erlös aus der Veräußerung des damit finanzierten
Grundstücks hätten getilgt werden können. Das gilt auch dann, wenn eine
mögliche Darlehenstilgung wegen günstiger Darlehenskonditionen und einer
Reinvestitionsabsicht in ein neues Vermietungsobjekt nicht vorgenommen wird.
Hintergrund
Die Klägerin war Eigentümerin von 2 bebauten Grundstücken. Diese dienten der
Erzielung von Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Ihre Anschaffungskosten
wurden durch Darlehen fremdfinanziert. Als eines der Grundstücke innerhalb der 10Jahresfrist verkauft wurde, erfolgte zunächst keine Tilgung der zu seiner Finanzierung
aufgenommenen Darlehen. Erst 2 Jahre später tilgte die Klägerin eines der beiden
Darlehen ganz und das andere teilweise.
Für das veräußerte Grundstück machte die Klägerin Schuldzinsen für die verbliebenen
Darlehen als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
geltend. Den Erlös aus der Veräußerung des Grundstücks hatte sie nicht zur sofortigen
Ablösung der für die Anschaffung dieses Objekts aufgenommenen Darlehen verwendet,
um ihn für die Finanzierung neu anzuschaffender Objekte einsetzen zu können. Unter
Berücksichtigung
der
günstigen
Kreditkonditionen
und
der
ersparten
Vorfälligkeitsentschädigungen war dies günstiger, als die vorhandenen Darlehen
vorzeitig abzulösen und später neue Darlehen aufzunehmen. Das Finanzamt erkannte
die geltend gemachten Schuldzinsen nicht als nachträgliche Werbungskosten an.
Entscheidung
Die
Klage
hatte
vor
dem
Finanzgericht
keinen
Erfolg.
Denn
ein
Veranlassungszusammenhang von nachträglichen Schuldzinsen mit Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung ist zu verneinen, wenn die Schuldzinsen auf
Verbindlichkeiten entfallen, die durch den Erlös aus der Veräußerung des damit
finanzierten Grundstücks hätten getilgt werden können. Nur wenn der
Veräußerungserlös zur Anschaffung eines anderen der Erzielung von Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung dienenden Objekts eingesetzt wird, können die für das
fortbestehende Darlehen gezahlten Zinsen bei den nunmehr erzielten
Vermietungseinkünften als Werbungskosten berücksichtigt werden. Die bloße
Möglichkeit, dass der Veräußerungserlös eventuell später zur Anschaffung eines
Grundstücks verwendet werden könnte, mit dem Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung erzielt werden sollen, hat nicht zur Folge, dass die daraus erzielten Erträge
dieser Einkunftsart zuzurechnen sind. Die wirtschaftlichen Überlegungen der Klägerin
ließen die Finanzrichter bei ihrem Urteil nicht gelten.

3.

Elterngeld: Bei vollem Gehalt gibt es keine Partnerschaftsbonusmonate
Wollen Eltern im Rahmen des Elterngeldes Plus den 4-monatigen
Partnerschaftsbonus in Anspruch nehmen, ist unbedingt Voraussetzung, dass
beide gleichzeitig die Erwerbstätigkeit auf 25-30 Wochenstunden reduzieren.
Hintergrund
Die Kläger sind verheiratet und wurden im Januar 2016 Eltern einer Tochter. Sie
beantragten bei der zuständigen Elterngeldstelle Elterngeld, u. a. in Form des 4monatigen Partnerschaftsbonus für den 9. bis 12. Lebensmonat der Tochter.

Die Klägerin reduzierte ihre Erwerbstätigkeit in diesem Zeitraum von 40 auf 30 Stunden
pro Woche. Der Kläger befand sich in Ausbildung. Laut Arbeitgeberbescheinigung war
er durchgehend und unverändert 41 Wochenstunden beschäftigt.
Die Elterngeldstelle lehnte deshalb den Partnerschaftsbonus ab. Der Kläger machte
geltend, dass er als Auszubildender nicht als voll beschäftigt angesehen werden konnte.
Entscheidung
Das Landessozialgericht konnte den Argumenten der Kläger nicht folgen und gaben
deshalb der Elterngeldstelle recht. Denn wer durchgehend unverändert voll arbeitet und
volles Gehalt bezieht, kann nicht durch eine unzulässige Reduzierung der Arbeits- oder
Ausbildungszeit die Voraussetzungen für den Partnerschaftsbonus herbeiführen.
Entscheidend ist nach Ansicht der Richter, dass die Berufstätigkeit tatsächlich und auch
in einer rechtlich zulässigen Weise reduziert wird.
Damit ließ das Gericht das Argument des Klägers nicht gelten, dass sein Stundenplan
nur 26 Wochenstunden umfasste und er nicht mehr arbeitete. Da er offiziell 41
Wochenstunden in Ausbildung war, keine zeitliche Reduzierung vorlag und er
durchgehend das volle Gehalt bekam, bestand kein Anspruch auf die
Partnerschaftsbonusmonate für die Kläger.

4.

Künstliche Befruchtung: Auch gleichgeschlechtliche Partner dürfen die Kosten
steuerlich absetzen
Lässt sich eine empfängnisunfähige Frau mit Spendersamen künstlich befruchten,
darf sie die Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen steuermindernd
ansetzen. Das gilt auch dann, wenn die Frau in einer gleichgeschlechtlichen
Partnerschaft lebt.
Hintergrund
Die Klägerin lebte in 2011 in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, die zu diesem
Zeitpunkt aber noch nicht eingetragen war. Da sie wegen einer primären Sterilität ohne
medizinischen Eingriff nicht schwanger werden konnte, ließ sie in einer Klinik in
Dänemark eine In-vitro-Fertilisation (IVF) unter Verwendung von Spendersamen
durchführen. Die Klinik unterlag der Kontrolle der dänischen Gesundheitsbehörden.
Aufgrund der Behandlung entstanden der Klägerin Kosten von rund 8.500 EUR
(Medikamente, Durchführung der IVF, Fahrt- und Übernachtungskosten).
Das Finanzamt erkannte die Kosten jedoch nicht an, denn die Maßnahme war nicht
entsprechend den Richtlinien der ärztlichen Berufsordnungen vorgenommen worden.
Das Finanzgericht wies die Klage ab und argumentierte, dass die Kinderlosigkeit der
Klägerin nicht unmittelbare Folge ihrer Unfruchtbarkeit gewesen, sondern zugleich
dadurch begründet war, dass sie in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebte.
Eine Zeugung eines Kindes auf natürlichem Wege war deshalb ausgeschlossen.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hob dieses Urteil auf und gab der Klägerin in vollem Umfang
Recht.

