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1.

Fristen und Termine

Steuerzahlungstermine im März:
Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung (Wertstellung beim Finanzamt)

Lohn- /Kirchensteuer
Umsatzsteuer
Einkommen-/Kirchensteuer
Körperschaftsteuer

10.03.
10.03.
10.03.
10.03.

13.03.
13.03.
13.03.
13.03.

Scheck/bar
keine Schonfrist
keine Schonfrist
keine Schonfrist
keine Schonfrist

Zahlungstermine für Sozialversicherungsbeiträge:
Fälligkeit
für den Monat März

27.03.

2.

Grundsteuererlass: Anträge bis 31. März stellen

Eigentümer von vermieteten Wohnungen, Häusern und Gewerbeimmobilien können sich bei Leerstand oder
ausbleibenden Mietzahlungen zumindest einen Teil der gezahlten Grundsteuer des Jahres 2014 von den Steuerämtern der Städte und Gemeinden (in den Stadtstaaten bei den Finanzämtern) erstatten lassen. Dazu muss
bis zum 31. März 2015 ein Antrag auf Erlass der Grundsteuer gestellt werden. Die Frist kann nicht verlängert
werden, da es sich um eine gesetzliche Ausschlussfrist handelt.
Um einen teilweisen Grundsteuererlass zu bekommen, muss der Ertrag der Immobilie um mehr als 50 % des
normalen Rohertrags gemindert sein. Liegen die Voraussetzungen vor, wird die Grundsteuer pauschaliert in
zwei Billigkeitsstufen erlassen:
· bei einer Ertragsminderung von über 50 % um 25 % und
· bei einer Ertragsminderung von 100 % in Höhe von 50 %.
Wie ist der normale Rohertrag bei bebauten Grundstücken zu errechnen? Dazu ist zunächst die nach den Verhältnissen zu Beginn des Erlasszeitraums geschätzte übliche Jahresrohmiete (Nettomiete inkl. der sog. kalten
Betriebskosten) zu ermitteln. Als üblich gilt die Miete, die für ein bebautes Grundstück in gleicher oder ähnlicher
Lage und Ausstattung erzielt werden kann. Dazu kann ein aktueller Mietspiegel herangezogen werden. Die Ertragsminderung ermittelt sich dann aus der Differenz zwischen der tatsächlich erzielten Jahresrohmiete und der
üblichen Jahresrohmiete. Somit ist es für die Ermittlung des normalen Rohertrags nicht mehr relevant, ob zu
Beginn des Kalenderjahres eine Vermietung vorlag bzw. welcher Mietpreis tatsächlich für die Räume erzielt
wurde.
Der Grundsteuererlass wird nur gewährt, wenn der Eigentümer die Ertragsminderung nicht selbst zu vertreten
hat. Bei Ertragsminderung durch Leerstand muss der Eigentümer nachweisen, dass er sich im gesamten Erlasszeitraum um die Vermietung bemüht hat. Dabei darf er keine höhere als eine marktgerechte Miete verlangen. Er braucht aber auch keine Miete verlangen, die sich am untersten Segment der Mietpreisspanne befindet.
Die Vermietungsbemühungen muss der Eigentümer nachweisen, wie etwa durch Anzeigen in Zeitungen oder Internet oder indem er einen Makler beauftragt.
Bei unbebauten Grundstücken ist ein Grundsteuererlass nicht möglich.
Bei eigengewerblich genutzten bebauten Grundstücken ist ein Grundsteuererlass nur schwer zu bekommen. Der
Erlass wird nur gewährt, wenn die Einziehung der Grundsteuer nach den wirtschaftlichen Verhältnissen im Erlassjahr unbillig wäre, z.B. bei mangelnder Kreditfähigkeit oder bei Betriebsverlusten. Werden etwa bei Schäden
durch Naturkatastrophen staatliche Zuschüsse oder Versicherungsleistungen gewährt, müssen diese Zahlungen
berücksichtigt werden und führen ggf. dazu, dass u.U. keine Unbilligkeit vorliegt. Auch hier darf der Eigentümer
die Minderung nicht zu vertreten haben. Bei eigengewerblich genutzten Grundstücken müssen zwingend äußere
Umstände zur (teilweisen) Stilllegung geführt haben, wie etwa eine schlechte Konjunkturlage oder ein Strukturwandel. Ist die Minderung jedoch Folge einer Neugründung oder Betriebserweiterung (Fehlinvestition), liegt die
Ursache im Bereich des Unternehmerrisikos und gilt damit als selbst verursacht.
Hinweis:
Auch bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben kommt ein Erlass der Grundsteuer wegen wesentlicher Ertragsminderung in
Betracht, wenn der Landwirt die Ertragsminderung nicht zu vertreten hat.
Wir prüfen gerne, ob für Sie ein Grundsteuererlass für das Kalenderjahr 2014 in Betracht kommt und übernehmen das Antragsverfahren. Wichtig ist, dass der Erlassantrag noch bis zum 31. März 2015 bei der Gemeinde eingeht und die Gründe für einen Grundsteuererlass durch entsprechende Nachweise belegt werden können.
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3.

Aufstockung eines Investitionsabzugsbetrages

Die Finanzverwaltung vertritt eine sehr restriktive Auffassung, wenn es um die nachträgliche Erhöhung eines Investitionsabzugsbetrages geht. Diese Haltung wird sie jetzt wohl aufgeben müssen.
Ein Photovoltaikanlagenbetreiber hatte im Jahr 2008 im Rahmen seiner Einnahme-Überschuss-Rechnung negative Einkünfte aus Gewerbebetrieb in Höhe von 110.000 € erklärt. Diese resultierten aus einem Investitionsabzugsbetrag für die geplante Anschaffung eines Photovoltaik-Kraftwerks, das er im Rahmen eines neuen Gewerbebetriebs betreiben wollte. Die Anschaffungskosten schätzte er dabei auf 275.000 €. 2009 machte er einen weiteren Verlust aus dem geplanten Gewerbebetrieb Photovoltaikanlage in Höhe von 90.000 € durch die entsprechende Aufstockung des 2008 angesetzten Investitionsabzugsbetrages geltend. Die Anschaffungskosten bezifferte er mittlerweile auf 620.000 €. Tatsächlich investierte er im Jahr 2010 in eine entsprechende Anlage für
rund 650.000 €.
Das Finanzamt lehnte die Aufstockung des Investitionsabzugsbetrages ab. Ein solcher könne nur in einem (einzigen!) Jahr geltend gemacht werden.
Das sah der BFH jetzt anders. Zwar ließen sich weder im Gesetzeswortlaut noch aus der Systematik des Gesetzes eindeutige Anhaltspunkte für oder gegen eine Aufstockung finden. Sowohl die historische Entwicklung des
Gesetzes als auch der Gesetzeszweck sprächen aber für die Zulässigkeit späterer Aufstockungen eines für dasselbe Wirtschaftsgut bereits gebildeten Investitionsabzugsbetrages.
Zum einen habe der Gesetzgeber nur bestimmte Änderungen durch die Neufassung der entsprechenden Vorschrift im Einkommensteuergesetz im Rahmen der Unternehmensteuerreform ab 2008 vornehmen wollen. Zum
anderen sollte nach dem Willen des Gesetzgebers die Wettbewerbssituation kleiner und mittlerer Betriebe verbessert werden, deren Liquidität und Eigenkapitalbildung unterstützt sowie die Investitions- und Innovationskraft
gestärkt werden. Dieser Gesetzeszweck werde durch die Zulassung späterer Aufstockungen eines bereits in einem Vorjahr in Anspruch genommenen Investitionsabzugsbetrages nicht unterlaufen, sondern, im Gegenteil,
gerade verwirklicht.
Hinweis:
Ein für ein bestimmtes Wirtschaftsgut in einem Vorjahr gebildeter Investitionsabzugsbetrag kann also in einem Folgejahr innerhalb
des dreijährigen Investitionszeitraums bis zum gesetzlichen Höchstbetrag aufgestockt werden.
Quelle: BFH-Urteil vom 12. November 2014, X R 4/13, www.bundesfinanzhof.de

4.

