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Privatbereich

1.

Gibt es für Erschließungsbeiträge eine Steuerermäßigung?
Grundstückszufahrten sind grundstücksbezogen und damit haushaltsbezogen,
eine Straße dagegen nicht. Deshalb gibt es für die Erstellung bzw.
Modernisierung
von
Straßen
und
die
damit
zusammenhängenden
Erschließungsbeiträge
keine
Steuerermäßigung
für
haushaltsnahe
Dienstleistungen und Handwerker-leistungen.
Hintergrund
Die Kläger, ein Ehepaar, mussten an die Gemeinde für den Ausbau der unbefestigten
Sandstraße vor ihrem Grundstück Erschließungskosten zahlen. Diese machten sie
teilweise als haushaltsnahe Dienstleistung geltend.
Das Finanzamt lehnte eine entsprechende Berücksichtigung ab. Denn Leistungen
jenseits der Grundstücksgrenze müssen dem Haushalt dienen.
Entscheidung
Die Klage hatte vor dem Finanzgericht keinen Erfolg. Die Richter entschieden, dass die
Steuerermäßigung nur für Handwerkerleistungen bei Renovierungs- und
Modernisierungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden kann, nicht aber bei
Maßnahmen für die erstmalige Herstellung. Der Ersatz der unbefestigten Sandstraße
durch eine asphaltierte Straße war im vorliegenden Fall zwar steuerlich nicht als
erstmalige Herstellung des vorbeiführenden Verkehrsweges, sondern als dessen
Modernisierung einzustufen. Bei der Erstellung von Straßen sind jedoch nur
Grundstückszufahrten
ab
Abzweigung
von
der
eigentlichen
Straße
grundstücksbezogen und damit haushaltsbezogen. Für die Straße selbst gilt dies nicht.
Für die Errichtung der Straße gezahlte Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge
berechtigten die Kläger deshalb nicht zur Inanspruchnahme der Steuerermäßigung.

2.

Kindergeldanspruch: Wohnsitz im Inland als Voraussetzung
Wer während eines befristeten Auslandsaufenthalts das angemietete
Einfamilienhaus zusammen mit Lebensgefährtin und gemeinsamem Kind als
einzige Wohnung ständig nutzt, hat weiterhin im Inland einen Wohnsitz. Das gilt
insbesondere dann, wenn Miet- und Versorgungsverträge unverändert
fortgeführt werden und das Haus in einem ständig nutzungsbereiten Zustand
beibehalten wird.
Hintergrund
Der Kläger nahm ab 1.12.2014 eine auf 3 Jahre befristete Beschäftigung im Ausland
auf. Der Familienkasse teilte er mit, dass der Wohnsitz sowie der Lebensmittelpunkt
der Eltern und der Kinder in Deutschland unter der gemeldeten Adresse bleiben. Denn
die Entsendung war auf 3 Jahre befristet. Die Familienkasse hob jedoch die
Kindergeldfestsetzung ab 1.12.2014 auf. Sie war der Ansicht, dass das alleinige
“Innehaben einer Wohnung” für das Beibehalten eines Wohnsitzes nicht ausreicht.
Vielmehr muss der Steuerpflichtige die Wohnung jährlich mindestens regelmäßig
zweimal zu Wohnzwecken für einige Wochen nutzen.

Nach der Entsendung plante der Kläger, an die ursprüngliche Tätigkeitsstätte
zurückzukehren. Der Wohnsitz im Inland sollte dann wieder alleiniger Wohnsitz
werden.
Entscheidung
Das Finanzgericht folgte den Argumenten des Klägers und gab der Klage statt. Bis
zum Beginn seines Auslandseinsatzes hatte der Kläger einen Wohnsitz im Inland
gehabt. Diesen gab er nicht mit Beginn seines Auslandseinsatzes auf. Das galt nach
Ansicht der Richter auch, obwohl seine Familie mit ihm gegangen war. Denn der
Kläger hatte das Einfamilienhaus unverändert und vollständig eingerichtet behalten
sowie die Versorgungsverträge weiterlaufen lassen. Damit hatte der Kläger das
Einfamilienhaus für eine jederzeitige Nutzung während des Auslandseinsatzes
bereitgehalten.
Aus den Verwaltungsvorschriften war nicht zu entnehmen, dass der Steuerpflichtige
die Wohnung jährlich regelmäßig zweimal zu Wohnzwecken über einige Wochen
nutzen muss, damit er seinen Wohnsitz im Inland beibehält.

3.

Bestandskräftiger Steuerbescheid: Wann liegen neue Tatsachen vor?
Kommt das Finanzamt seiner Ermittlungspflicht nicht nach und verzichtet es auf
die Abgabe einer förmlichen Erklärung, darf es den entsprechenden
Steuerbescheid nicht ändern. Das gilt insbesondere dann, wenn der
Steuerpflichtige alle vom Finanzamt gestellten Fragen vollständig und
wahrheitsgemäß beantwortet hat.
Hintergrund
3 Steuerpflichtige erbten zu gleichen Teilen verschiedene Miet- und
Geschäftsgrundstücke. Das Finanzamt, das für die Bewertung zur Festsetzung der
Erbschaftsteuer zuständig war, verzichtete ausdrücklich auf die Einreichung von
Steuererklärungen. Stattdessen forderte es die Erben auf, zu den Grundstücken
bestimmte Angaben zu machen. Für ein Betriebsgrundstück bat es um die Mitteilung
des Steuerbilanzwerts zum 18.1.2003. Dieser Aufforderung kamen die Erben
umfassend nach. Das Finanzamt berücksichtigte bei der Bewertung des Grundstücks
den von den Erben mitgeteilten Steuerbilanzwert und stellte den Grundbesitzwert auf
531.500 EUR fest. Nachdem dem Finanzamt bekannt geworden war, dass das
Betriebsgrundstück vermietet war, änderte es die Bewertungsmethode und stellte einen
Wert von 1.627.500 EUR fest.
Die dagegen gerichtete Klage der Erben wies das Finanzgericht ab, da die Vermietung
dem Finanzamt nicht bekannt gewesen war. Deshalb konnte der bestandskräftige
Feststellungsbescheid wegen neuer Tatsachen noch geändert werden.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied jedoch, dass der Steuerbescheid nicht geändert
werden durfte. Dementsprechend hob er das Finanzgerichtsurteil und die
Feststellungsbescheide auf.
Nach ständiger Rechtsprechung ist die Änderung eines Bescheids zum Nachteil des
Steuerpflichtigen wegen neuer Tatsachen nach Treu und Glauben ausgeschlossen,
wenn dem Finanzamt die nachträglich bekannt gewordene Tatsache bei
ordnungsgemäßer Erfüllung seiner Ermittlungspflicht nicht verborgen geblieben wäre.