In ständiger Rechtsprechung geht der Bundesfinanzhof davon aus, dass
Krankheitskosten aus tatsächlichen Gründen zwangsläufig erwachsen. Die
Empfängnisunfähigkeit einer Frau ist eine Krankheit. Dementsprechend erkennt der
Bundesfinanzhof Aufwendungen für eine künstliche Befruchtung als Behandlung bei
Sterilität an. Voraussetzung ist, dass diese in Übereinstimmung mit den Richtlinien der
Berufsordnungen der Ärzte vorgenommen wird und die Behandlung mit der
innerstaatlichen Rechtsordnung im Einklang steht. Die Behandlung darf also nicht gegen
das Embryonenschutzgesetz verstoßen und muss den Richtlinien der Berufsordnungen
der Ärzte entsprechen.
Im Fall der Klägerin handelt es sich bei den Aufwendungen der künstlichen Befruchtung
um Krankheitskosten, die als außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden dürfen.
Unerheblich war, dass die IVF mit heterologem Samen (Spendersamen) durchgeführt
wurde.
Der Bundesfinanzhof sieht keinen Widerspruch zu den Richtlinien der ärztlichen
Berufsordnungen. Nach verschiedenen von den Landesärztekammern auf der
Grundlage der Musterrichtlinie der Bundesärztekammer zur Durchführung der
assistierten Reproduktion erlassenen Landes-Richtlinien ist eine heterologe
Insemination bei Frauen, die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben, nicht
explizit ausgeschlossen. Da es bei Behandlungen, die im Ausland durchgeführt werden,
ausreichend ist, wenn die Behandlung zumindest in einem Bundesland hätte
vorgenommen werden können, ist es im Streitfall auch unschädlich, dass A sich der
Behandlung in Dänemark unterzogen hat.
5.

Sind Zuschüsse des Arbeitgebers auch bei gleichzeitigem Gehaltsverzicht
begünstigt?
Arbeitgeberzuschüsse zur Internetnutzung, zu Fahrten zwischen Wohnung und
Tätigkeitsstätte und zur Kinderbetreuung können steuerbegünstigt bzw. steuerfrei
sein. Das gilt auch dann, wenn den Zuschüssen ein Gehaltsverzicht der
Arbeitnehmer vorausging.
Hintergrund
Der Arbeitgeber gewährte aufgrund einer Vereinbarung seinen Mitarbeitern
Gehaltsextras, u. a. stellte er Handys bereit und übernahm die laufenden Kosten, zahlte
einen Arbeitgeberzuschuss für die Internetnutzung und die Kinderbetreuung und
übernahm Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte. In der
Vereinbarung wurde auch geregelt, dass die Mitarbeiter auf einen bestimmten Betrag
des Barlohns verzichten.
Für die Zuschüsse zur Internetnutzung nahm der Arbeitgeber die 25 %ige
Lohnsteuerpauschalierung in Anspruch und für die Fahrtkostenübernahme die 15 %ige
Pauschalierung. Die Zuschüsse zur Kinderbetreuung und die Zuschüsse zu den
Telefonkosten behandelte der Arbeitgeber als steuerfrei.
Das Finanzamt verweigerte die Steuervergünstigungen bzw. -befreiungen. Seiner
Ansicht nach waren insbesondere die Zuschüsse zur Internetnutzung, zu den
Fahrtkosten und zur Kinderbetreuung nicht “zusätzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn” geflossen. Vielmehr liegt eine steuerschädliche Gehaltsumwandlung vor.
Entscheidung
Das Finanzgericht sah das anders und gab der Klage des Arbeitgebers überwiegend
statt.

Die Zuschüsse zur Internetnutzung, zu den Fahrtkosten und zur Kinderbetreuung
wurden nach Meinung des Gerichts zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
erbracht. Denn der Arbeitnehmer hatte im Zeitpunkt der Zahlung keinen verbindlichen
Rechtsanspruch auf die gezahlten Zuschüsse. Dies ergab sich aus dem Wortlaut der
Vereinbarung. Deshalb konnten dafür die lohnsteuerlichen Begünstigungen beansprucht
werden.
Unerheblich war für das Finanzgericht, dass
Herabsetzung des Lohns vorausgegangen war.

der

Zuschussgewährung

eine

Dagegen waren die Telefonkostenzuschüsse nicht steuerfrei, weil es sich um
Barzuschüsse zu privaten Telekommunikationsverträgen der Arbeitnehmer handelte, die
nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht begünstigt sind.

6.

Heimkosten: Haushaltsersparnis ist für jeden Ehegatten anzusetzen
Wird ein Ehepaar in einem Alten- und Pflegeheim untergebracht und die bisherige
Wohnung aufgelöst, muss von den als außergewöhnliche Belastungen
abzugsfähigen Heimkosten die Haushaltsersparnis abgezogen werden – und zwar
für jeden Ehegatten.
Hintergrund
Die Eheleute waren im Streitjahr 2013 seit Mai wegen Krankheit und Pflegebedürftigkeit
in einem Alten- und Pflegeheim in einem Doppelzimmer mit Vorraum und Dusche/WC
untergebracht. Der Haushalt der Eheleute wurde am 4.7. aufgelöst. Für die
Unterbringung, Verpflegung und Pflegeleistungen entstanden den Eheleuten Kosten von
rund 28.000 EUR. Diese minderten sie um eine anteilige Haushaltsersparnis und
machten den Restbetrag als außergewöhnliche Belastung geltend. Die
Haushaltsersparnis setzten sie für 5 Monate (August bis Dezember) mit 5/12 des
Unterhaltshöchstbetrags an. Das Finanzamt war dagegen der Auffassung, dass die
Heimkosten um eine Haushaltsersparnis für beide Eheleute gekürzt werden muss.
Außerdem berechnete es die Haushaltsersparnis taggenau.
Das Finanzgericht wies die Klage der Eheleute ab. Denn seiner Ansicht nach ist ein
zweifacher Abzug der Haushaltsersparnis geboten, da die ersparten Verpflegungs- und
Unterbringungskosten bei gemeinsam in einem Heim untergebrachten Ehegatten höher
sind als bei einer Einzelperson.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof wies die Revision des Ehepaars zurück. Krankheitskosten
kommen nur insoweit als außergewöhnliche Belastung in Betracht, als sie zusätzlich
erwachsen. Deshalb ist es gerechtfertigt, Aufwendungen für die krankheitsbedingte
Unterbringung in einem Heim um eine Haushaltsersparnis zu kürzen, die den ersparten
Verpflegungs- und Unterbringungskosten entspricht. Die Haushaltsersparnis schätzen
Rechtsprechung und Verwaltung entsprechend dem Unterhaltshöchstbetrag.
Sind beide Ehegatten krankheitsbedingt untergebracht, ist für jeden Ehegatten eine
Haushaltsersparnis anzusetzen. Denn sie sind beide durch den Heimaufenthalt und die
Aufgabe des gemeinsamen Haushalts um dessen Fixkosten (Miete bzw.
Zinsaufwendungen, Grundgebühr für Strom und Wasser, Reinigungsaufwand und
Verpflegungskosten) entlastet. Bei Kürzung um nur eine Haushaltsersparnis würde eine
ungerechtfertigte Doppelbegünstigung eintreten, da diese Aufwendungen für jeden
Ehegatten bereits durch den Grundfreibetrag steuerfrei gestellt sind.

7.