Investitionsabzugsbetrag auch im Jahr der Anschaffung möglich?

Der BFH hat ein weiteres Urteil im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrages
gefällt. Dabei ging es ebenfalls um einen Photovoltaikanlagenbetreiber, der für das Jahr 2008 einen Verlust in
Höhe von rund 24.000 € erklärte. Dieser Verlust resultierte u.a. aus einem in dem Jahr beantragten Investitionsabzugsbetrag. Die Anschaffung der Anlage war aber bereits in demselben Jahr erfolgt.
Das Finanzamt ließ den Investitionsabzugsbetrag nicht zum Abzug zu. Dieser könne nur für eine zukünftige Investition gebildet werden. Im Jahr der Anschaffung sei das nicht möglich. Hier könne der Steuerpflichtige lediglich die Sonderabschreibungen in Höhe von 20 % vornehmen.
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte dies zwar auch so gesehen, überraschenderweise hatte der BFH der
eingelegten Nichtzulassungsbeschwerde allerdings stattgegeben. Letztendlich führte die Revision jedoch auch
nicht zum Erfolg.
Ein Investitionsabzugsbetrag setze die Absicht einer künftigen Anschaffung eines abnutzbaren beweglichen
Wirtschaftsguts voraus. Das begünstigte Wirtschaftsgut müsse in den folgenden drei Wirtschaftsjahren angeschafft oder hergestellt werden. Nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut dürfe er nur für den künftigen Erwerb
bzw. die künftige Herstellung eines Wirtschaftsguts gebildet werden. Da ausdrücklich nur künftige Investitionen
begünstigt seien, komme die Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrages im Jahr der Anschaffung oder
Herstellung des begünstigten Wirtschaftsguts nicht in Betracht.
Hinweis:
Verfassungsrechtliche Bedenken im Hinblick darauf, dass möglicherweise Betriebsneugründer von den Segnungen des Investitionsabzugsbetrages ausgeschlossen sein könnten, hat der BFH nicht weiter aufgegriffen.
Quelle: BFH-Urteil vom 12. November 2014, X R 19/13, www.bundesfinanzhof.de

5.

Investitionsabzugsbetrag und Verlustverrechnungsverbot

Für Kommanditisten einer KG sieht das Einkommensteuergesetz ein Verlustabzugsverbot vor, soweit durch die
Verluste aus der KG-Beteiligung bei den Kommanditisten ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht.
Der Gesetzgeber begrenzt damit den Abzug und die Verrechnung der Verluste aus einer Kommanditbeteiligung
mit anderen Einkünften auf die Haftungseinlage des Kommanditisten. Ausgenommen hiervon sind Verluste, die
der Kommanditist im Sonderbetriebsvermögen erleidet, z.B. durch die Überlassung eines in seinem Alleineigentum befindlichen Grundstücks an die KG. Diese Verluste sind grundsätzlich unbeschränkt ausgleichs- und abzugsfähig.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg musste sich nun mit der Frage beschäftigen, wie sich die Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrages, der außerhalb der Bilanz vom Gewinn der KG abzuziehen ist, auf den
Verlustabzug bei einem Kommanditisten mit negativem Kapitalkonto auswirkt.
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Hierbei stellte das Finanzgericht fest, dass ein die Gesamthand betreffender Investitionsabzugsbetrag, der außerbilanziell zu erfassen ist, für die Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung der beschränkt haftenden Gesellschafter wie Sonderbetriebsvermögen zu behandeln ist. Daher könne die Verlustbeschränkung hier nicht greifen.
Der außerbilanzielle Charakter des Investitionsabzugsbetrages stelle sicher, dass dieser sich unabhängig vom
Stand des Kapitalkontos auswirke, was der Zielsetzung des Gesetzgebers entspreche.
Anders sei dies bei der außerbilanziellen Hinzurechnung von nichtabzugsfähigen Betriebsausgaben. Denn im
Gegensatz zum Investitionsabzugsbetrag hätten sich diese (außerbilanziellen) Hinzurechnungen zunächst ergebnismindernd in der Steuerbilanz ausgewirkt und seien entsprechend bei der Bestimmung des nicht ausgleichsfähigen Verlustes zu berücksichtigen.
Hinweis:
Im Ergebnis dürfte dies bedeuten, dass die Bildung eines Investitionsabzugsbetrages, auch bei negativen Kapitalkonten der Gesellschafter, zu einem abzugs- und ausgleichsfähigen Verlust führt. Gleichzeitig beeinflusst die Auflösung des Investitionsabzugsbetrages nicht die Kapitalkonten der Gesellschafter und darf in der Folge bei der gesonderten Feststellung der nicht ausgleichsfähigen
Verluste der Gesellschafter nicht berücksichtigt werden. Das Finanzgericht hat die Revision zugelassen. Ob diese genutzt wurde, ist
zurzeit noch nicht bekannt.
Quelle: FG Baden-Württemberg, Urteil vom 19. November 2014, 1 K 3220/12, LEXinform Nr. 5017434

6.