Darauf kann sich der Steuerpflichtige berufen, wenn er seinerseits seine
Mitwirkungspflicht erfüllt hat. Haben sowohl der Steuerpflichtige als auch das
Finanzamt es versäumt, den Sachverhalt aufzuklären, trifft in der Regel den
Steuerpflichtigen die Verantwortung. Die Folge: Der Steuerbescheid kann noch
geändert werden.
Geht das Finanzamt ersichtlichen Unklarheiten oder Zweifelsfragen, die sich bei einer
Prüfung der Steuererklärung sowie der eingereichten Unterlagen ohne Weiteres
aufdrängen mussten, nicht nach, verletzt es seine Ermittlungspflicht. Das Gleiche gilt,
wenn das Finanzamt gegenüber dem Steuerpflichtigen ausdrücklich auf die Abgabe
einer förmlichen Erklärung verzichtet und ihn stattdessen zu bestimmten Angaben
auffordert. Erfüllt der Steuerpflichtige in einem solchen Fall seinerseits seine
Mitwirkungspflichten, indem er die vom Finanzamt gestellten Fragen zutreffend und
vollständig beantwortet, darf dieses nach Treu und Glauben eine bestandskräftige
Steuerfestsetzung nicht ändern, auch wenn es später von steuererhöhenden
Tatsachen erfährt.
Dementsprechend durfte das Finanzamt im vorliegenden Fall den bestandskräftigen
Feststellungsbescheid nicht mehr ändern. Es hatte für das Betriebsgrundstück lediglich
um die Angabe des Steuerbilanzwerts gebeten. Damit ist das Finanzamt seiner
Ermittlungspflicht nicht nachgekommen. Da die Erben zutreffende Angaben gemacht
haben, haben sie ihre Mitwirkungspflicht nicht verletzt. Darüber hinaus hat das
Finanzamt auf die Abgabe einer Erklärung ausdrücklich verzichtet.

4.

Kindergeld: Der Streit um den Abschluss der ersten Berufsausbildung geht weiter
Nimmt ein Kind im Anschluss an eine Berufsausbildung ein Studium auf, stellt
sich die Frage, ob dieses noch Bestandteil der ersten Ausbildung ist oder nicht.
Bei einer Ausbildung zum Steuerfachgehilfen und einem anschließenden
Bachelor-Studium im Steuerrecht bejahte das Finanzgericht Düsseldorf den engen
zeitlichen und sachlichen Zusammenhang und gewährte den Eltern das
Kindergeld.
Hintergrund
Der 1993 geborene Sohn der Klägerin befand sich bis zum Juni 2014 in
Berufsausbildung zum Steuerfachgehilfen. Im September 2014 begann er ein Studium
an der Hochschule für Ökonomie & Management. Die Familienkasse lehnte die
Kindergeldgewährung ab Juli 2014 ab, da der Sohn eine erste Berufsausbildung
beendet hatte und sich in einer weiteren Berufsausbildung befand. Wegen seiner
Vollzeit-Erwerbstätigkeit konnte der Sohn nicht mehr berücksichtigt werden.
Mit ihrer Klage vertritt die Klägerin die Auffassung, dass die Ausbildung zum
Steuerfachangestellten und der unmittelbar im Anschluss anschließende Studiengang
eine einheitliche Erstausbildung darstellten. Da es sich um eine sog. mehraktige
Ausbildung handelte, war die erste Berufsausbildung Bestandteil eines einheitlichen
Ausbildungsganges.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab der Klägerin recht und entschied, dass das Bachelor-Studium
des Sohnes einen Teil der Erstausbildung darstellte. Denn das ersichtliche
Ausbildungsziel des Sohnes war die Erlangung des akademischen Grades eines
“Bachelor of Arts”. Für die Frage, ob bei einer mehraktigen Ausbildung auch ein weiterer
Abschluss Teil der Erstausbildung sein kann, stellt der Bundesfinanzhof in ständiger
Rechtsprechung darauf ab, ob sich der erste Abschluss als integrativer Bestandteil eines
einheitlichen Ausbildungsgangs darstellt. Es kommt darauf an, ob die
Ausbildungsabschnitte in einem engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang
zueinander stehen.

Im vorliegenden Fall stellte das im Anschluss an die Ausbildung zum Steuerfachgehilfen
zum nächsten Semesterbeginn aufgenommene Bachelor-Studium im Steuerrecht
aufgrund des engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhangs zur ersten
berufsqualifizierenden Maßnahme einen integrativen Bestandteil der erstmaligen
Berufsausbildung. Der Klägerin stand damit trotz der Erwerbstätigkeit des Sohnes das
Kindergeld zu.

5.

Krankheitskosten gehören nicht zu den Sonderausgaben
Wer im Rahmen einer privaten Krankenversicherung seine Krankheitskosten
selbst trägt, um damit eine Beitragsrückerstattung zu erreichen, kann diese
Kosten nicht von den erstatteten Beiträgen abziehen.
Hintergrund
Die Eheleute waren privat krankenversichert. Ihre Beiträge beliefen sich im Jahr 2013
auf rund 3.400 EUR. Für das Vorjahr erhielten sie im Jahr 2013 eine Beitragserstattung
von 1.000 EUR. Um in den Genuss dieser Beitragserstattung zu kommen, hatten sie im
Vorjahr angefallene Krankheitskosten i. H. v. 600 EUR selbst getragen und nicht bei
ihrer Krankenversicherung geltend gemacht.
In der Steuererklärung kürzten die Eheleute die als Sonderausgaben abziehbaren
gezahlten Krankenversicherungsbeiträge um die erhaltenen Beitragserstattungen.
Gleichzeitig minderten sie aber auch die Erstattungen um die selbst getragenen
Krankheitskosten. Denn ihrer Meinung nach waren sie insoweit wirtschaftlich belastet.
Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht lehnten die Kürzung der Erstattungen
ab. Denn dabei handelt es sich nicht um “Beiträge” im Sinne der gesetzlichen Regelung.
Eine Verrechnung darf auch nicht dazu führen, dass Krankheitskosten als
Sonderausgaben abgezogen werden können.
Entscheidung
Die Revision der Eheleute beim Bundesfinanzhof hatte keinen Erfolg. Die Richter
entschieden, dass aus der gesetzlichen Formulierung (Beiträge “zu” einer
Krankenversicherung) folgt, dass nur solche Ausgaben als Beiträge zur
Krankenversicherung anzusehen sind, die zumindest im Zusammenhang mit der
Erlangung des Versicherungsschutzes stehen und damit der Vorsorge dienen.
Zahlungen aufgrund von Selbst- bzw. Eigenbeteiligungen an entstehenden Kosten sind
jedoch keine Beiträge zu einer Versicherung. Der Unterschied zum Selbstbehalt liegt
lediglich darin, dass dort bereits im Vorhinein verbindlich auf einen Versicherungsschutz
verzichtet wird. Bei Vorliegen der konkreten Krankheitskosten kann man sich
entscheiden, ob man sie selbst tragen will, um die Beitragserstattungen zu erhalten. In
beiden Fällen trägt der Versicherte die Krankheitskosten aber nicht, um den
Versicherungsschutz als solchen zu erlangen. Die Krankheitskosten der Eheleute
konnten sich deshalb auf die Höhe des Sonderausgabenabzugs nicht auswirken.

6.