Wie Altverluste aus Kapitalvermögen verrechnet werden können
Positive Einkünfte aus Kapitalvermögen, die dem Abgeltungsteuersatz
unterliegen, können mit Altverlusten, auf die der allgemeine Tarif Anwendung
findet, verrechnet werden, wenn ein Antrag auf Günstigerprüfung gestellt wird.
Hintergrund
Die Eheleute erklärten für das Jahr 2009 u. a. Einkünfte aus Kapitalvermögen. Für
sämtliche Kapitalerträge beantragten sie die Günstigerprüfung. Auf den 31.12.2008 war
ein verbleibender Verlustvortrag festgestellt worden, der aus Verlusten aus
Kapitalvermögen resultierte. Das Finanzamt verrechnete diese Verluste im Rahmen der
Günstigerprüfung mit dem positiven Gesamtbetrag der Einkünfte.
Die Eheleute begehrten dagegen die unmittelbare Verrechnung mit den positiven
Einkünften aus Kapitalvermögen des Jahres 2009 innerhalb der Einkunftsart
Kapitalvermögen ohne Anwendung der Günstigerprüfung, was das Finanzamt jedoch
ablehnte. Das Finanzgericht wies die Klage ab.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof folgt ebenfalls den Argumenten des Finanzamts und entschied,
dass die Verrechnung der Altverluste mit den in 2009 erzielten und dem
Abgeltungsteuersatz unterliegenden Kapitaleinkünften nur aufgrund eines Antrags auf
Günstigerprüfung im Rahmen der tariflichen Steuer erfolgen konnte. Die unmittelbare
horizontale Verrechnung der Altverluste mit den dem Abgeltungsteuersatz
unterliegenden Kapitaleinkünften war dagegen nicht möglich.
Verluste aus tariflich besteuerten Einkünften können nicht mit positiven
Kapitaleinkünften, die dem Abgeltungsteuersatz unterliegen, verrechnet werden. Das gilt
auch dann, wenn wie im vorliegenden Fall festgestellte Altverluste aus Kapitalvermögen
vorliegen. Denn auch in diesem Fall ist erforderlich, dass die der Abgeltungsteuer
unterliegenden positiven Kapitaleinkünfte im ersten Schritt zu tariflich besteuerten
Einkünften werden. Erst danach können sie mit den tariflich zu besteuernden
Altverlusten aus Kapitalvermögen verrechnet werden. Eine direkte Verrechnung der
festgestellten Altverluste mit den der Abgeltungsteuer unterliegenden Einkünften
scheidet aus.

8.

Hauptwohnung am
Haushaltsführung

Beschäftigungsort:

Bundesfinanzhof

verneint

doppelte

Liegen sowohl die Zweitwohnung als auch die Hauptwohnung am
Beschäftigungsort, und kann die Arbeit von der Hauptwohnung in zumutbarer
Weise täglich erreicht werden, liegt keine doppelte Haushaltsführung vor.
Hintergrund
X war in der Großstadt A als Angestellter tätig. Mit seiner Ehefrau und den Kindern
wohnte er in B. Die einfache Entfernung zwischen B und A betrug 36 km. Um künftig
nicht mehr täglich von B nach A pendeln zu müssen, mietete X eine 2-Zimmer-Wohnung
in A, die sich nur noch 6 km von der Arbeitsstätte entfernt befand.
Das Finanzamt war der Ansicht, dass die Entfernung zwischen der Hauptwohnung in B
und der Arbeitsstätte zumutbar war, um arbeitstäglich zu pendeln, und lehnte
dementsprechend den Werbungskostenabzug für die doppelte Haushaltsführung in
Höhe von rund 15.000 EUR ab. Ebenso entschied das Finanzgericht.

Entscheidung
Auch vor dem Bundesfinanzhof hatte X keinen Erfolg, denn dieser wies die Revision
zurück. Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb
des Ortes, in dem er einen eigenen Hausstand unterhält, beschäftigt ist und auch am
Beschäftigungsort wohnt. Der Ort des eigenen Hausstands und der Beschäftigungsort
müssen also auseinanderfallen. Eine doppelte Haushaltsführung liegt deswegen nicht
vor, wenn der Arbeitnehmer am Beschäftigungsort aus beruflichen Gründen einen
Zweithaushalt führt und der vorhandene eigene Hausstand ebenfalls am
Beschäftigungsort belegen ist.
Der Begriff des Beschäftigungsorts ist dabei weit auszulegen. Eine Wohnung dient noch
dem Wohnen am Beschäftigungsort, wenn der Arbeitnehmer von dort seine Arbeitsstätte
täglich innerhalb von "etwa einer Stunde" erreichen kann.
Im vorliegenden Fall liegen deshalb die Voraussetzungen einer doppelten
Haushaltsführung nicht vor. Denn die Fahrzeit zwischen B und A betrug rund eine
Stunde mit dem Auto, was nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ohne Weiteres zumutbar
war.
9.

Geerbte Verluste: Darf der Erbe einen Verlustvortrag des Erblassers geltend
machen?
Erben können Verluste des Erblassers nicht steuerlich geltend machen. Auch
Billigkeitsmaßnahmen kommen hinsichtlich der geerbten steuerlichen
Verlustvorträge nicht in Betracht.
Hintergrund
Der Erblasser war zusammen mit seinen Söhnen an einer GmbH & Co. KG als
Kommanditist beteiligt. Die Kommanditanteile wurden im Dezember 2008 an eine GmbH
veräußert. Zum 31.12.2008 wurden dem Erblasser negative Einkünfte aus
Gewerbebetrieb von rund 2.011.000 EUR zugewiesen. 2009 starb der Erblasser. Der
Bescheid war deshalb an die Söhne als Rechtsnachfolger adressiert. Nach einer
Verrechnung mit positiven Einkünften betrug der festgestellte Verlust Ende 2009 noch
rund 1.451.000 EUR. Auch dieser Bescheid wurde an die Söhne adressiert. Im Jahr
2012 beantragten die Söhne, den für ihren Vater festgestellten Verlustvortrag auf sie zu
übertragen, da die Verluste allein aus der Übertragung der Kommanditbeteiligung des
Vaters resultierten. Darüber hinaus machten die Söhne besondere Umstände, wie zum
Beispiel die Pflegebedürftigkeit des Vaters, geltend, sodass ihrer Ansicht nach die
Verluste bei den Söhnen im Billigkeitswege zu berücksichtigen sind. Das
Einspruchsverfahren hatte jedoch keinen Erfolg.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage zurück und entschied, dass im vorliegenden Fall die
Anwendung von Billigkeitsmaßnahmen nicht erforderlich war und auch die
Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren. Zwar können Erben in seltenen und
extrem gelagerten Konstellationen im Wege einer Billigkeitsmaßnahme erreichen, dass
der vom Erblasser nicht ausgenutzte Verlust bei der Steuerfestsetzung des Erben
berücksichtigt wird. Dies war hier aber nicht der Fall. So war nicht erkennbar, dass die
Steuerfestsetzung den Wertungen des Gesetzes zuwiderläuft. Auch lagen die
Voraussetzungen für einen Erlass nicht vor. Es war darüber hinaus nicht unbillig, dass
der Erbe die Verluste des Erblassers nicht geltend machen konnte.