Bagatellgrenze für die gewerbliche Abfärbewirkung

Der BFH hat in gleich drei Urteilen eine neue Bagatellgrenze definiert, bis zu der die sogenannte Abfärbewirkung
nicht greift.
Das Einkommensteuergesetz sieht nämlich eine Regelung vor, nach der die Einkünfte einer Personengesellschaft, die dem Grunde nach Einkünfte aus Vermögensverwaltung oder aus selbstständiger Arbeit erzielt, vollständig in gewerbliche Einkünfte umqualifiziert werden, wenn die Personengesellschaft daneben gewerbliche
Einkünfte erzielt - wenn auch nur im geringem Umfang.
Im ersten Streitfall waren die Gesellschafter einer GbR als Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter tätig. Dabei
wurden auch angestellte Rechtsanwälte eingesetzt, die zwischen 2 % und 3 % des Gesamtumsatzes der GbR
erwirtschafteten. Das Finanzamt sah hierin mangels Eigenverantwortlichkeit der Gesellschafter gewerbliche
Einkünfte, die aufgrund der Abfärberegelung dazu führen sollten, dass sämtliche Einkünfte der GbR als gewerblich zu beurteilen waren. Im zweiten Fall handelte es sich um eine freiberufliche Karnevalsgesangsgruppe, die
auch CDs, T-Shirts, Aufkleber und Kalender verkaufte (Umsatzanteil daraus rund 2,26 %). Im dritten Fall handelte es sich um eine freiberufliche Werbeagentur in der Rechtsform einer GbR, die außerdem Druckaufträge
vermittelte. Diese machten zwischen 4,27 % und 4,91 % ihres Umsatzes aus.
Das Finanzamt beurteilte sämtliche Einkünfte als gewerblich und setzte Gewerbesteuer fest. Der BFH teilte zwar
die Auffassung des Finanzamtes, dass die neben den eigentlichen freiberuflichen Tätigkeiten erzielten Umsätze
als gewerblich zu beurteilen waren. In den beiden ersten Fällen lehnte er jedoch die „Abfärbung“ dieser gewerblichen Einkünfte auf die übrigen Einkünfte der GbR als unverhältnismäßig ab. Im dritten Fall griff jedoch die Abfärbung.
Grundsätzlich habe das Bundesverfassungsgericht die Abfärberegelung als verfassungsgemäß beurteilt. Allerdings führe eine gewerbliche Tätigkeit dann nicht zu einer Umqualifizierung der freiberuflichen Einkünfte, wenn
es sich um eine gewerbliche Tätigkeit von äußerst geringem Umfang handele.
In den neu ergangenen Urteilen definiert der BFH nun, wann von einem „äußerst geringen Umfang“ auszugehen
ist. Ein solcher ist gegeben, wenn die gewerblichen Umsätze 3 % der Gesamtnettoumsätze der GbR und den
Betrag von 24.500 € nicht übersteigen.
Hinweis:
Es ist sehr erfreulich, dass der BFH hier die Bagatellgrenze klar definiert und es nicht, wie in der Vergangenheit, bei Einzelfallentscheidungen belässt. Somit sorgt er für Rechtsicherheit und vermeidet unnötigen Streit mit der Finanzverwaltung. Die Verwaltung
sah bisher aufgrund der bestehenden BFH-Rechtsprechung lediglich dann von einer Umqualifizierung der Einkünfte ab, wenn die
originäre gewerbliche Tätigkeit nicht mehr als 1,25 % der Gesamtumsätze einer Personengesellschaft ausmachte. Somit stellt die
vom BFH aufgestellte Grenze für die Praxis eine deutliche Erleichterung da.
Quelle: BFH-Urteil vom 27. August 2014, VIII R 6/12, VIII R 16/11, VIII R 41/11, www.bundesfinanzhof.de

7.

Keine vGA durch Weiterleitung erstatteter Arbeitgeberanteile

Der BFH hat entschieden, dass die Weiterleitung von erstatteten Arbeitgeberbeiträgen zur Rentenversicherung
an einen dem beherrschenden Gesellschafter einer GmbH nahestehenden Arbeitnehmer, auch bei einer fehlenden Vereinbarung, nicht zwangsläufig zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führen muss.
Die Ehefrau des alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH war als Arbeitnehmerin bei der GmbH
angestellt. Die GmbH stufte die Tätigkeit zunächst als rentenversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis
ein und führte die Rentenversicherungsbeiträge an den Sozialversicherungsträger ab. Später stellte sich jedoch
heraus, dass keine Rentenversicherungspflicht gegeben war. Die zu Unrecht gezahlten Beiträge wurden an die
GmbH zurückerstattet und in voller Höhe an die angestellte Ehefrau weitergeleitet.
Bei einer Betriebsprüfung sah das Finanzamt hierin eine verdeckte Gewinnausschüttung. Nach Ansicht des Betriebsprüfers handelte es sich um eine freigiebige Zuwendung der GmbH an eine nahe Angehörige des Gesellschafters in Höhe der weitergeleiteten Arbeitgeberanteile, die dem Gesellschafter zuzurechnen sei. Erstattungs-
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berechtigt für die Arbeitgeberbeiträge sei die GmbH. Der Arbeitsvertrag habe keine Regelungen zur Zukunftssicherung, zu Pensionszusagen oder zur Zahlung freiwilliger Rentenversicherungsbeiträge vorgesehen.
Im Revisionsverfahren bestätigte nun der BFH das Urteil des Finanzgerichtes, das in der Weiterleitung der Arbeitgeberbeiträge an die angestellte Ehefrau keine verdeckte Gewinnausschüttung sah.
Hinsichtlich der Frage, ob hier eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliege, sei auf die fremdübliche und tatsächliche Durchführung des Arbeitsverhältnisses abzustellen. Vergütungen aus einem Arbeitsvertrag mit nahen
Angehörigen seien betrieblich und nicht durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst, wenn das Gehalt angemessen sei und dem entspreche, was ein Fremder unter vergleichbaren Umständen als Gegenleistung erhalten
würde.
Eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis sei hier nicht gegeben, da das Finanzgericht festgestellt
habe, dass der Bruttolohn auch unter Hinzurechnung der erstatteten Arbeitgeberbeiträge als angemessen im
Verhältnis zu der von der Ehefrau erbrachten Arbeit zu würdigen sei. An diese Feststellung des Finanzgerichtes
sei der BFH gebunden.
Hinweis:
Der BFH störte sich auch nicht daran, dass es im Arbeitsvertrag an einer entsprechenden Regelung darüber fehlte, dass die GmbH
sich an der Altersvorsorge der angestellten Ehefrau beteiligte. Wäre die fehlende Rentenversicherungspflicht von Beginn an bekannt
gewesen, wäre auch von vornherein ein höherer Bruttolohn vereinbart worden, so der BFH. Daher sei hier eine im Vorhinein getroffene klare und eindeutige Vereinbarung entbehrlich.
Quelle: BFH-Urteil vom 21. Oktober 2014, VIII R 21/12, LEXinform Nr. 0929079

8.

Wahlrecht zur Buchwertfortführung

Bei der Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils in eine Kapital- oder Personengesellschaft hat die übernehmende Gesellschaft das eingebrachte Betriebsvermögen grundsätzlich mit dem gemeinen Wert (entspricht in etwa dem Verkehrswert) anzusetzen. Dieser Wert gilt dann für den Einbringenden
als Veräußerungspreis. Folglich werden bei der einbringenden Gesellschaft die stillen Reserven komplett aufgedeckt. Dies ist aber häufig unerwünscht, da damit natürlich erhebliche Steuerbelastungen verbunden sein können.
Weil die Wirtschaftsgüter grundsätzlich steuerverhaftet bleiben, gewährt der Gesetzgeber deshalb die Möglichkeit, einen Antrag auf Buchwertfortführung zu stellen. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Zwischenwert zu
wählen.
Hinweis:
Dieser Antrag ist spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz bei dem für die neue Gesellschaft zuständigem Finanzamt zu stellen.