Darf ein nebenberuflich tätiger Übungsleiter Aufwendungen abziehen?
Ein nebenberuflich tätiger Sporttrainer darf Aufwendungen abziehen, soweit sie
die Einnahmen übersteigen. Das gilt auch dann, wenn die Einnahmen unterhalb
des Übungsleiterfreibetrags liegen.
Hintergrund
A war nebenberuflich als Übungsleiterin für einen Sportverein tätig und erzielte
Einnahmen von 1.200 EUR. Im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit entstanden
Ausgaben von 4.062 EUR, insbesondere für Fahrten mit dem Pkw zu Wettbewerben.
Den daraus entstandenen Verlust machte A geltend. Das Finanzamt erkannte den
Verlust jedoch nicht an. Nur wenn die Einnahmen den Freibetrag überschreiten, können
die damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen in Höhe des übersteigenden
Betrags abziehbar sein. Da die Einnahmen von 1.200 EUR den Übungsleiterfreibetrag
von 2.100 EUR nicht überstiegen und damit in voller Höhe steuerfrei waren, konnten die
Ausgaben nicht abgezogen werden.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied dagegen, dass eine Berücksichtigung des Verlustes
möglich war. Die gesetzliche Regelung, nach der die Ausgaben nur insoweit abgezogen
werden dürfen, als sie den Übungsleiterfreibetrag übersteigen, war im Streitfall nicht
anwendbar. Denn die steuerfreien Einnahmen lagen unter dem Freibetrag. Auch die
Vorschrift, die den Abzug von Ausgaben, soweit sie mit steuerfreien Einnahmen
zusammenhängen, ausschließt, stand der Anerkennung des Verlustes nicht entgegen.
Sie war vielmehr dahingehend auszulegen, dass die Ausgaben nur bis zur Höhe der
steuerfreien Einnahmen vom Abzug ausgeschlossen sind und der übersteigende Betrag
zu berücksichtigen ist.
Denn die Abzugsbeschränkung darf nicht dazu führen, die mit steuerfreien Einnahmen
zusammenhängenden Ausgaben auch insoweit vom Abzug auszuschließen, als sie die
Einnahmen übersteigen. Diese Auslegung würde dazu führen, einen Steuervorteil in
einen Steuernachteil umzukehren.

7.

Werbungskostenabzug bei hälftigem Miteigentum von Ehegatten
Gehört eine Wohnung beiden Ehegatten, wird sie aber nur von einem beruflich
genutzt, kann er die Absetzung für Abnutzung und die Schuldzinsen nur
entsprechend seinem Miteigentumsanteil als Werbungskosten geltend machen.
Hintergrund
Die zusammen veranlagten Eheleute waren nichtselbstständig tätig und wohnten in
einer im gemeinsamen Eigentum stehenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Im
selben Haus, jedoch auf einer anderen Etage und räumlich nicht mit der selbst
genutzten Wohnung verbunden, erwarben sie eine weitere, kleinere Wohnung. die
ebenfalls im hälftigen Miteigentum der Ehegatten stand. Diese Wohnung wurde jedoch
nur von einem Ehegatten und ausschließlich beruflich genutzt. Die Darlehen zum
Erwerb dieser Wohnung nahmen die Eheleute gemeinsam auf. Die Zinsen und die
Tilgung sowie die laufenden Kosten beglichen sie von einem gemeinsamen Konto.
In ihrer Einkommensteuererklärung beantragten die Eheleute, dass die gesamten
Kosten für die Arbeitswohnung als Werbungskosten bei den Einkünften aus
nichtselbstständiger Arbeit bei dem die Wohnung nutzenden Ehepartner berücksichtigt
werden. Das Finanzamt akzeptierte einen Abzug in voller Höhe nur für die sog.
nutzungsorientierten Aufwendungen (Energiekosten, Wasser).

Die sog. grundstücksorientierten Aufwendungen (insbesondere Abschreibung und
Schuldzinsen) erkannte das Finanzamt lediglich i. H. v. 50 % entsprechend dem
Miteigentumsanteil des Ehegatten an.
Entscheidung
Der
Bundesfinanzhof
entschied,
dass
das
Finanzamt
zu
Recht
die
grundstücksorientierten Aufwendungen nur i. H. v. 50 % als Werbungskosten bei dem
Ehegatten berücksichtigt hat, der die Wohnung nutzte. Dieser trug die
grundstücksorientierten Aufwendungen der Wohnung lediglich in Höhe seines
Miteigentumsanteils von 50 %.
Erwerben Eheleute eine Eigentumswohnung zu Miteigentum, ist grundsätzlich davon
auszugehen, dass jeder von ihnen die Anschaffungskosten entsprechend seinem
Miteigentumsanteil getragen hat. Das gilt unabhängig davon, wie viel er tatsächlich aus
eigenen Mitteln dazu beigetragen hat. Sind die finanziellen Beiträge der Eheleute
unterschiedlich hoch, hat sowohl zivilrechtlich als auch steuerrechtlich der Ehegatte, der
aus eigenen Mitteln mehr als der andere beigesteuert hat, das Mehr seinem Ehegatten
mit der Folge zugewandt, dass jeder von ihnen so anzusehen ist, als habe er die seinem
Anteil entsprechenden Anschaffungskosten selbst getragen. Demgemäß sind auch die
gemeinsam getragenen laufenden Aufwendungen für eine solche Wohnung, soweit sie
grundstücksorientiert sind (z. B. Schuldzinsen auf den Anschaffungskredit,
Grundsteuern, allgemeine Reparaturkosten, Versicherungsprämien und ähnliche
Kosten), nur entsprechend den Miteigentumsanteilen als Werbungskosten abziehbar.

8.

Umgangsrecht: Prozesskosten als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig
Kosten eines Zivilprozesses können nur noch in Ausnahmefällen als
außergewöhnliche Belastungen steuerlich geltend gemacht werden. Einen
solchen sieht das Finanzgericht Düsseldorf bei einem Streit um das
Umgangsrecht als gegeben an. Ob der Bundesfinanzhof das auch so sieht, bleibt
abzuwarten.
Hintergrund
Der Kläger ist Vater einer Tochter. Schon wenige Monate nach der Geburt trennte sich
das Eltern- und Ehepaar. Die Mutter flog mit dem Baby nach Südamerika, um dort
angeblich Urlaub zu machen, kehrte von dort jedoch nicht mehr zurück. Der Vater
strengte ein Verfahren zum “Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte
internationaler Kindesentführung” (HKÜ) an, um seine Tochter nach Deutschland
zurückholen zu können. Das Gericht stellte die Widerrechtlichkeit des Kindesentzugs
durch die Mutter fest.
Die dadurch entstandenen Prozesskosten in Höhe von
steuermindernd als außergewöhnliche Belastungen
Finanzamt jedoch ablehnte. Nach seiner Ansicht war
Existenzgrundlage des Mannes nicht gefährdet und es
abzugsfähige Prozesskosten.

20.000 EUR wollte der Vater
geltend machen, was das
die materiell zu verstehende
handelte sich daher um nicht

Entscheidung
Die Klage des Vaters vor dem Finanzgericht hatte Erfolg. Es entschied, dass die
Existenzgrundlage durchaus auch im immateriellen Sinne gedeutet werden konnte.
Bei seiner Urteilsbegründung schließt sich das Finanzgericht vor allem der Literatur an.
Diese fasst unter die lebensnotwendigen Bedürfnisse die in 3 Kategorien eingeteilten
Grundbedürfnisse, nämlich die physiologischen Bedürfnisse, die Sicherheitsbedürfnisse
und die sozialen Bedürfnisse.
Das dringende soziale Bedürfnis des Vaters, seiner Liebe und Fürsorge gegenüber
seiner Tochter Folge zu leisten, fasste das Gericht unter den Kernbereich des
menschlichen Lebens. Es erkannte an, dass es für den Vater existenziell wichtig war,
den Rechtsstreit um sein Umgangsrecht mit seinem Kind zu führen.
Da Ehe und Familie unter besonderem staatlichen Schutz des Grundgesetzes stehen,
war der ungewöhnliche Prozesskostenaufwand für die Rückholung des ins Ausland
entführten Kindes ausnahmsweise abzugsfähig.