10. Was passiert, wenn ein Vorläufigkeitsvermerk in einem Änderungsbescheid nicht
wiederholt wird?
Setzt das Finanzamt manuell einen Vorläufigkeitsvermerk und wiederholt es
diesen in einem späteren Änderungsbescheid nicht ausdrücklich, entfällt dieser
Vorläufigkeitsvermerk. Gut für den Steuerpflichtigen: Das Finanzamt kann dann
den Steuerbescheid insoweit nach Bestandskraft nicht mehr zu seinen Ungunsten
ändern.
Hintergrund
Die Klägerin machte im Jahr 2001 Verluste aus einer selbstständigen Tätigkeit geltend,
die im Jahr 2003 schließlich vorläufig anerkannt wurden. Dem entsprechenden Bescheid
wurde ein Vorläufigkeitsvermerk wegen der Gewinnerzielungsabsicht der
selbstständigen Einkünfte manuell angefügt. Mit Bescheid vom April 2006 änderte das
Finanzamt die Steuerfestsetzung des Jahres 2001 wegen eines anderen Vorgangs. In
dem neuen Bescheid nahm es dabei lediglich einen Vorläufigkeitsvermerk auf, der
allgemein auf anhängige Gerichtsverfahren verwies. Im Rahmen der Veranlagung 2008
kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, dass die Klägerin von Beginn an keine
Gewinnerzielungsabsicht gehabt hatte. Für das Jahr 2001 erließ es deshalb einen
entsprechenden Änderungsbescheid. Die Klägerin ist der Ansicht, dass die Änderung
der Einkommensteuerfestsetzung nicht mehr zulässig gewesen war.
Entscheidung
Das Finanzgericht folgte den Argumenten der Klägerin und entschied, dass für eine
Änderung des Einkommensteuerbescheids 2001 keine Rechtsgrundlage bestand. Zwar
war zunächst eine vorläufige Veranlagung erfolgt. In dem nachfolgenden
Änderungsbescheid war jedoch ein abweichender Vorläufigkeitsvermerk aufgenommen
worden, der die Unsicherheit bezüglich der Gewinnerzielungsabsicht nicht mehr
aufführte. Deshalb war der neue Vorläufigkeitsvermerk an die Stelle des ersten getreten.
Eine Änderung wegen der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht war nicht mehr möglich
gewesen.
Denn aus Sicht des Steuerpflichtigen hatte sich der neue Vorläufigkeitsvermerk als
abschließend dargestellt. Anhaltspunkte dafür, dass das Finanzamt nach wie vor die
Gewinnerzielungsabsicht als vorläufig ansah, hatten sich für die Klägerin nicht ergeben.
Im Übrigen waren einige der Steuerveranlagungen der Folgejahre endgültig ergangen.

11. Kindergeld: Wann endet die Berufsausbildung?
Nicht immer endet eine Berufsausbildung mit der Bekanntgabe des Ergebnisses
der Abschlussprüfung. Ist gesetzlich oder durch Verordnung ein späteres Ende
der Ausbildungszeit geregelt, endet die Berufsausbildung erst mit Ablauf der
festgelegten Ausbildungszeit.
Hintergrund
Die volljährige Tochter des Klägers befand sich in einer 3-jährigen Ausbildung. Der
Ausbildungsvertrag hatte eine Laufzeit vom 1.9.2012 bis 31.8.2015. Im Juli 2015
bestand die Tochter die Abschlussprüfung und bekam im gleichen Monat die
Prüfungsnoten mitgeteilt. Deshalb hob die Familienkasse die Festsetzung des
Kindergeldes ab August 2015 auf und forderte das für diesen Monat gezahlte Kindergeld
zurück. Das Finanzgericht gab der dagegen erhobenen Klage statt, denn seiner Ansicht
nach hatte die Ausbildung erst zum Monatsende August 2015 geendet.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof wies die Revision der Familienkasse zurück und gewährte dem
Kläger auch für den August 2015 das Kindergeld für seine Tochter.
Für ein volljähriges Kind wird Kindergeld gewährt, solange es sich in Berufsausbildung
befindet und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Zwar hatte der
Bundesfinanzhof in früheren Fällen entschieden, dass die Berufsausbildung spätestens
mit der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses endet, wenn die Ausbildung mit einer
Prüfung abschließt. Diese Rechtsprechung konkretisierte der Bundesfinanzhof in dem
vorliegenden Fall und entschied, dass dieser Grundsatz dann nicht gilt, wenn das
Prüfungsergebnis vor dem Monat des durch eine Rechtsvorschrift festgelegten Endes
einer Berufsausbildung bekannt gegeben wird.
Im Streitfall dauerte die Ausbildung der Tochter 3 Jahre und endete mit einer staatlichen
Prüfung. Damit endete jedoch nicht gleichzeitig die Ausbildungszeit. Deshalb befand
sich die Tochter im August 2015, dem letzten Monat der Ausbildungszeit, weiterhin in
Berufsausbildung und damit war für diesen Monat noch Kindergeld zu zahlen.

Unternehmer und Freiberufler
1.

Scheinselbstständigkeit: Wann besteht ein Recht auf bezahlten Urlaub?
Ist ein vermeintlich freier Mitarbeiter tatsächlich als Arbeitnehmer einzustufen, hat
dieser alle Arbeitnehmerrechte. Dazu gehört insbesondere der Anspruch auf
bezahlten Erholungsurlaub. Im Fall der Scheinselbstständigkeit verfällt der
Urlaubsanspruch auch nicht.
Hintergrund
Ein Mann in Großbritannien war 13 Jahre lang mit einem “Selbstständigen-Vertrag” auf
Provisionsbasis für eine Firma tätig. Die Urlaubszeit wurde nicht bezahlt. Mit dem Ende
seiner Tätigkeit forderte der Mann von der Firma eine Bezahlung für den genommenen
und auch für den nicht genommenen Urlaub der vergangenen 13 Jahre. Das britische
Arbeitsgericht stellte im Nachhinein die Arbeitnehmereigenschaft des Mannes fest.
Damit hatte er grundsätzlich Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub gehabt.
Fraglich war zum einen, ob der Mann seinen Urlaub erst hätte nehmen müssen, um
feststellen zu lassen, ob er Anspruch auf Bezahlung hat, und zum anderen, ob seine
Urlaubsansprüche möglicherweise mittlerweile verfallen waren. Deshalb rief das
britische Gericht den Europäischen Gerichtshof an.
Entscheidung
Der Europäische Gerichtshof entschied, dass die Ansprüche des Mannes auf bezahlten
Urlaub nicht verfallen sind. Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer ermöglichen,
seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub auszuüben. Besteht diese Möglichkeit
nicht, kann der Arbeitnehmer nicht ausgeübte Urlaubsansprüche übertragen und
ansammeln.
Im Fall der Scheinselbstständigkeit eines Arbeitnehmers muss der Arbeitgeber nicht
durch eine Begrenzung der Ansprüche geschützt werden. Vielmehr hat ein Arbeitgeber,
der seinem Arbeitnehmer nicht die Möglichkeit gibt, seinen Anspruch auf bezahlten
Jahresurlaub auszuüben, die entsprechenden finanziellen Folgen zu tragen.
Das Unionsrecht verbietet es, dass der Arbeitnehmer seinen Jahresurlaub nehmen
muss, ehe er feststellen kann, ob er für diesen Urlaub Anspruch auf Bezahlung hat. Dies
ist weder mit dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf noch mit der
Arbeitszeitrichtlinie vereinbar. Der bezahlte Jahresurlaub ist ein besonders bedeutsamer
Grundsatz des Sozialrechts der Union. Dessen Sinn und Zweck ist die Erholung des
Arbeitnehmers. Die Unsicherheit darüber, ob der Urlaub bezahlt wird, ist aber durchaus
ein Grund, diesen eben nicht zu nehmen, betonte der Europäische Gerichtshof.