Die Neuregelung gilt seit der Neufassung des Umwandlungsteuergesetzes, wurde aber erst im Jahre 2011 von
der Finanzverwaltung im Wege eines Erlasses konkretisiert, insbesondere hinsichtlich des Buchwertantrages.
Die bayerische Finanzverwaltung gibt nun erste praktische Hinweise:
· Unter dem Begriff der steuerlichen Schlussbilanz ist keine eigenständige Bilanz der übernehmenden Gesellschaft zu verstehen. Vielmehr ist die (reguläre) Steuerbilanz gemeint, in der das übernommene Betriebsvermögen erstmals anzusetzen ist.
· Wird die Steuerbilanz auf den Bilanzstichtag abgegeben, ohne weitere Erklärung zur Ausübung des
Wahlrechts, ist die Antragsfrist verstrichen und der darin angesetzte Wert maßgebend. Wird lediglich eine Handelsbilanz ggfs. mit notwendigen Korrekturen eingereicht und wird diese der Steuerfestsetzung
zugrunde gelegt, gilt das Bewertungswahlrecht ebenfalls als ausgeübt.
Der Antrag bedarf keiner besonderen Form. Er ist bedingungsfeindlich und unwiderruflich. Ein vor Ablauf der
Antragsfrist gestellter Antrag kann auch nicht bis zum Ablauf der Antragsfrist widerrufen oder geändert werden.
Aus dem Antrag muss sich ausdrücklich ergeben, ob das übergehende Vermögen zum Buchwert oder zu einem
Zwischenwert anzusetzen ist. Der Antrag auf abweichenden Wertansatz kann ausdrücklich oder konkludent
(durch Abgabe der Steuererklärung mit einer Bilanz, die der Steuerfestsetzung zugrunde gelegt wird) erfolgen.
Hinweis:
Da in vielen Fällen in diesen Bilanzen die Buchwerte ausgewiesen sind, geht die bayerische Finanzverwaltung daher von einem konkludent ausgeübten Wahlrecht zur Buchwertfortführung aus. Sofern keine Schlussbilanz auf den entsprechenden Stichtag der aufnehmenden Gesellschaft vorgelegt wird, werden die Finanzämter in Zweifelsfällen angehalten, eine entsprechende Schlussbilanz anzufordern.

Beispiel:
Es liegt eine rückwirkende Einbringung in eine neu zu gründende Personengesellschaft vor (8 Monate). Handelsrechtlicher Umwandlungsstichtag ist der 01.01.2012. Die Personengesellschaft gibt eine Eröffnungsbilanz auf
den 01.01.2012 und eine Schlussbilanz auf den 31.03.2012 unter Ansatz aufgestockter Werte ab (erhöhtes Abschreibungsvolumen).
Steuerlicher Übertragungsstichtag ist der 31.03.2011. Der einzige Geschäftsvorfall der übernehmenden Personengesellschaft im Jahr 2011 ist die Übernahme des Betriebsvermögens. Maßgebende Bilanz für die Ausübung
des Bewertungswahlrechts ist die Schlussbilanz auf den 31.03.2011. Die Frist zur Ausübung des Bewertungswahlrechts war bei dieser Konstellation noch nicht abgelaufen. Es ist daher in solchen Fällen zwingend erforderlich, die steuerliche Schlussbilanz auf den 31.03.2011 anzufordern.
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Hinweis:
Es ist davon auszugehen, dass die anderen Länderfinanzministerien dies ebenfalls so sehen. Rechtssicher ist dies aber nicht, wie
ein bereits jetzt beim BFH anhängiges Verfahren zeigt. Es empfiehlt sich daher, möglichst frühzeitig einen entsprechenden Antrag zu
stellen.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Steuern, Verfügung vom 14. November 2014, S 1978d 2.1-17/10 St32, DB 2014 S. 1342

9.

Begünstigte Übertragung trotz des Verkaufs von Vermögen

Der BFH hat jetzt ein wichtiges Urteil aus dem Jahr 2011 noch einmal bestätigt. Dabei geht es um die steuerneutrale Übertragung von Betriebsvermögen auf die nachfolgende Generation bei gleichzeitigem Verkauf von
einzelnen Vermögensbestandteilen. Konkret war folgender Fall zu entscheiden:
Eine GmbH & CoKG - Gesellschafter waren neben der GmbH Vater und Sohn - hatte bis zum Jahre 2001 in einem Gebäudekomplex ein Spielwarengeschäft betrieben. Die Grundstücke gehörten allein dem Vater, der sie
der KG zur Nutzung überließ. Nach Einstellung des Spielwarenbetriebes wurden die Grundstücke anderweitig
genutzt, u.a. an eine Eisdiele vermietet. Im Jahr 2007 verkaufte der Vater eines der Grundstücke zum Preis von
500.000 € an den Betreiber der Eisdiele, nachdem schon seit 2004 über einen Verkauf verhandelt worden war.
Im gleichen Jahr übertrug er seinen Kommanditanteil, seinen Anteil an der Komplementär-GmbH und das andere verbliebene Grundstück im Wege der vorweggenommenen Erbfolge auf seinen Sohn. Im Zusammenhang mit
der Grundstücksübertragung behielt er sich an einer der Wohnungen im Gebäude, das er bisher schon selber
genutzt hatte, ein lebenslanges Wohnrecht vor, außerdem noch Altenteilsleistungen. Der Steuerpflichtige war
der Auffassung, dass das gesamte (verbliebene) Vermögen unentgeltlich und zu Buchwerten auf seinen Sohn
übergegangen war.
Das Finanzamt sah in dem Vorgang dagegen eine Betriebsaufgabe. Der Sohn habe aufgrund der zeitnahen
Veräußerung des einen Grundstücks an den Eisdielenbetreiber nicht sämtliche wesentliche Betriebsgrundlagen
erhalten. Dies sei aber Voraussetzung für eine Buchwertfortführung. Daher gingen die Beamten von einer Gesamtbetriebsaufgabe aus und wollten die stillen Reserven komplett besteuern - wenn auch tarifvergünstigt.
Damit lagen sie aber falsch, wie jetzt der BFH feststellte. Veräußert ein Mitunternehmer aufgrund einheitlicher
Planung Sonderbetriebsvermögen, bevor er den ihm verbliebenen Mitunternehmeranteil unentgeltlich überträgt,
steht dies der Buchwertfortführung nicht entgegen, so die Richter.
Der Vater hat seinen Mitunternehmeranteil nicht dadurch aufgegeben, dass er neben dem Anteil am Vermögen
der GmbH & CoKG, dem Anteil an der Komplementär-GmbH und dem einen Grundstück nicht auch das weitere
Grundstück unentgeltlich auf seinen Sohn übertragen hat. Denn das zuerst veräußerte Grundstück stand im
Zeitpunkt der Übertragung des Gesellschaftsanteils gerade nicht mehr in seinem Eigentum. Es gehörte deshalb
nicht mehr zu seinem Mitunternehmeranteil.
Die kurz zuvor vorgenommene Veräußerung kann auch nicht im Wege einer zusammenfassenden Betrachtung
als Teil des Übertragungsvorgangs angesehen werden („Gesamtplan“). Dabei spielt es keine Rolle, ob Veräußerung und Anteilsübertragung auf einem einheitlichen Plan beruhten. Denn selbst wenn dies der Fall wäre, würde
die Grundstücksveräußerung nicht zur Aufgabe des Mitunternehmeranteils führen.
Hinweis:
Damit bestätigte der BFH noch einmal seine für Umstrukturierungen wichtige neuere Rechtsprechung. Getragen wird die Auffassung
davon, dass die stillen Reserven ja auf jeden Fall steuerverhaftet bleiben. Für die sogenannte Gesamtplanrechtsprechung sieht der
BFH in solchen Fällen daher keinen Raum. Diese hat der BFH im Zusammenhang mit einer tarifbegünstigten Betriebsaufgabe vor
dem Hintergrund einer missbräuchlichen Gestaltung herangezogen. Diese Grundsätze könnten jedoch nicht auf die unentgeltliche
Übertragung von Betrieben und Mitunternehmeranteilen übertragen werden.
Bisher setzt die Finanzverwaltung diese Rechtsprechung nicht um. Es ist zu hoffen, dass sie in Anbetracht des neuen Urteils und
der Festigung der Rechtsprechung von ihrer restriktiven Auffassung endlich abrückt.
Quelle: BFH-Urteil vom 9. Dezember 2014, IV R 29/14, LEXinform Nr. 0934777