Unternehmer und Freiberufler
1.

Ist der ärztliche Bereitschaftsdienst bei Veranstaltungen von der Umsatzsteuer
befreit?
Es liegt keine von der Umsatzsteuer befreite ärztliche Heilbehandlung vor, wenn
bei einer Veranstaltung einem Arzt die Anwesenheit vom Veranstalter pauschal
stundenweise vergütet wird.
Hintergrund
Der Kläger erzielte als Arzt u. a. Einnahmen für den Bereitschaftsdienst bei Sport- und
ähnlichen Veranstaltungen. Zu seinen Aufgaben gehörte es, den Veranstaltungsbereich
im Vorfeld zu kontrollieren und die Verantwortlichen im Hinblick auf mögliche
Gesundheitsgefährdungen zu beraten. Während der Veranstaltung sollte er
kontinuierlich Rundgänge durchführen, um dabei frühzeitig Gefahren und
gesundheitliche Probleme der anwesenden Personen zu erkennen. Dazu gehörte
insbesondere eine Herzsportgruppe. Diese Leistungen wertete das Finanzamt
insgesamt als umsatzsteuerpflichtig. Dagegen wehrte sich der Arzt mit seiner Klage.
Entscheidung
Die Klage hatte immerhin teilweise Erfolg. Denn zumindest die ärztliche Überwachung
der Vitalwerte der Teilnehmer einer sog. Herzsportgruppe stellte nach Auffassung des
Gerichts eine umsatzsteuerfreie ärztliche Heilbehandlung dar.
Dagegen wertete es die notärztliche Betreuung von und die Einsatzbereitschaft bei
Veranstaltungen nicht als umsatzsteuerfreie Heilbehandlung. Vielmehr stellte sich der
Arzt durch seine Anwesenheit für eventuelle Heilbehandlungen erst zur Verfügung.
Gegenüber dem Veranstalter als Leistungsempfänger leistete er nur seine Anwesenheit
und Einsatzbereitschaft. Die Anwesenheit bei Einsatzbereitschaft war aber nicht Teil
eines konkreten, individuellen, der Diagnose, Behandlung, Vorbeugung und Heilung von
Krankheiten oder Gesundheitsstörungen dienenden Leistungskonzepts. Es fehlte ein
Leistungskonzept, das sich auf eine konkrete Person bezog. Vielmehr war völlig
ungewiss, wer und ob überhaupt jemand eine ärztliche Behandlung beanspruchen wird.
Im Ergebnis konnte der Arzt deshalb die Umsatzsteuerbefreiung nicht in Anspruch
nehmen.

2.

6 % Zinsen für Pensionsrückstellungen: Ist das verfassungsgemäß?
Für die Ermittlung der Pensionsrückstellungen (Abzinsung der künftigen
Pensionszahlungen) ist im Gesetz ein Zinssatz von 6 % vorgeschrieben. Ob dieser
noch
realitätsgerecht
und
verfassungsgemäß
ist,
muss
jetzt
das
Bundesverfassungsgericht entscheiden.
Hintergrund
Ein mittelständisches Unternehmen in der Rechtform einer GmbH sagte seinen
Arbeitnehmern im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung Pensionszahlungen zu.
Für die Handelsbilanz errechnete es eine Pensionsrückstellung von knapp 11 Mio. EUR.

In der Steuerbilanz war dieser Wertansatz wegen der höheren Abzinsung auf
ca. 7,5 Mio. EUR zu kürzen. Das Unternehmen hielt den damit geforderten
Gewinnausweis und die resultierenden Steuerforderungen für nicht gerechtfertigt und
erhob Klage.
Entscheidung
Das Finanzgericht war ebenfalls der Ansicht, dass der Zinssatz von 6 % seit mehreren
Jahren nicht mehr realitätsgerecht ist. Dies insbesondere im Vergleich zu dem
Kapitalmarktzins und der Rendite für Unternehmensanleihen. Auch ein typisierend
festgelegter Zinssatz muss sich ihrer Auffassung nach an der wirtschaftlichen Realität
orientieren. Dass die überhöhte Abzinsung bei Ausweis einer Rückstellung lediglich zu
einer zeitlich begrenzten Mehrbelastung führte, rechtfertigte die realitätsferne Abzinsung
jedenfalls nicht.
Zur Klärung der Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes legte das Finanzgericht die
Sache dem Bundesverfassungsgericht vor.

3.

Rechnungsberichtigung bei falsch benanntem Leistungsempfänger: Nicht ohne
Weiteres möglich
Eine Rechnung kann nicht berichtigt werden, wenn in dieser der falsche
Leistungsempfänger bezeichnet ist. Das gilt auch für Abschlagsrechnungen
(Teilleistungsrechnungen).
Hintergrund
Die Klägerin war bis zum 31.12.2011 umsatzsteuerliche Organträgerin. Auf dem ihr
gehörenden Grundstück betrieb die Organgesellschaft Autohaus GmbH ihr
Unternehmen. Aufgrund der geänderten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs endete
die Organschaft mit Wirkung ab 1.1.2012.
Für die in 2013 erfolgte Sanierung der auf dem Grundstück der Klägerin befindlichen
und an die GmbH verpachteten Tankstelle wurden die Eingangsrechnungen nicht auf
die Klägerin selbst, sondern auf die GmbH ausgestellt. Das Finanzamt versagte
daraufhin den insoweit von der Klägerin vorgenommenen Vorsteuerabzug 2013.
Dagegen war die Klägerin der Ansicht, dass die Berichtigung der Rechnung auf den
ursprünglichen Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs zurückwirkte.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage ab, da seiner Ansicht nach die Voraussetzungen für
eine rückwirkende Rechnungsberichtigung nicht vorlagen. Zwar ist der Besitz einer
ordnungsgemäßen Rechnung nur eine formelle, aber nicht materielle Voraussetzung für
das Recht auf Vorsteuerabzug. Eine Rechnungsberichtigung gilt deshalb grundsätzlich
rückwirkend für das Jahr der ursprünglichen Ausstellung der Rechnung. Ein Dokument
stellt jedoch nur dann eine berichtigungsfähige Rechnung dar, wenn es Angaben zum
Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum
Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer enthält. Ausreichend ist dabei,
dass in der Rechnung die Angaben nicht derart unbestimmt, unvollständig oder
offensichtlich unzutreffend sind, dass sie fehlenden Angaben gleichstehen.
Ist wie im vorliegenden Fall der falsche Leistungsempfänger genannt, ist zwar der
Leistungsempfänger bezeichnet, die diesbezüglichen Angaben sind aber offensichtlich
unzutreffend. Berichtigungsfähige Rechnungen lagen somit nicht vor.
Insoweit war es nicht von Bedeutung, dass es sich bei den 2 strittigen Rechnungen
lediglich um Abschlagsrechnungen handelte und die Schlussrechnung richtigerweise auf
die Klägerin ausgestellt wurde.