2.

Muss unter der Rechnungsanschrift eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt
werden?
An der Anschrift, die der leistende Unternehmer in seinen Rechnungen angibt,
muss er keine wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Für den Vorsteuerabzug
genügt damit auch ein Briefkastensitz.
Hintergrund
In dem einen Fall ging es um einen Kfz-Händler, der für von einer GmbH erworbene
Fahrzeuge, die innergemeinschaftlich weitergeliefert wurden, den Vorsteuerabzug
geltend gemacht hatte. Das Finanzamt versagte u. a. den Vorsteuerabzug aus den
Rechnungen der GmbH, weil diese unter der angegebenen Rechnungsanschrift keinen
Sitz gehabt hatte. Unter der betreffenden Anschrift war die GmbH lediglich postalisch
erreichbar gewesen. Geschäftliche Aktivitäten der GmbH hatten dort nicht stattgefunden.
In dem anderen Fall ging es ebenfalls um einen Kfz-Händler, der von einem Verkäufer
Fahrzeuge gekauft hatte. Der Verkäufer stellte dem Kläger Rechnungen unter einer
Adresse aus, bei der er jedoch kein Autohaus unterhielt. Denn die Autos vertrieb er
ausschließlich im Onlinehandel. Das Finanzamt hatte dem Kläger den Vorsteuerabzug
aus den Fahrzeugkäufen verweigert, weil die in den Rechnungen ausgewiesene
Anschrift des leistenden Unternehmers tatsächlich nicht bestanden hatte und nur als
Briefkastenadresse diente, an der die Post abgeholt wurde. Dort war sonst nichts
vorhanden, was auf ein Unternehmen hindeutete.
Der Bundesfinanzhof wollte vom Europäischen Gerichtshof u. a. wissen, ob der
Steuerpflichtige eine Anschrift auf der Rechnung angeben muss, unter der er seine
wirtschaftlichen Tätigkeiten entfaltet. Sollte der Europäische Gerichtshof dies verneinen,
fragte der Bundesfinanzhof, ob für die Angabe der Anschrift eine Briefkastenadresse
ausreicht und welche Anschrift von einem Steuerpflichtigen, der ein Unternehmen (z. B.
des Internethandels) betreibt, das über kein Geschäftslokal verfügt, in der Rechnung
anzugeben ist.
Darüber hinaus wollte der Bundesfinanzhof wissen, ob der Vorsteuerabzug gewährt
werden kann, wenn der leistende Unternehmer in der von ihm über die Leistung
ausgestellten Rechnung eine Anschrift angibt, unter der er zwar postalisch zu erreichen
ist, wo er jedoch keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt.
Entscheidung
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass in Rechnungen zwar der
vollständige Name und die vollständige Anschrift des Steuerpflichtigen und des
Erwerbers oder Dienstleistungsempfängers genannt werden muss. Aus der
entsprechenden Regelung kann aber nicht geschlossen werden, dass hiermit zwingend
der Ort der wirtschaftlichen Tätigkeit des leistenden Unternehmers gemeint ist. Erlaubt
ist damit jede Art von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, soweit die
Person unter dieser Anschrift erreichbar ist.
Der Besitz einer Rechnung mit den gesetzlich vorgesehenen Angaben stellt lediglich
eine formelle Bedingung für das Recht auf Vorsteuerabzug dar. Sind die materiellen
Anforderungen erfüllt, ist der Vorsteuerabzug zu gewähren, selbst wenn der
Unternehmer bestimmten formellen Bedingungen nicht gerecht wird.
Somit ist es für die Ausübung des Vorsteuerabzugs durch den Leistungsempfänger nicht
erforderlich, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers unter der
Anschrift ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist.

3.

Wann
ist
der
zuzurechnen?

Investitionsabzugsbetrag

dem

Sonderbetriebsvermögen

Wird ein Investitionsabzugsbetrag im Sonderbetriebsvermögen in Anspruch
genommen, ist er im Sonderbetriebsvermögen hinzuzurechnen. Bei
Personengesellschaften wird dieser Betrag betriebsbezogen ermittelt, nicht
personenbezogen.
Hintergrund
Der Kläger war Kommanditist einer GmbH & Co. KG. Diese bildete im Jahr 2008 in der
Sonderbilanz des Klägers einen Investitionsabzugsbetrag von 81.000 EUR. Im Jahr
2010 wurde ein entsprechendes Fahrzeug angeschafft. Im Jahresabschluss 2010
aktivierte die KG das Fahrzeug in der Gesamthandsbilanz. Hierbei berücksichtigte sie
den in 2008 gebildeten Investitionsabzugsbetrag, sodass sich für den Kläger ein Verlust
von 83.000 EUR ergab.
Das Finanzamt folgte der Erklärung und stellte darüber hinaus verrechenbare Verluste
fest. Der Kläger wandte sich gegen die Bescheide und machte insbesondere geltend,
dass der Investitionsabzugsbetrag keine Auswirkungen auf die verrechenbaren Verluste
haben darf und auf der Ebene der Gesamthand erfolgen muss. Das Finanzamt wies den
Einspruch als unbegründet ab.
Entscheidung
Die Klage vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Die Richter hielten es für
zutreffend, dass der Investitionsabzugsbetrag im Sonderbetriebsvermögen des Klägers
berücksichtigt wurde. Die Hinzurechnung muss im Sonderbetriebsbereich erfolgen,
wenn die Bildung auch im Sonderbetriebsbereich erfolgte. So war dies hier im Jahr 2008
geschehen.
Unerheblich war, dass die Investition in der Gesamthandsbilanz erfolgte. Darüber hinaus
hatte das Finanzamt den Hinzurechnungsbetrag bei der Berechnung des
verrechenbaren Verlustes zutreffend nicht mit einbezogen. Denn nach der
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist das Sonderbilanzvermögen bei der
Berechnung des maßgeblichen Kapitalkontos nicht mit einzubeziehen. Dies gilt auch für
den Hinzurechnungsbetrag.
4.