10. Abschreibung beim Erwerb eines Mitunternehmeranteils
Wird ein Mitunternehmeranteil an einer Personengesellschaft erworben, so erwirbt der Käufer neben dem ideellen Firmenwert des Mitunternehmeranteils auch das Teileigentum an den Wirtschaftsgütern der Gesellschaft. In
die Ermittlung des Kaufpreises fließen natürlich die tatsächlichen Werte der Wirtschaftsgüter ein. Liegt der
Kaufpreis, der für das Miteigentum an den Wirtschaftsgütern gezahlt wird, über den anteiligen Buchwerten in der
Gesamthandsbilanz der Gesellschaft, so ist für den eintretenden Gesellschafter eine positive Ergänzungsbilanz
zu erstellen, in der die von ihm erworbenen stillen Reserven abgebildet und abgeschrieben werden. Der BFH hat
nun entschieden, wie die Abschreibung in einer solchen Ergänzungsbilanz des eintretenden Gesellschafters zu
erfolgen hat.
Eine KG hatte in den 1980er Jahren ein Containerschiff erworben und anhand der zum Zeitpunkt des Kaufes
gegebenen Nutzungsdauer abgeschrieben. Später kam es zu Gesellschafterwechseln, bei denen die Kaufpreise
die Kapitalkonten der ausscheidenden Gesellschafter überstiegen. Die Mehrbeträge erfasste die KG in Ergänzungsbilanzen und schrieb diese über die gleiche (Rest-)Nutzungsdauer wie in der Gesamthandsbilanz ab.
Das Finanzamt vertrat jedoch die Auffassung, dass die Mehrwerte anhand der Restnutzungsdauer eines gebrauchten Schiffes im Erwerbszeitpunkt zu ermitteln seien. Es verteilte die Mehrwerte dementsprechend auf einen längeren Nutzungszeitraum.
Vor dem Finanzgericht hatte die KG zwar noch Erfolg. Der BFH kassierte dieses positive Urteil jedoch.
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Die in der Ergänzungsbilanz erfassten Anschaffungskosten des Anteilseigners seien so fortzuführen wie es auch
bei einem Einzelunternehmer, bei dem derartige Anschaffungskosten anfallen, erfolgen würde. Deshalb sei die
AfA für die Mehrwerte auf die im Zeitpunkt des Anteilserwerbs geltende Restnutzungsdauer vorzunehmen.
Dementsprechend müsse die Restnutzungsdauer im Zeitpunkt des Anteilserwerbs neu geschätzt werden. Zugleich stünden dem Gesellschafter die Abschreibungswahlrechte zu, die auch ein Einzelunternehmer in Anspruch nehmen könnte. In den Ergänzungsbilanzen sei daher die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nach den
Grundsätzen zu bestimmen, die für den Erwerb eines gebrauchten Schiffes gelten.
Hinweis:
Für den Fall einer negativen Ergänzungsbilanz, d.h. wenn der Kaufpreis unter den Buchwerten der erworbenen Wirtschaftsgüter
liegt, wie es bei einem Notverkauf der Fall sein kann, weist der BFH jedoch darauf hin, dass die Anpassung der Buchwerte korrespondierend zur Gesamthandsbilanz (Gesellschaftsbilanz) zu erfolgen hat. Hier diene die Auflösung des Korrekturpostens nur dazu,
ein zu hohes Abschreibungsvolumen zu kompensieren.
Quelle: BFH-Urteil vom 20. November 2014, IV R 1/11, www.bundesfinanzhof.de

11. Fahrten eines Selbstständigen zu seinem einzigen Auftraggeber
Ein Einzelunternehmer hatte im Jahr 2008 lediglich einen einzigen Auftraggeber, für den er die Finanzbuchhaltung, die Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie das EDV-System betreute. Er suchte dessen Betrieb an vier
bis fünf Tagen wöchentlich auf. Weitere betriebliche Tätigkeiten führte er in Räumen durch, die im Obergeschoss des von ihm und seiner Lebensgefährtin bewohnten Einfamilienhauses lagen. Für die Fahrten zu seinem
Auftraggeber begehrte er den Abzug von Betriebsausgaben nach Reisekostengrundsätzen, also Hin- und Rückfahrt mit jeweils 0,30 € je gefahrenen Kilometer. Das Finanzamt gestand ihm aber nur die Entfernungspauschale in Höhe von 0,30 € je Entfernungskilometer zu.
Der BFH bestätigte die Ansicht der Finanzverwaltung. Verfüge ein Unternehmer nicht über eine eigene Betriebsstätte, so könne eine Betriebsstätte an dem Ort angenommen werden, an dem er die geschuldete Leistung zu
erbringen habe, in der Regel also der Betrieb des Auftraggebers. Folglich handele es sich dann um Fahrten zur
Betriebsstätte, für die nur die Entfernungspauschale geltend gemacht werden könne.
Allerdings wies er das Verfahren an das Finanzgericht Düsseldorf zurück. Dies muss jetzt noch einmal prüfen,
ob der Steuerpflichtige nicht auch im Obergeschoss des Einfamilienhauses eine Betriebsstätte unterhalten hat.
Dann lägen Fahrten zwischen zwei Betriebsstätten vor, für die wiederum der Ansatz der tatsächlich gefahrenen
Kilometer erfolgen kann. Aufgrund der engen räumlichen Verbindung könnte es sich jedoch eher um ein häusliches Arbeitszimmer handeln.
Die Rechtsprechung der verschiedenen Senate des BFH zu dieser Frage ist nicht ganz einheitlich. Überwiegend
wurde jedoch entschieden, dass Betriebsstätte auch der Betrieb des Auftraggebers sein kann. Der BFH sieht in
dem aktuellen Urteil in Anbetracht des ab 2014 geltenden neuen Reisekostenrechtes auch keine Veranlassung,
von dem bisherigen Betriebsstättenbegriff abzuweichen, auch wenn es insoweit zu einer Ungleichbehandlung
mit Arbeitnehmern kommt.
In ihrem Schreiben zur Anwendung des neuen Reisekostenrechtes für Unternehmer hält die Finanzverwaltung
auch für die Zeit ab 2014 weiterhin ausdrücklich an der bisherigen Auslegung des Betriebsstättenbegriffs fest.
Unter Betriebsstätte ist danach die von der Wohnung getrennte dauerhafte Tätigkeitsstätte des Steuerpflichtigen
zu verstehen, d.h. eine ortsfeste betriebliche Einrichtung des Steuerpflichtigen, des Auftraggebers oder eines
vom Auftraggeber bestimmten Dritten, an der oder von der aus die steuerrechtlich relevante Tätigkeit dauerhaft
ausgeübt wird. Eine eigene Verfügungsmacht des Steuerpflichtigen ist nicht erforderlich.
Hinweis:
Sollte in vergleichbaren Fällen Einspruch eingelegt worden sein, kann dennoch daran festgehalten werden, denn es sind noch weitere Verfahren vor dem BFH anhängig. Wir beraten Sie gerne.
Problematisiert wurde im Streitfall im Übrigen nicht die Frage der Scheinselbständigkeit.
Quelle: BFH-Urteil vom 22. Oktober 2014, X R 13/13, LEXinform Nr. 0929591