Da es sich bei einer Teilleistungsrechnung um eine eigenständige Rechnung handelt,
können diese Teilleistungsrechnungen mit falschem Ausweis des Leistungsempfängers
nicht durch die spätere Schlussrechnung korrigiert werden.

4.

Investitionsabzugsbetrag bei Investition in das Sonderbetriebsvermögen einer
Mitunternehmerschaft
Eine begünstigte Investition im Rahmen des Investitionsabzugsbetrags kann auch
dann vorliegen, wenn dieser bei einer Personengesellschaft vom
Gesamthandsgewinn abgezogen und die geplante Investition von einem ihrer
Gesellschafter vorgenommen wurde.
Hintergrund
Die Eheleute A und B bewirtschafteten einen im Weinbau tätigen landwirtschaftlichen
Betrieb in der Rechtsform einer GbR. An dieser waren der Ehemann A zu 80 % und die
Ehefrau B zu 20 % beteiligt. Für das Wirtschaftsjahr 2007/2008 bildete die GbR einen
Investitionsabzugsbetrag i. H. v. 44.000 EUR für geplante Anschaffung zweier
Wirtschaftsgüter. Dies führte zu einer außerbilanziellen Gewinnminderung von 44.000
EUR, die zu je 22.000 EUR auf die Jahre 2007 und 2008 entfiel.
Im Juli 2010 schaffte A die beiden Wirtschaftsgüter selbst aus eigenen Mitteln an und
aktivierte sie in seiner Sonderbilanz für 2010/2011. Den von der GbR geltend
gemachten Investitionsabzugsbetrag rechnete er gewinnerhöhend seinem SonderBetriebsvermögen außerbilanziell zu.
Das Finanzamt ging jedoch davon aus, dass die Anschaffungen des A nicht begünstigt
waren. Denn der Investitionsabzugsbetrag war nicht im Sonder-Betriebsvermögen,
sondern im Gesamthandsvermögen gebildet worden. Das Finanzamt machte daher den
Investitionsabzugsbetrag rückgängig und erhöhte den festgestellten Gewinn der GbR für
die Jahre 2007 und 2008 um jeweils 22.000 EUR.
Entscheidung
Nach dem Finanzgericht gab auch der Bundesfinanzhof dem A bzw. der GbR recht und
entschied, dass der Investitionsabzugsbetrag, der in 2007/2008 gebildet worden war,
nicht rückgängig gemacht werden kann. Personengesellschaften können einen
Investitionsabzugsbetrag sowohl im Gesamthands-Betriebsvermögen als auch im
Sonder-Betriebsvermögen eines Gesellschafters bilden. Der von der GbR gebildete
Investitionsabzugsbetrag konnte deshalb im Wirtschaftsjahr der Anschaffung der
begünstigten Wirtschaftsgüter durch den Mitgesellschafter A (2010/2011) i. H. v. 40 %
der Anschaffungskosten dem Sonderbilanzgewinn des A hinzugerechnet werden.
Der Begünstigung steht nicht entgegen, dass der in 2007/2008 von der GbR gebildete
Investitionsabzugsbetrag vom Gesamthands-Betriebsvermögen abgezogen und die
begünstigten Wirtschaftsgüter im Sonder-Betriebsvermögen des A angeschafft wurden.
Denn zum Betriebsvermögen einer Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) gehört
nicht nur das Gesamthands-Betriebsvermögen, sondern auch das SonderBetriebsvermögen der Gesellschafter (Mitunternehmer). Deshalb ist es für die Prüfung,
ob eine vorgenommene Investition derjenigen entspricht, für die der
Investitionsabzugsbetrag in Anspruch genommen wurde, unerheblich, ob im Bereich des
Gesamthands-Betriebsvermögens oder des Sonder-Betriebsvermögens investiert
wurde.

5.

Importfahrzeuge: Inländischer Listenpreis darf geschätzt werden
Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des privaten Nutzungsanteils bei der 1%-Methode ist der Listenpreis. Bei Importfahrzeugen darf der Listenpreis nach
den typischen Bruttoabgabepreisen inländischer Importeure geschätzt werden.
Hintergrund
X betrieb einen Großhandel. In seinem Betriebsvermögen befand sich ein Ford
Mustang. Diesen erwarb X zu einem Bruttopreis von 78.900 EUR. Der Autohändler hatte
den Mustang zulassungsfertig für brutto 75.999 EUR vom Importeur erworben.
X ermittelte die private Nutzung mittels der 1-%-Regelung. Als Bemessungsgrundlage
zog er den amerikanischen Listenpreis von umgerechnet 53.977 EUR heran, da es
keinen inländischen Listenpreis gab. Das Finanzamt legte jedoch als
Bemessungsgrundlage die tatsächlichen Anschaffungskosten von 78.900 EUR
zugrunde.
Das Finanzgericht ging von einem geschätzten inländischen Bruttolistenpreis von
75.999 EUR aus.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof wies die Revision des X zurück. Die gesetzliche Regelung stellt
zur Bewertung der privaten Nutzungsentnahme nicht auf die tatsächlichen
Anschaffungskosten des Fahrzeugs ab, sondern auf dessen Listenpreis. Der
Bruttolistenpreis stellt die generalisierende Bemessungsgrundlage dar, die aus
typisierten Neuanschaffungskosten den Nutzungsvorteil insgesamt bestimmt, der mehr
umfasst als die Überlassung des genutzten Fahrzeugs selbst. Mit der Anknüpfung an die
Preisempfehlung des Herstellers hat der Gesetzgeber eine stark vereinfachende,
typisierende und damit für alle gleichen Fahrzeuge einheitliche Grundlage für die
Bewertung der Nutzungsvorteile geschaffen.
Deshalb ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs die Schätzung des Bruttolistenpreises
durch das Finanzgericht nicht zu hoch. Da es keinen inländischen Bruttolistenpreis gab,
konnte das Finanzgericht dazu die inländischen Endverkaufspreise freier Importeure
heranziehen. Es musste nicht den Wert ansetzen, den ein deutscher Kunde hätte
aufbringen müssen, wenn er ohne Berücksichtigung verschiedener Handelsstufen das
Fahrzeug zum amerikanischen Listenpreis importiert. Der generalisierende
Bruttolistenpreis schließt die Handelsstufe des Neuwagenhändlers und dessen
Verkaufsmarge mit ein.

6.

Änderung der Verwendungsabsicht kann zu Vorsteuerberichtigung führen
Wird in einem gemischt genutzten Gebäude die steuerpflichtige Tätigkeit
eingestellt, muss die Vorsteuer berichtigt werden. Das gilt zumindest bei einer
erfolgten Änderung der Verwendungsabsicht.
Hintergrund
Eine Alten- und Pflegeheim GmbH mit umsatzsteuerfreien Umsätzen eröffnete in einem
Anbau eine Cafeteria. Diese war Besuchern durch einen Außeneingang und vom
Speisesaal des Pflegeheims aus für die Heimbewohner zugänglich. Da die GmbH keine
getrennten Einzelaufzeichnungen führte, kürzte das Finanzamt den Vorsteuerabzug
wegen der teilweisen Nutzung der Cafeteria durch die Heimbewohner einvernehmlich
um 10 %.