Ausfall einer privaten Darlehensforderung: Liegt ein Verlust aus Kapitalvermögen
vor?
Fällt eine Kapitalforderung endgültig aus, führt dies zu einem steuerlich
anzuerkennenden Verlust in der privaten Vermögenssphäre.
Hintergrund
Der Kläger gewährte mit Vertrag vom 11.8.2010 einem Dritten ein mit 5 % verzinsliches
Darlehen. Seit dem 1.8.2011 erfolgten die vereinbarten Rückzahlungen nicht mehr. Am
1.8.2012 wurde über das Vermögen des Darlehensnehmers das Insolvenzverfahren
eröffnet. Die noch offene Darlehensforderung von 19.338,66 EUR meldete der Kläger
zur Insolvenztabelle an.
In seiner Einkommensteuererklärung für 2012 machte der Kläger die ausgefallene
Darlehensforderung als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. Das
Finanzamt lehnte dies ebenso ab wie das Finanzgericht.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof gab dagegen dem Kläger recht. Die obersten Finanzrichter waren
der Ansicht, dass der Ausfall einer Kapitalforderung in der privaten Vermögenssphäre zu
einem steuerlich anzuerkennenden Verlust führt.
Mit der Einführung der Abgeltungsteuer wollte der Gesetzgeber eine vollständige
steuerrechtliche Erfassung aller Wertveränderungen im Zusammenhang mit
Kapitalanlagen erreichen. Dies hat zur Folge, dass der endgültige Ausfall einer
Kapitalforderung zu einem steuerlich relevanten Verlust führt. Die Rückzahlung einer
Darlehensforderung, die unter dem Nennwert des hingegebenen Darlehens bleibt, ist
insoweit dem Verlust bei der Veräußerung der Forderung gleichzustellen.
Ein steuerbarer Verlust aufgrund eines Forderungsausfalls liegt allerdings erst dann vor,
wenn endgültig feststeht, dass keine weiteren Rückzahlungen mehr erfolgen werden.
Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Darlehensnehmers
reicht hierfür nicht aus, es sei denn, dass die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
mangels Masse abgelehnt worden ist oder aus anderen Gründen feststeht, dass keine
Rückzahlung mehr zu erwarten ist.
Die entsprechenden Feststellungen muss nun das Finanzgericht treffen, an das der
Bundesfinanzhof den Fall zurückverwies.

5.

Wann ist die Grenze von der privaten Vermögensverwaltung zur gewerblichen
Tätigkeit überschritten?
Auch wenn Wirtschaftsgüter nach Ablauf der Spekulationsfrist veräußert werden,
kann eine Verklammerung von Ankauf, Vermietung und Verkauf zu einer
gewerblichen Tätigkeit vorliegen, die die Vermögensverwaltung überschreitet.
Hintergrund
Die A-GbR wurde im Jahr 1986 von der Stadt mit der Errichtung eines Anbaus an das
Rathaus beauftragt. Im Gegenzug räumte die Stadt der GbR ein Erbbaurecht an dem
Grundstück auf die Dauer von 20 Jahren ein. Für diese Zeit vermietete die GbR an die
Stadt. Nach Beendigung des Mietverhältnisses und des Erbbaurechts erhielt die GbR
von der Stadt die vertraglich vereinbarte Entschädigung. Ebenso verfuhren die GbR und
der Landkreis bei der Errichtung eines Dienstgebäudes für den Landkreis.
Die GbR setzte die Einnahmen aus der Vermietung als Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung. Das Finanzamt wertete diese jedoch als Einkünfte aus Gewerbebetrieb.
Denn seiner Ansicht nach hatte die GbR bei den beiden Gebäuden den Rahmen der
privaten Vermögensverwaltung überschritten und war deshalb insoweit gewerblich tätig
gewesen.
Entscheidung
Die Grenze der privaten Vermögensverwaltung ist überschritten, wenn das
Geschäftskonzept darin besteht, Wirtschaftsgüter zu kaufen, zwischenzeitlich zu
vermieten und anschließend zu verkaufen. Das gilt jedoch nur dann, wenn bereits bei
der Aufnahme der Tätigkeit feststeht, dass sich das erwartete positive Gesamtergebnis
nur unter Einbeziehung des Verkaufserlöses erzielen lässt. Die Verklammerung der
Teilakte ist nicht auf kurzfristige Vermietungen beschränkt. Zwar ist die Veräußerung
von Immobilien nach der Haltedauer von 10 Jahren (sog. Spekulationsfrist)
grundsätzlich privater Natur. Trotzdem kann auch noch nach Fristablauf die Ausnutzung
des Vermögenswerts durch Umschichtung im Vordergrund stehen, sodass die
Verklammerungswirkung gerechtfertigt ist.

Da das Finanzgericht die Verklammerungsgrundsätze bei Immobilien abgelehnt hatte,
hob der Bundesfinanzhof dieses Urteil auf und verwies den Fall an das Finanzgericht
zurück.
6.

Sind Leistungen von Laborärzten umsatzsteuerfrei?
Sind medizinische Analysen eines Laborarztes von der Umsatzsteuer befreit,
obwohl kein Vertrauensverhältnis zum Patienten besteht? Diese Frage legte der
Bundesfinanzhof jetzt dem Europäischen Gerichtshof zur Klärung vor.
Hintergrund
Ein Facharzt für klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik führte in den Jahren
2009 bis 2012 ausschließlich Umsätze an ein Laborunternehmen aus. Dieses erbrachte
Laborleistungen an niedergelassene Ärzte, Rehakliniken, Gesundheitsämter und
Krankenhäuser. Der Laborarzt leistete monatlich vergütete medizinische Analysen, die
der vorbeugenden Beobachtung und Untersuchung von Patienten im Rahmen
konkreter Behandlungsverhältnisse dienten.
Anders als der Arzt, der davon ausging, dass seine Umsätze gegenüber dem
Laborunternehmen als Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin
umsatzsteuerfrei sind, behandelte das Finanzamt seine Umsätze als steuerpflichtig.
Denn die Leistungen beruhten nicht auf einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu
den Patienten.
Das Finanzgericht gab dem Arzt recht und entschied, dass begünstigte ärztliche
Leistungen für Heilbehandlungen kein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient
voraussetzen.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof folgt der Entscheidung des Finanzgerichts und vertritt die
Auffassung, dass die von einem Laborarzt durchgeführten medizinischen Analysen, die
außerhalb der Praxisräume des sie anordnenden Arztes durchgeführt werden,
Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin sind. Damit erfüllen die Leistungen
eines Laborarztes die Voraussetzungen der Steuerbefreiung. Denn medizinische
Analysen ermöglichen die vorbeugende Untersuchung der Patienten und dienen damit
dem mit der Steuerbefreiung verfolgten Zweck der Senkung der ärztlichen Kosten.
Fraglich ist jedoch, ob dieser Einschätzung europarechtliche Regelungen
entgegenstehen. Dem Europäischen Gerichtshof wird deshalb die Frage zur Klärung
vorgelegt, unter welchen Voraussetzungen Laborleistungen steuerbefreit sind.
Außerdem stellt sich die Frage, ob ein persönliches Vertrauensverhältnis zwischen Arzt
und Patient vorausgesetzt wird. Denn das in früheren Entscheidungen des
Europäischen
Gerichtshofs
behandelte
Merkmal
“im
Rahmen
eines
Vertrauensverhältnisses zwischen Patient und Behandelndem” findet sich in neueren
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs nicht mehr. Der Bundesfinanzhof
vertritt die Auffassung, dass das Bestehen eines Vertrauensverhältnisses zwischen
Arzt und Patient keine zwingende Voraussetzung für die Steuerbefreiung einer Tätigkeit
im Rahmen einer Heilbehandlung ist. Ein solches Vertrauensverhältnis bildet lediglich
einen typischen Anwendungsfall der Befreiungsvorschrift.

7.