12. Selbstständige Tätigkeit bei Beschäftigung angestellter Ärzte?
In einem Verfahren vor dem BFH ging es darum, ob die Erbringung ärztlicher Leistungen durch angestellte Ärzte
noch als Ausübung leitender eigenverantwortlicher freiberuflicher Tätigkeit eines selbstständigen Arztes anzusehen ist.
In dem behandelten Fall wurde eine Gemeinschaftspraxis für Anästhesie in der Rechtsform einer GbR betrieben. Diese übte ihre berufliche Tätigkeit ohne Praxisräume als mobilen Anästhesiebetrieb in den Praxen anderer
Ärzte aus, die Operationen unter Narkose durchführten. Die Gesellschafter der GbR legten wöchentlich im Voraus fest, welcher Arzt bei welchem Operateur nach den von ihnen entwickelten Behandlungsmethoden tätig
werden sollte. Jeweils einer der Gesellschafter führte die Voruntersuchung durch und schlug eine Behandlungsmethode vor. Die eigentliche Anästhesie führte sodann ein anderer Arzt aus. Die GbR beschäftigte eine
angestellte Ärztin, die solche Anästhesien nach den Voruntersuchungen der Gesellschafter in einfach gelagerten
Fällen vornahm. Das Finanzamt ging in seiner Einschätzung davon aus, dass die Ärzte der GbR zwar leitend tätig waren, aber wegen der Beschäftigung der angestellten Ärztin nicht mehr eigenverantwortlich und die GbR
deshalb gewerblich tätig war.
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Wie der BFH in ständiger Rechtsprechung, insbesondere zu Heilberufen oder heilberufsähnlichen Berufstätigkeiten, entschieden hat, ist die Mithilfe qualifizierten Personals für die Freiberuflichkeit des Berufsträgers unschädlich, wenn er bei der Erledigung der einzelnen Aufträge aufgrund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig ist.
Diesen Grundsatz bestätigte er jetzt noch einmal. Der Arzt schulde eine höchstpersönliche, individuelle Arbeitsleistung am Patienten und müsse deshalb einen wesentlichen Teil der Dienstleistung selbst übernehmen. Dafür
reiche es aber aus, dass er aufgrund seiner Fachkenntnisse durch regelmäßige und eingehende Kontrolle maßgeblich auf die Tätigkeit des angestellten Fachpersonals - patientenbezogen - Einfluss nehme.
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Hinweis:
Selbstständige Ärzte üben ihren Beruf grundsätzlich auch dann leitend und eigenverantwortlich aus, wenn sie ärztliche Leistungen
von ihren angestellten Ärzten erbringen lassen. Voraussetzung dafür ist, dass sie - patientenbezogen - aufgrund ihrer Fachkenntnisse durch regelmäßige und eingehende Kontrolle maßgeblich auf die Tätigkeit ihres angestellten Fachpersonals Einfluss nehmen, so
dass die Leistung den „Stempel der Persönlichkeit“ trägt.
Führt ein selbstständiger Arzt die jeweils anstehenden Voruntersuchungen bei den Patienten durch, legt er für den Einzelfall die Behandlungsmethode fest und behält er sich die Behandlung „problematischer Fälle“ vor, ist die Erbringung der ärztlichen Leitung
durch angestellte Ärzte regelmäßig als Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit anzusehen.
Quelle: BFH-Urteil vom 16. Juli 2014, VIII R 41/12, DStR 2015 S. 30

13. Zahlung der Umsatzsteuer „kurz“ nach Jahresende
In einem beim BFH anhängigen Verfahren war strittig, ob die Umsatzsteuervorauszahlung für das IV. Quartal
2009, die fristgerecht am 11. Januar 2010 (einem Montag) geleistet wurde, als Betriebsausgabe im Rahmen der
Gewinnermittlung für das Kalenderjahr 2009 abzugsfähig war.
Bei der Gewinnermittlung durch Einnahme-Überschuss-Rechnung gelten regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, die „kurze Zeit“ vor Beginn oder nach der Beendigung des Kalenderjahres angefallen sind,
zu dem sie wirtschaftlich gehören, als in diesem Kalenderjahr zu- bzw. abgeflossen. Als „kurze Zeit“ gilt ein Zeitraum von 10 Tagen.
Der Steuerpflichtige argumentierte, dass bei der Begrenzung der Formulierung „kurze Zeit“ auf einen Zeitraum
von 10 Tagen zu berücksichtigen ist, dass der 10. Januar 2010 auf einen Sonntag fiel und deshalb für die Fristberechnung der darauffolgende Werktag maßgeblich war.
Der BFH hat in Übereinstimmung mit seiner ständigen Rechtsprechung erneut festgestellt, dass eine Erweiterung der Höchstgrenze von 10 Tagen nicht in Betracht kommt. Bei der Regelung im Einkommensteuergesetz
handele es sich nicht um eine Frist, wie sie beispielsweise in der Abgabenordnung oder dem Umsatzsteuerrecht
geregelt sei, sondern um eine gesetzlich normierte Zu- und Abflussfiktion. Eine Verlängerung des Zeitraums
„kurze Zeit“ komme daher nicht in Betracht.
Quelle: BFH-Urteil vom 11. November 2014, VIII R 34/12, www.bundesfinanzhof.de