Zu Ende Februar 2013 wurde die Cafeteria vollständig aufgegeben, aber schon seit dem
Jahr 2008 waren kein Wareneinkauf und seit 2009 keine Umsätze für die Cafeteria mehr
zu verzeichnen. Deshalb war das Finanzamt der Ansicht, dass für die Jahre 2009 bis
2012 eine jährliche Vorsteuerberichtigung durchgeführt werden muss. Denn die
Räumlichkeiten wurden nur noch umsatzsteuerfrei durch die Heimbewohner genutzt,
was für die Vorsteuer schädlich war.
Die GmbH erklärte, dass sich ihre Absicht zum Betrieb eines Cafés nicht geändert hatte,
jedoch waren keine Kunden mehr gekommen. Ihrer Ansicht nach war deshalb auf den
Leerstand die Nutzung als Café solange anzuwenden, bis eine andere Nutzung eintrat.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage der GmbH ab und entschied, dass das Finanzamt zu
Recht eine Vorsteuerkorrektur vorgenommen hatte. Denn die für den Vorsteuerabzug
maßgeblichen Verhältnisse hatten sich bei dem Café geändert.
Zwar ist ein Leerstehen von Räumlichkeiten nicht vorsteuerschädlich und für sich auch
keine Verwendungsänderung. Dass bei zwischenzeitlichem Leerstand eines Gebäudes
auf die künftige tatsächliche Verwendung abgestellt wird, gilt jedoch nicht mehr.
Vielmehr kann eine durch objektive Anhaltspunkte belegte Änderung der
Verwendungsabsicht zur Vorsteuerberichtigung führen.
Das Finanzgericht sah es durch objektive Anhaltspunkte als belegt, dass die Klägerin
die Ausführung von steuerpflichtigen Umsätzen nicht mehr beabsichtigte. Insbesondere
war kein Wareneinkauf mehr erfolgt und es stand kein Personal für die Bewirtung von
Gästen bereit.
Die bloße Behauptung der Klägerin, auswärtige Besucher hätten jederzeit bewirtet
werden können, überzeugte das Finanzgericht nicht. Hier war der fehlende
Wareneinkauf vielmehr ein deutlicher Anhaltspunkt dafür, dass ein Betrieb des Cafés zur
Bewirtung auswärtiger Besucher eingestellt worden war.
Das Café stand in den Streitjahren auch nicht gänzlich leer, sondern es erfolgte eine
Nutzung durch die Heimbewohner im bisherigen Umfang. Da die umsatzsteuerpflichtige
Nutzung durch auswärtige Besucher weggefallen war, änderten sich zwangsläufig die
Nutzungsanteile dahingehend, dass nunmehr eine Nutzung durch die Heimbewohner zu
100 % erfolgte. Ein Leerstand des gesamten Cafés lag damit gerade nicht vor.

7.

Verträge mit Angehörigen: Achtung, Gestaltungsmissbrauch!
Vertragliche Gestaltungen, die der reinen Steuerminderung dienen, werden von
den Finanzämtern regelmäßig wegen Gestaltungsmissbrauch steuerlich nicht
anerkannt. So geschehen auch in einem aktuellen Fall, bei dem Grund und Boden
des landwirtschaftlichen Betriebs an die Ehefrau veräußert wurde, die Ehefrau zur
Weiterveräußerung verpflichtet war und der Vertrag einem Fremdvergleich nicht
standhielt.
Hintergrund
Die
Kläger
waren
verheiratet
und
bewirtschafteten
gemeinsam
einen
landwirtschaftlichen Betrieb. Der Ehemann war Eigentümer der Betriebsgrundstücke,
von denen er mehrere an seine Ehefrau verkaufte. Dabei wurde weder der Kaufpreis
besichert noch wurden Regelungen über die Verzinsung bei Verzug getroffen. Die
Ehefrau verpflichtete sich, die Grundstücke zu erschließen und weiter zu verkaufen. Zur
Finanzierung der Erschließung nahm sie mehrere Kredite auf, die durch Bestellung von
Grundschulden auf im Eigentum des Ehemanns stehende Grundstücke abgesichert
wurden. Ab Dezember 2006 veräußerte sie die erschlossenen Grundstücke.

Die Ehefrau erklärte gewerbliche Einkünfte aus der Baulandvermarktung. Das
Finanzamt erkannte den Grundstückskaufvertrag zwischen den Eheleuten jedoch nicht
an und wertete den Verkauf als gewerblichen Grundstückshandel. Durch die
Veräußerung an die Ehefrau hatte der Ehemann einen Gesamtplan zur
Steuerminimierung
verfolgt,
sodass
ein
Missbrauch
rechtlicher
Gestaltungsmöglichkeiten vorlag.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage ab und bestätigte damit die Auffassung des
Finanzamts. Wegen des Gestaltungsmissbrauchs erzielte der Kläger und nicht die
Klägerin die gewerblichen Einkünfte. Ziel war es, durch Parzellierung, Erschließung und
Veräußerung der einzelnen Baugrundstücke einen Gewinn zu vereinnahmen. Der Weg,
den die Kläger dafür wählten, diente allein der Steuerminderung. Die Veräußerung des
Grund und Bodens an die Ehefrau sollte dem Kläger die Bildung einer Rücklage im
Bereich seines landwirtschaftlichen Betriebes ermöglichen, um so die stillen Reserven
auf Reinvestitionsobjekte übertragen zu können. Dies wäre bei gewerblichen Einkünften
aus einem Grundstückshandel wegen der Zugehörigkeit der Grundstücke zum
Umlaufvermögen nicht möglich gewesen.
Für die Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Gestaltung sprachen auch die nicht
fremdüblichen Gestaltungen im Zusammenhang mit der Grundstücksveräußerung und
der Erschließung der Grundstücke.

8.

Einkommensteuerpauschalierung: Wann liegen die Voraussetzungen vor?
Nur zusätzliche Zuwendungen, die bei den Empfängern zu steuerpflichtigen
Einkünften führen, werden von der Pauschalierung der Einkommensteuer bei
Sachzuwendungen erfasst. Es genügt jedoch nicht, dass die Zuwendung zur
Leistung eines Dritten hinzutritt.
Hintergrund
X vertrieb Fotoartikel und führte zur Verkaufsförderung ein Bonusprogramm für
Fachverkäufer im stationären Handel ein, das sowohl für selbstständige Betriebsinhaber
als auch für deren Arbeitnehmer galt. Jeder Fachverkäufer konnte Bonuspunkte
sammeln und diese bei der A-GmbH gegen Sachprämien einlösen. Die Sachprämien
und Gutscheine stellte die A der X in Rechnung. In ihren Lohnsteuer-Anmeldungen
unterwarf X die ihr von der A in Rechnung gestellten Prämien der pauschalen
Einkommensteuer-Besteuerung mit 30 %. Mit seiner Klage wendet sich X gegen die
pauschale Besteuerung der Zuwendungen aus dem Bonusprogramm.
Entscheidung
Die Revision hatte Erfolg und führte zur Aufhebung der Lohnsteuer-Anmeldungen der X.
Die Pauschalierung der Einkommensteuer nach § 37b EStG beschränkt sich auf
Zuwendungen, die bei den Zuwendungsempfängern zu einkommensteuerpflichtigen
Einkünften führen. Die Regelung ermöglicht die pauschalierende Erhebung der
Einkommensteuer aus Vereinfachungsgründen. Im vorliegenden Fall waren die
vereinnahmten Prämien sowohl bei den selbstständigen Fachverkäufern als auch bei
den bei diesen angestellten Verkäufern steuerpflichtig.