Wer haftet für schuldhaft nicht abgeführte Umsatzsteuer?
An das Kennenmüssen einer Hinterziehungsabsicht sind strenge Anforderungen
zu stellen. Insbesondere müssen Anhaltspunkte vorliegen, die für den
Unternehmer im Rahmen eines konkreten Leistungsbezugs den Schluss
nahelegen, dass der Rechnungsaussteller bereits bei Vertragsschluss die
Absicht hatte, die Umsatzsteuer nicht abzuführen.
Hintergrund
A betreibt einen Fahrzeughandel. Sie bezog von der X-GmbH Fahrzeuge und
Container. Diese Lieferungen stellte die X-GmbH am 3. und 5.1.2012 in Rechnung und
wies darin Umsatzsteuer aus. Diese führte sie jedoch nicht an das Finanzamt ab.
Gegen den Geschäftsführer Y der X-GmbH wurde seit 2008 durch die Steuerfahndung
wegen einer Vielzahl von Fällen der Umsatzsteuer-Hinterziehung ermittelt. Im Jahr
2014 wurde er wegen Hinterziehung der Umsatzsteuer aus den Lieferungen an A
verurteilt. Die Steuerfahndung hatte A spätestens am 11.1.2012 über die
Ermittlungsverfahren unterrichtet. Ob A bereits zuvor von den Ermittlungsverfahren
Kenntnis hatte, war streitig.
Das Finanzamt nahm A für die von der X-GmbH nicht abgeführte Umsatzsteuer in
Haftung. Vor dem Finanzgericht hatte A mit seiner Klage Erfolg. Die Richter waren der
Ansicht, dass das Finanzamt die Haftungsvoraussetzungen nicht nachgewiesen hatte.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof schloss sich dem Urteil des Finanzgerichts an und wies die
Revision des Finanzamts zurück. Ein Unternehmer haftet aus einem vorangegangenen
Umsatz, soweit der Aussteller der Rechnung entsprechend seiner vorgefassten Absicht
die ausgewiesene Steuer nicht entrichtet hat und der Unternehmer bei Abschluss des
Vertrags davon Kenntnis hatte oder nach der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
hätte haben müssen.
Selbst wenn A von den Ermittlungen gegen Y gewusst haben sollte, heißt das nicht,
dass sie auch von dessen Absicht wusste, die Umsatzsteuer aus dem Liefergeschäft
mit ihr nicht abzuführen.
Aus einer unterstellten Kenntnis der A von den Ermittlungen gegen Y folgten auch
keine Sorgfaltspflichten hinsichtlich einer Hinterziehungsabsicht des Y. Denn an das
Kennenmüssen sind strenge Anforderungen zu stellen. Wirtschaftsteilnehmer dürfen
nicht für die von einem anderen Steuerpflichtigen geschuldete Steuer in Anspruch
genommen werden, wenn sie alle vernünftigerweise zumutbaren Maßnahmen treffen,
um sicherzustellen, dass ihre Umsätze nicht zu einer Lieferkette gehören, die einen mit
einem Umsatzsteuerbetrug behafteten Umsatz einschließt.
Das Kennenmüssen muss sich vielmehr auf Anhaltspunkte beziehen, die für den
Unternehmer im Rahmen eines konkreten Leistungsbezugs den Schluss nahelegen,
dass der Rechnungsaussteller bereits bei Vertragsschluss die Absicht hatte, die
Umsatzsteuer nicht abzuführen.
Im vorliegenden Fall sind solche Anhaltspunkte nicht ersichtlich.

8.

Wann eine Grundstücksübertragung erbschaft- und schenkungsteuerpflichtig ist
Eine steuerliche Begünstigung bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer kommt
nicht infrage, wenn einzelne Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens
ohne einen Kommanditanteil übertragen werden.
Hintergrund
Ein Grundstück war zusammen mit der Schenkung des Kommanditanteils des Vaters
auf den Sohn übertragen worden. Die Übertragung des Kommanditanteils stand jedoch
unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung des Beschenkten als
Kommanditist in das Handelsregister. Die Eintragung erfolgte erst ein paar Wochen
später. Deshalb ging das Finanzamt davon aus, dass der Grundbesitz nicht zeitgleich
mit dem KG-Anteil übertragen wurde. Es versagte deshalb die Steuerbegünstigung auf
den Wert eines übertragenen Grundstücks des Sonderbetriebsvermögens nach dem
Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage als unbegründet ab. Für die Gewährung der
Steuerbegünstigung ist es nach der gesetzlichen Regelung Voraussetzung, dass
Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens gleichzeitig mit dem Anteil an der
Personengesellschaft
übertragen
werden.
Durch
die
Übertragung
des
Kommanditanteils unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung des
Beschenkten als Kommanditist in das Handelsregister fällt die Übertragung aber zeitlich
auseinander. Denn die Schenkung des Grundstücks wurde bereits bei
Vertragsabschluss im Dezember 2013 ausgeführt. Die Übertragung des
Kommanditanteils erfolgte dagegen erst im Januar 2014 bei Eintragung des Sohns im
Handelsregister.
Ein solcher Fall einer isolierten Übertragung von Sonderbetriebsvermögen ist nach der
ständigen Rechtsprechung nicht steuerbegünstigt.

GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer
1.

Wann gelten sonstige Bezüge als zugeflossen?
Arbeitslohn, der nicht laufend gezahlt wird, gilt im Zeitpunkt des Zuflusses als
bezogen. Auf diese sonstigen Bezüge ist der 10-Tage-Grundsatz nicht
anwendbar.
Hintergrund
Für G, Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH, wurden im Dezember 2010
eine Entgeltumwandlung und der Abschluss einer Direktversicherung vereinbart. Den
Tarifbeitrag für 1.12.2010 bis 30.11.2011 behielt die GmbH mit dem Dezemberlohn
2010 des G ein. Die Versicherung zog den Beitrag am 7.1.2011 vom Geschäftskonto
der GmbH ein, den Beitrag für den Folgezeitraum 1.12.2011 bis 30.11.2012 buchte sie
im Dezember 2011 ab.
Das Finanzamt sah für das Jahr 2011 Beiträge von insgesamt 8.880 EUR als
Arbeitslohn an. Davon waren 4.440 EUR steuerfrei, der Restbetrag steuerpflichtig.
Das Finanzgericht wertete die Beitragszahlungen als regelmäßig wiederkehrende
Einnahme, sodass der Anfang Januar 2011 gezahlte Beitrag für 1.12.2010 bis
30.11.2011 als in 2010 zugeflossen gilt.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof widersprach dem Finanzgericht und entschied, dass die Beiträge
der GmbH im Jahr 2011 nur i. H. v. 4.440 EUR steuerfrei waren. Der übersteigende
Betrag ist steuerpflichtiger Arbeitslohn.
Bei den Beitragszahlungen handelt sich nicht um laufenden Arbeitslohn, sondern um
einen sonstigen Bezug. Denn die GmbH entrichtete die Beiträge nicht fortlaufend,
sondern nur einmal jährlich. Das gilt auch dann, wenn sich die Zahlungen in
aufeinanderfolgenden Jahren wiederholen. Sonstige Bezüge werden in dem
Kalenderjahr bezogen, in dem sie dem Arbeitnehmer zufließen. Zuflusszeitpunkt ist der
Tag der Erfüllung des Anspruchs des Arbeitnehmers. Bei Beiträgen zu einer
Direktversicherung ist das der Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsbeitrag an die
Versicherung gezahlt wird. Denn mit dieser Leistung stellt der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer die entsprechenden Mittel zur Verfügung. Die GmbH leistete den Beitrag
für Dezember 2010 bis November 2011 am 7.1.2011, da an diesem Tag das
Geschäftskonto der GmbH belastet wurde.
Eine Ausnahme vom Zuflussprinzip, wie es sie für regelmäßig wiederkehrende
Einnahmen gibt, ist für sonstige Bezüge nicht vorgesehen.