14. Steuerschuldnerschaft bei Metallen
Mit Wirkung vom 1. Oktober 2014 an wurde die Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei der Umsatzsteuer auf die
Lieferung von edlen und unedlen Metallen ausgedehnt, d.h. der Leistungsempfänger muss die Umsatzsteuer
einbehalten und abführen. Massive Kritik aus der Wirtschaft zur Nichtanwendbarkeit der Regelung in bestimmten Fällen hat dazu geführt, dass der Gesetzgeber seine Vorgaben noch einmal nachgebessert und entschärft
hat. Diese Nachbesserung greift aber erst ab dem 1. Januar 2015. Dabei wurde der Anwendungsbereich der
Steuerschuldnerschaft wieder eingeschränkt. So sind Selen und Gold sowie Draht, Stangen, Bänder, Folien,
Bleche und andere flachgewalzte Erzeugnisse und Profile aus unedlen Metallen nicht mehr betroffen. Außerdem
wurde eine Bagatellgrenze von 5.000 € eingeführt.
Aufgrund dieses schnellen Wechsels bei der Rechtsanwendung hat die Finanzverwaltung nun eine Nichtbeanstandungsregelung erlassen, um insbesondere auch Umstellungsschwierigkeiten zu vermeiden.
· Bei Lieferungen von Edelmetallen, unedlen Metallen, Selen und Cermets, die nach dem 30. September
2014 und vor dem 1. Juli 2015 ausgeführt werden, wird es nicht beanstandet, wenn die Vertragspartner
einvernehmlich noch von der Steuerschuldnerschaft des leistenden Unternehmers ausgegangen sind,
sofern der Umsatz von diesem korrekt versteuert wird.
· Bei Lieferungen von Edelmetallen, unedlen Metallen, Selen und Cermets, die nach dem 31. Dezember
2014 und vor dem 1. Juli 2015 ausgeführt werden, wird es nicht beanstandet, wenn die Vertragspartner
einvernehmlich die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers angewendet haben, obwohl nach
der letzten Neuregelung wieder der leistende Unternehmer Steuerschuldner wäre.
Hinweis:
Beide Nichtbeanstandungsregelungen gelten auch für Anzahlungen.
Kurzfristige Änderungen von Steuergesetzen ohne Anhörung der entsprechenden Fachverbände führen gerade bei der Umsatzsteuer mittlerweile zu unübersichtlichen Anwendungsregelungen. Diese Erfahrung durften Steuerpflichtige im letzten Jahr gleich mehrfach machen, z.B. bei der umsatzsteuerlichen Behandlung der Bauleistungen oder auch von Transporthilfsmitteln. Bei Fragen sprechen Sie uns bitte zeitnah an.
Quelle: BMF-Schreiben vom 22. Januar 2015, IV D 3 S 7279/14/10002 - 02, LEXinform Nr. 5235428

15. Wieder Streit um Geschäftsveräußerung im Ganzen
Eine GmbH betrieb zunächst einen Getränkehandel und ab Januar 2006 auch eine Gaststätte in einem Schützenhaus unter der Bezeichnung "Schützenhaus L". Eigentümerin des Schützenhauses war eine Schützenbruderschaft. Diese hatte die Räumlichkeiten, u.a. die Gaststätte sowie Säle, Biergarten und Inventar nebst angrenzender Wohnung zunächst ab März 2005 für die Dauer von 10 Jahren an einen anderen Betreiber verpachtet.
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Der Pachtvertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen nach kurzer Zeit aber aufgelöst und die Gaststätte an
die GmbH verpachtet. Sie sollte darin eine gutbürgerliche Gaststätte mit einer gepflegten Getränkekarte führen.
Das der Schützenbruderschaft gehörende Inventar wurde auch an die GmbH verpachtet. Diese traf außerdem
eine Übernahmevereinbarung mit dem bisherigen Betreiber. Darin vereinbart war u.a. der Übergang des Warenbestandes, der Gartenbestuhlung und der bereits gebuchten Veranstaltungen. Zudem wurde vereinbart, dass
die GmbH weiteres Inventar in Höhe von 50.000 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer übernehmen sollte. Dabei handelte es sich vorwiegend um die Kücheneinrichtung. Der bisherige Betreiber eröffnete im gleichen
Ort eine neue Speisegaststätte. Für die Zahlung in Höhe von 50.000 € wurde Umsatzsteuer in Rechnung gestellt
und von der GmbH als Vorsteuer abgezogen.
Das Finanzamt verweigerte die Auszahlung. Es läge eine sogenannte nicht steuerbare Geschäftsveräußerung
im Ganzen vor. So sah es jetzt auch das Finanzgericht Düsseldorf:
Eine nicht der Umsatzsteuer unterliegende Geschäftsveräußerung ist auch dann anzunehmen, wenn es sich bei
der übertragenen Geschäftsausstattung (Kücheneinrichtung einer vom Veräußerer gepachteten Gaststätte) zwar
um eine für die Fortführung des Betriebes wesentliche Sachgesamtheit handelt, der Erwerber jedoch die weiteren zum Betrieb erforderlichen Gegenstände einschließlich der Räumlichkeiten vom bisherigen Verpächter anpachtet.
Entscheidend für das Vorliegen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen ist nicht die Aufgabe der wirtschaftlichen Tätigkeit durch den Veräußerer, sondern die vom Grad der Übereinstimmung oder Ähnlichkeit zwischen
den vor und nach der Übertragung ausgeübten Tätigkeiten abhängige Unternehmensfortführung durch den Erwerber.
Hinweis:
Das Urteil ist misslich. Mal entscheiden die Finanzgerichte so, mal anders. Zwar hat das Finanzgericht die Revision zugelassen, da
höchstrichterlich noch nicht geklärt ist, ob auch dann eine Geschäftsveräußerung im Ganzen anzunehmen ist, wenn es sich bei der
übertragenen Geschäftsausstattung zwar um eine für die Fortführung des Betriebes wesentliche Sachgesamtheit handelt, der Erwerber jedoch die weiteren zum Betrieb erforderlichen Gegenstände einschließlich der Räumlichkeiten von einem Dritten anpachtet.
Es empfiehlt sich daher, in nicht ganz eindeutigen Fällen mit einer Umsatzsteuerklausel zu arbeiten. Bitte sprechen Sie uns daher
bereits frühzeitig und im Vorfeld an.
Quelle: FG Düsseldorf, Urteil vom 12. Juli 2013, 1 K 4421/10 U, EFG 2014 S. 1034

16. Verpflegungsleistungen bei Beherbergungsumsätzen
Der BFH hat im Jahr 2009 entschieden, dass es sich bei der Verpflegung von Hotelgästen um eine Nebenleistung zur Übernachtung handelt. Dieses Urteil wurde jedoch von der Finanzverwaltung nicht angewendet und mit
einem sogenannten Nichtanwendungsschreiben belegt.
Diesen Nichtanwendungserlass hat die Finanzverwaltung jetzt aufgehoben. Doch wer meint, jetzt könnte z.B.
das Frühstück ebenso wie die Übernachtung mit 7 % versteuert werden, irrt.
Zwar bleibt es bei der gesetzlich geregelten Steuerermäßigung für die kurzfristige Vermietung von Wohn- und
Schlafräumen. Diese Steuerermäßigung gilt jedoch nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung
dienen, auch wenn es sich um Nebenleistungen zur Beherbergung handelt und diese mit dem Entgelt für die
Vermietung abgegolten sind.
Dies ergebe sich aus dem sogenannten Aufteilungsgebot, so das Bundesfinanzministerium jetzt. Dieses Gebot
verdränge den Grundsatz, dass die (unselbstständige) Nebenleistung das Schicksal der Hauptleistung teile. Dabei stützt sich die Finanzverwaltung auf ein entsprechendes weiteres Urteil aus dem Jahr 2013.
Hinweis:
Danach unterliegen nur die unmittelbar der Vermietung (Beherbergung) dienenden Leistungen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz.
Verpflegungsleistungen gehören nicht dazu. Sie sind dem allgemeinen Steuersatz zu unterwerfen. Das gilt auch dann, wenn die
Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen zu einem Pauschalpreis angeboten werden.
Quelle: BMF-Schreiben vom 9. Dezember 2014, IV D 2 S 7100/08/10011, BStBl. 2014 I S. 1620