Die gesetzliche Regelung verlangt jedoch neben der betrieblichen Veranlassung der
Zuwendungen, dass diese zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung oder
Gegenleistung erbracht werden.
Das bedeutet, dass zwischen dem Zuwendenden und dem Leistungsempfänger eine
Leistung oder Gegenleistung vereinbart sein muss. Darüber hinaus muss die
Zuwendung zusätzlich, also freiwillig, zu der ohnehin vereinbarten Leistung oder
Gegenleistung des Steuerpflichtigen erbracht werden.
Diese Zusätzlichkeit fehlt im vorliegenden Fall. Denn sowohl der nichtselbstständige als
auch der selbstständige Verkäufer erhielt die Prämie von X nicht zusätzlich zu der
ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung. Gegenüber den angestellten
Verkäufern stellten die Prämien die allein geschuldete Leistung für den Verkaufserfolg
dar. Das Gleiche galt für die selbstständigen Betriebsinhaber. Die Prämien wurden für
einen bestimmten personenbezogenen Verkaufserfolg gewährt.

9.

Schlampige Buchführung: Das Finanzamt darf hinzuschätzen
Ist die Buch- und Kassenführung in erheblichem Maße mangelhaft, muss der
Steuerpflichtige damit rechnen, dass das Finanzamt eine Hinzuschätzung
vornimmt. Bei einer ordnungsgemäßen Buch- und Kassenführung ist diese jedoch
nicht erlaubt.
Hintergrund
Eine GbR unterhielt einen Gastronomiebetrieb. Bei einer steuerlichen Außenprüfung
stellte das Finanzamt erhebliche Buchführungsmängel sowie Mängel in der
Kassenführung fest, sodass es eine Hinzuschätzung von Umsätzen für erforderlich hielt.
Das Finanzamt bemängelte insbesondere, dass der Wareneinkauf durch die Klägerin
nicht in vollem Umfang erfasst worden war. Außerdem lag durch gefundene Kassenbons
der Verdacht nahe, dass nicht alle Umsätze verbucht worden waren.
Mit ihrer Klage rügt die Klägerin die Höhe der Schätzungen.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage in den wesentlichen Fragen als unbegründet zurück
und entschied, dass das Finanzamt die Umsatzerlöse hinzuschätzen durfte.
Eine Schätzung ist zulässig, wenn die Buchführung der Besteuerung bei dem
betreffenden Steuerpflichtigen aufgrund von Mängeln nicht zugrunde gelegt werden
kann. Diese erheblichen Mängel wurden von der Betriebsprüfung festgestellt. Vor allem
hatte die Klägerin keine ordnungsgemäße Buchführung und führte auch die Kasse
fehlerhaft. Hinsichtlich der Einnahmen war die Hinzuschätzung des Finanzamts
zutreffend. Dabei durfte es anhand der sichergestellten Kassenbons auf
durchschnittliche Tageseinnahmen schließen. Andere Schätzungsmethoden kamen
nach Ansicht des Gerichts nicht in Betracht.

GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer

1.

Wann darf wegen einer offenbaren Unrichtigkeit berichtigt werden?
Ein Steuerbescheid darf wegen einer offenbaren Unrichtigkeit nur in bestimmten
Fällen geändert werden. Eine Änderung scheidet jedoch aus, wenn das
Finanzamt erklärte Renteneinkünfte nicht berücksichtigt hat, weil die Einkünfte
vom Versicherungsträger noch nicht mitgeteilt worden waren.
Hintergrund
Der Kläger erklärte für die Jahre 2011 und 2012 neben anderen Einkünften auch
sonstige Einkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese wurden jedoch
vom Finanzamt nicht berücksichtigt, weil die Rentenbezugsmitteilungen der
Rentenversicherung noch nicht vorlagen. Erst im Juni 2014 wurden dem Finanzamt die
Rentenbezugsmitteilungen der gesetzlichen Rentenversicherung elektronisch
übermittelt. Daraufhin änderte das Finanzamt die Steuerbescheide für 2011 und 2012.
Den Einspruch des Klägers gegen die Änderungen wies das Finanzamt zurück, weil
die Steuerbescheide seiner Ansicht nach wegen einer offenbaren Unrichtigkeit
geändert werden konnten.
Entscheidung
Das Finanzgericht war anderer Meinung und entschied, dass die bestandskräftigen
Einkommensteuerbescheide für 2011 und 2012 nicht mehr geändert werden dürfen.
Eine Änderung innerhalb der Verjährungsfrist kommt nur dann in Betracht, wenn dem
Finanzamt ein Schreibfehler, ein Rechenfehler oder eine ähnliche offenbare
Unrichtigkeit unterlaufen sei. Eine solche lag hier aber nicht vor. Zwar war die fehlende
Übernahme der durch den Steuerpflichtigen erklärten Rentenbeträge ein offenbarer
Fehler. Dieser war jedoch nicht mit einem Schreib- oder Rechenfehler vergleichbar. Es
konnte nämlich nicht festgestellt werden, ob dem Sachbearbeiter bei Erlass der
ursprünglichen Steuerbescheide ein rein unbewusster oder ungewollter Fehler
unterlaufen war.

2.

Vermietung und Verpachtung: Wie nachträgliche Schuldzinsen berücksichtigt
werden können
Ob nachträgliche Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung berücksichtigt werden können, hängt davon ab, wie der Erlös aus
der Veräußerung des mit einem Darlehen fremdfinanzierten Vermietungsobjekts
verwendet wird.
Hintergrund
X war Eigentümerin des vermieteten Objekts A und in den Jahren 2009 bis 2011 auch
Eigentümerin des vermieteten Objekts B. Die Anschaffungskosten waren jeweils durch
Darlehen finanziert. Im Jahr 2007 veräußerte X das Objekt A. Der Veräußerungserlös
überstieg das Restdarlehen bei Weitem, wurde jedoch nicht zur Tilgung der Darlehen
verwendet. X legte den Betrag vielmehr als Festgeld an, um ihn zur Finanzierung
weiterer Objekte einzusetzen.