2.

Tantiemevereinbarung muss eindeutig sein
Auch wenn vereinbart ist, dass der Gewinn der GmbH für die Berechnung einer
Tantieme um Verlustvorträge gemindert wird, bleiben Verlustrückträge
unberücksichtigt, wenn diese im entsprechenden Vertrag nicht angesprochen
werden. Das gilt zumindest dann, wenn die GmbH den Verlustrücktrag nicht in
Anspruch nimmt.
Hintergrund
Laut Anstellungsvertrag stand den beiden Gesellschafter-Geschäftsführern einer GmbH
eine Tantieme zu. Diese betrug von 25 % des Jahresüberschusses, gekürzt um
Verlustvorträge. Der klagende Gesellschafter beantragte, die in der Bilanz für 2008 als
zugeflossen angesetzte Tantieme wegen des möglichen, jedoch nicht vorgenommenen
Verlustrücktrags aus dem Jahr 2009 zu kürzen, was das Finanzamt jedoch ablehnte.
Entscheidung
Vor dem Finanzgericht hatte der Gesellschafter ebenfalls keinen Erfolg, die Klage
wurde als unbegründet abgewiesen. Bei der Berechnung einer Tantieme für
beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer sind etwaige Verlustvorträge zu
berücksichtigen, um eine verdeckte Gewinnausschüttung zu vermeiden. Der Fall der
Verlustrückträge ist jedoch noch nicht höchstrichterlich entschieden. Ein
Verlustrücktrag kann deshalb – jedenfalls nach Auffassung des Finanzgerichts – nur
dann eingerechnet werden, wenn der Vertrag dies auch vorsieht.
Im vorliegenden Fall fehlt eine entsprechende Vertragsbestimmung, eine Kürzung der
Tantieme kommt demnach nicht in Betracht. Da die beiden GesellschafterGeschäftsführer hinsichtlich der Tantieme gleichgerichtete Interessen verfolgen, sind
sie für die Frage des Zuflusses der Tantieme als beherrschend anzusehen. Die
Tantieme gilt also bei Fälligkeit als zugeflossen und muss als Arbeitslohn versteuert
werden.

3.

Rechtsprechungsänderung
nahestehende Person

bei

Zuwendungen

eines

Gesellschafters

an

Erhält eine Person, die einem Gesellschafter nahesteht, ein überhöhtes Entgelt,
liegt eine Schenkung des Gesellschafters an diese Person vor, keine Schenkung
der GmbH. Das gilt zumindest dann, wenn der Gesellschafter bei der Schenkung
mitgewirkt hat.
Hintergrund
Der Ehemann ist Geschäftsführer einer GmbH, deren Alleingesellschafterin seine
Ehefrau ist. Der Ehemann vermietete der GmbH Maschinen und ein Grundstück. Die
Mietverträge waren sowohl vom Ehemann als auch von der Ehefrau unterschrieben.
Die Mieten hielt das Finanzamt für überhöht und ging von verdeckten
Gewinnausschüttungen der GmbH an die Ehefrau aus. Darüber hinaus wertete es die
zu hohen Zahlungen an den Ehemann als Schenkungen der GmbH.
Die Klage des Ehemanns gegen die entsprechenden Schenkungsteuer-Bescheide
hatte Erfolg. Das Finanzgericht war der Ansicht, dass die Mietzahlungen beim
Ehemann in voller Höhe der Einkommensteuer als Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung unterliegen und deshalb nicht zusätzlich von der Schenkungsteuer erfasst
werden.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof wies die Revision des Finanzamts zurück und bestätigt das Urteil
des Finanzgerichts, dass keine Schenkung vorliegt.
Die GmbH leistete die Zahlung an die nahestehende Person auf
gesellschaftsrechtlicher Grundlage und unter Beachtung der gesellschaftsrechtlichen
Rechte des Gesellschafters. Sie war somit nicht Schenkerin einer freigebigen
Zuwendung. Mit der Zahlung des überhöhten Entgelts erfüllte die GmbH vielmehr die
Rechte des Gesellschafters auf Vorabausschüttung oder Entnahme. Sie erbrachte
insoweit neben dem vertraglichen Entgelt an die nahestehende Person zugleich eine
Leistung an den Gesellschafter.
In diesem Fall konnte aber der Gesellschafter selbst Schenker sein. Ob das tatsächlich
so ist, hängt von der Ausgestaltung der zwischen dem Gesellschafter und der
nahestehenden Person bestehenden Verträge ab. Im vorliegenden Fall musste der
BFH jedoch nicht über eine Schenkung des Gesellschafters entscheiden, da es nur um
die Rechtmäßigkeit der Besteuerung im Verhältnis der GmbH zu der nahestehenden
Person ging.

4.

Ist der Verlustabzug für Kapitalgesellschaften verfassungswidrig?
Ist der vollständige Untergang eines Verlustabzugs bei einer Übertragung von
mehr als 50 % der GmbH-Anteile verfassungswidrig? Mit dieser Frage muss sich
jetzt das Bundesverfassungsgericht beschäftigen.
Hintergrund
Im Jahr 2008 wurden 80 % der Anteile an einer GmbH unmittelbar übertragen. Aus
früheren Jahren verfügte die GmbH über einen Verlustvortrag. Das Finanzamt lehnte
eine Verlustverrechnung ab, da der Verlustabzug bei einer schädlichen
Anteilsveräußerung vollständig untergeht. Den verbleibenden Verlustvortrag stellte es
zum 31.12.2008 mit 0 EUR fest. Das hiergegen gerichtete Einspruchsverfahren hatte
keinen Erfolg.
Entscheidung
Gesetzlich ist geregelt, dass bei einer unmittelbaren Übertragung von mehr als 50 %
des gezeichneten Kapitals an einer Körperschaft innerhalb von 5 Jahren an einen
Erwerber ein schädlicher Beteiligungserwerb vorliegt. Nicht genutzte Verluste sind
damit vollständig nicht mehr abziehbar. Diese Regelung hält das Finanzgericht für
verfassungswidrig und legte die Rechtsfrage dem Bundesverfassungsgericht vor.
Einfachgesetzlich sind die Tatbestandsvoraussetzungen für einen Wegfall des
Verlustabzugs zu bejahen, da mehr als 50 % der Anteile auf einen Erwerber übertragen
worden sind. Die Norm erfordert keine weiteren Voraussetzungen, insbesondere keine
missbräuchliche Gestaltung.
Der Regelung mangelt es jedoch nach Ansicht des Finanzgerichts an einer
folgerichtigen Umsetzung der steuerlichen Belastungsentscheidungen für eine
Körperschaft mit bzw. ohne Wechsel des Anteilseigners. Hinreichende sachliche
Gründe ergeben sich weder aus einer Missbrauchsbekämpfung noch aus den
Typisierungsbefugnissen. Nach dem Grundgedanken des Trennungsprinzips ist es für
die Besteuerung einer Körperschaft irrelevant, wer ihre Anteilseigner sind. Das gilt auch
für eine Übertragung von mehr als 50 % der Anteile. Dies ist als alleiniges
Typisierungsmerkmal ungeeignet.