2 im Jahr 2009 neu angeschaffte Objekte finanzierte sie aber durch neue Darlehen.
Mitte 2009 verwandte X schließlich den Veräußerungserlös aus dem Objekt A zur
Ablösung der Darlehen des Objekts B sowie zur teilweisen Tilgung eines der Darlehen
des Objekts A.
X machte die Darlehenszinsen als Werbungskostenbei den Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung geltend. Das Finanzamt erkannte lediglich die Schuldzinsen des
Objekts B insoweit an, als sie anteilig auf die Ablösung des Darlehens für das Objekt B
entfielen. Die auf den darüber hinaus gehenden Schuldzinsenabzug gerichtete Klage
wies das Finanzgericht mit der Begründung ab, dass der wirtschaftliche
Zusammenhang zwischen den Schuldzinsen und den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung aus dem Objekt A mit dessen Veräußerung entfallen war.
Entscheidung
Ein Veranlassungszusammenhang von Schuldzinsen mit Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung liegt vor, wenn ein objektiver Zusammenhang der Aufwendungen mit
der Überlassung eines Vermietungsobjekts zur Nutzung besteht und subjektiv die
Aufwendungen zur Förderung dieser Nutzungsüberlassung getätigt werden. Der einmal
begründete Veranlassungszusammenhang entfällt nicht mit der Veräußerung der
Immobilie. Deshalb werden nachträgliche Schuldzinsen auch nach einer Veräußerung
der Immobilie weiter als Werbungskosten berücksichtigt, wenn und soweit die
Verbindlichkeiten durch den Veräußerungspreis nicht getilgt werden können. Für die
Berücksichtigung nachträglicher Schuldzinsen ist daher maßgeblich, was mit dem
Veräußerungspreis geschieht.
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze waren die geltend gemachten Schuldzinsen
auch nach Ansicht des Bundesfinanzhofs nicht als Werbungskosten zu
berücksichtigen. Der wirtschaftliche Zusammenhang mit der Vermietung und
Verpachtung endete mit der Veräußerung des Objekts, denn mit dem
Veräußerungserlös wurde keine neue Einkunftsquelle angeschafft, obwohl der Erlös
zur Ablösung der Darlehen ausgereicht hätte. Nach der Veräußerung des Objekts
waren die Schuldzinsen Gegenleistung für die Überlassung der Darlehensmittel, die
nicht mehr mit der Einkünfteerzielung aus Vermietung und Verpachtung
zusammenhingen.
Die Schuldzinsen können auch nicht als vorab entstandene Werbungskosten bei den
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung aus anderen Objekten abgezogen
werden. Der Verkaufserlös wurde nicht zur Anschaffung anderer Vermietungsobjekte
eingesetzt. Diese wurden vielmehr durch neue Kredite finanziert. Die
Reinvestitionsabsicht des Veräußerungserlöses in ein noch zu erwerbendes und nicht
bestimmtes Vermietungsobjekt reicht nicht aus, um den notwendigen wirtschaftlichen
Zusammenhang mit der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung zu begründen. Denn
das Darlehen muss im Zeitpunkt der Entstehung der Zinsen tatsächlich zum Erzielen
von Einkünften verwendet worden sein.

3.

Wertgutschriften auf einem Zeitwertkonto: Wann führen diese zu Arbeitslohn?
Werden
auf
einem
Zeitwertkonto
Wertgutschriften
zugunsten
des
Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH vorgenommen, führen
diese noch nicht zum Zufluss von Arbeitslohn. Das gilt zumindest dann, wenn die
Beträge aus der Entgeltumwandlung bei einem Dritten angelegt werden und der
Gesellschafter-Geschäftsführer erst einmal keinen Anspruch auf die Auszahlung
der Versicherungssumme hat.
Hintergrund
E war Minderheitsgesellschafter und alleiniger Geschäftsführer der K-GmbH. Diese
schloss 2008 mit E eine Vereinbarung über Zeitwertkonten. Durch die Einzahlung eines
Teils seines Bruttolohns konnte E so eine spätere Freistellung von der Arbeitsleistung
erhalten. Die GmbH verpflichtete sich, die Einzahlungsbeträge zwecks Rückdeckung
und Sicherung der Wertguthaben in ein Investmentdepot (Rückdeckungskonto)
einzuzahlen.
Das Finanzamt war der Ansicht, dass schon die Gutschrift auf dem Zeitwertkonto bei
dem Gesellschafter-Geschäftsführer zu einem Lohnzufluss führte und deshalb
steuerpflichtiger Arbeitslohn vorlag. Gegen die entsprechenden Haftungsbescheide
legte die GmbH Einsprüche ein, die durch das Finanzamt als unbegründet
zurückgewiesen wurden.
Entscheidung
Das Finanzgericht kam zu dem Ergebnis, dass der auf dem Zeitwertkonto eingezahlte
Arbeitslohn E bislang nicht zugeflossen war, und gab der Klage damit statt. Ein Zufluss
ist erst dann gegeben, wenn und sobald der Arbeitnehmer wirtschaftlich über die
Einnahme verfügen kann. Der in Zeitwertgutschriften umgewandelte Arbeitslohn steht E
jedoch noch nicht zur Verfügung. Laut Versicherungsvertrag war dies erst in der
Freistellungsphase und nach der Vereinbarung eines Auszahlungsplans mit der GmbH
zulässig. Infolgedessen ist nicht die Gutschrift auf dem Zeitwertkonto, sondern erst die
Auszahlung zu versteuern.
Die Stellung als GmbH-Geschäftsführer führt nicht zu einem abweichenden Zufluss.
Das gilt zumindest im Falle eines Minderheits-Gesellschafter-Geschäftsführers.

4.

Sind GmbH-Geschäftsführer selbstständig oder sozialversicherungspflichtig?
In der Regel sind Geschäftsführer einer GmbH Beschäftigte der GmbH und
unterliegen deshalb der Sozialversicherungspflicht. Je nachdem, wie viel
Einfluss sie in der Gesellschafterversammlung haben, kann jedoch
ausnahmsweise eine selbstständige Tätigkeit vorliegen.
Hintergrund
Ein Geschäftsführer verfügte über einen Anteil von 45,6 % am Stammkapital. Mit
seinem Bruder als weiterem Gesellschafter der GmbH hatte er eine
“Stimmbindungsabrede” getroffen. Darüber hinaus bestand das Angebot, künftig
weitere Anteile zu erwerben.
In einem zweiten Fall verfügte der Geschäftsführer lediglich über einen Anteil von 12 %
am Stammkapital.
Beide Tätigkeiten wurden als sozialversicherungspflichtig gewertet. Dagegen wendeten
sich die Geschäftsführer mit ihren Klagen.

Entscheidung
Nach dem Urteil des Bundessozialgerichts kommt es nicht darauf an, dass ein
Geschäftsführer einer GmbH im Außenverhältnis weitreichende Befugnisse hat und ihm
häufig Freiheiten hinsichtlich der Tätigkeit, zum Beispiel bei den Arbeitszeiten,
eingeräumt werden. Entscheidend ist vielmehr der Grad der rechtlich durchsetzbaren
Einflussmöglichkeiten auf die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.
Daraus folgt, dass ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH nicht abhängig
beschäftigt ist, wenn er die Rechtsmacht besitzt, auf die Gesellschafterversammlung
Einfluss zu nehmen und bestimmend mitzuwirken. Das ist nach Ansicht des Gerichts
regelmäßig der Fall, wenn er mehr als 50 % der Anteile am Stammkapital hält, also
Mehrheitsgesellschafter ist.
Eine solche Rechtsmacht kann aber auch bei einer geringeren Kapitalbeteiligung
vorliegen, wenn er z. B. über eine umfassende Sperrminorität verfügt, sodass er ihm
nicht genehme Weisungen der Gesellschafterversammlung verhindern kann.
Von diesen Grundsätzen ausgehend lag in den beiden vorliegenden Fällen eine
sozialversicherungspflichtige Tätigkeit der GmbH-Geschäftsführer vor.