17. Pflicht zur elektronischen Abgabe der USt-Voranmeldung
Ein Unternehmer hat nach Ablauf jedes Voranmeldungszeitraums eine Umsatzsteuervoranmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck auf elektronischem Weg an das Finanzamt zu übermitteln. Auf Antrag kann
das Finanzamt zur Vermeidung von unbilligen Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten. Davon ist
auszugehen, wenn die elektronische Abgabe für den Steuerpflichtigen wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar
ist, z.B. wenn die Schaffung der technischen Möglichkeiten für eine Datenfernübertragung nur mit einem nicht
unerheblichen finanziellen Aufwand möglich wäre oder wenn der Steuerpflichtige nach seinen individuellen
Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, die Möglichkeiten der Datenfernübertragung zu nutzen.
Die grundsätzliche Verpflichtung zur elektronischen Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen liegt jedoch nach
Ansicht des Finanzgerichtes Bremen im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, dient verfassungsrechtlich legitimen Zielen und verstößt nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Die Sicherheitsbedenken eines IT-Unternehmen reichten den Richtern jedenfalls nicht aus, den Steuerpflichtigen
von der elektronischen Abgabe zu befreien. Nach der bisherigen Rechtsprechung sei die Übermittlung der Daten
im ELSTER-Verfahren nicht manipulationsanfälliger als im papiergebundenen System. Die in jüngster Vergan-
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genheit öffentlich bekannt gewordene Sicherheitslücke beim Verschlüsselungsverfahren SSL gebe keinen Anlass dazu, von dieser Rechtsprechung abzuweichen.
Quelle: FG Bremen, Urteil vom 26. Juni 2014, 2 K 12/14 (2), NZB eingelegt (Az. des BFH: XI B 79/14), EFG
2014 S. 1732
18. Umzugskosten – neue Pauschalen
Berufsbedingte Umzugskosten können als Werbungskosten von der Steuer abgesetzt werden, vorausgesetzt der
Umzug ist beruflich veranlasst. Als „beruflich veranlasste“ Umzugsgründe gelten beispielsweise der Wechsel
des Arbeitsplatzes oder der Antritt einer neuen Arbeitsstelle. Aber auch der Umzug in die Nähe der Arbeitsstelle
gilt als beruflich veranlasst, wenn dadurch eine Fahrtzeitverkürzung von einer Stunde täglich erreicht wird.
Abzugsfähig sind die folgenden Kosten:
· Reisekosten: Fahrtkosten am Umzugstag sind mit 0,30 € je gefahrenen Kilometer zzgl. Verpflegungsmehraufwand absetzbar. Fahrtkosten für die Wohnungssuche oder für Besichtigungen können nur für
zwei Reisen in Höhe der billigsten Fahrkarte eines öffentlichen Beförderungsmittels geltend gemacht
werden.
· Kosten der Wohnungssuche: Abziehbar sind Kosten für Wohnungssuche, Inserate, Telefon und Makler. Soll ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung erworben werden, können diese Kosten nicht
geltend gemacht werden, denn sie zählen zu den Anschaffungskosten der Wohnung.
· Transportkosten: Absetzbar sind die Kosten eines Umzugsunternehmens oder die Kosten eines Leihwagens. Wird der eigene Pkw genutzt, sind wiederum die Fahrtkosten mit 0,30 € je gefahrenem Kilometer abzugsfähig. Die Fahrtkosten können auch angesetzt werden, wenn die bisherige Wohnung angefahren werden muss, etwa zu Renovierungszwecken.
· Mietentschädigung: Oftmals müssen Steuerpflichtige doppelt Miete zahlen - für die alte Wohnung, weil
dort Kündigungsfristen eingehalten werden müssen, und für die neue Wohnung, weil sonst eine Anmietung nicht zustande gekommen wäre. In solchen Fällen kann bis zum Einzugstag in die neue Wohnung
die Miete für diese Wohnung und ab dem Auszugstag die Miete für die bisherige Wohnung abgesetzt
werden.
· Kosten für zusätzlichen Unterricht für Kinder: Dafür gibt es einen Höchstbetrag für Umzüge ab dem
1. März 2014 in Höhe von 1.802 € je Kind. Bei Umzügen ab dem 1. März 2015 sind es maximal 1.841 €.
· Schließlich gibt es für sonstige Umzugsauslagen einen Pauschbetrag, der neben den o.g. Kosten geltend gemacht werden kann. Dieser wurde aktuell angepasst und beträgt für Umzüge ab dem 1. März
2014 1.429 € für Verheiratete und 715 € Ledige (ab 1. März 2015: 1.460 € bei Verheirateten bzw. 730 €
bei Ledigen). Der Betrag erhöht sich für jede weitere Person, z.B. Kinder, um 315 € (ab 1. März 2015:
322 €).
Hinweis:
Das Finanzamt verlangt den Nachweis der entstandenen Umzugskosten.
Quelle: BMF-Schreiben vom 6. Oktober 2014, IV C 5 S 2353/08/10007, BStBl. 2014 I S. 1342

19. Übernommene Benzinkosten bei 1 %-Methode
Nach Auffassung des Finanzgerichtes Düsseldorf können übernommene Benzinkosten des Arbeitnehmers als
Werbungskosten für die Erlangung des geldwerten Vorteils aus der PKW-Nutzung auch bei der Ermittlung des
geldwerten Vorteils anhand der 1 %-Methode abgezogen werden.
Im verhandelten Fall bekam ein Außendienstmitarbeiter von seinem Dienstherrn ein Fahrzeug zur Verfügung
gestellt, das er auch für private Zwecke nutzen durfte. Die Benzinkosten wurden jedoch nicht von seinem Arbeitgeber übernommen. Die selbst getragenen Kosten machte der Arbeitnehmer als Werbungskosten geltend und
legte ein Fahrtenbuch vor, mit dem er eine berufliche Nutzung von rund 70 % nachwies. Da im Fahrtenbuch
nicht den Kilometerstand beim Übergang von der privaten zur beruflichen Nutzung angegeben wurde, das Fahrtenbuch lediglich Ortsnamen als Zielangabe beinhaltete und keine genauen Adressen angegeben waren, wurde
es vom Finanzamt als unzulässig verworfen. Stattdessen wurde die private Nutzung anhand der 1 %-Methode
ermittelt und gleichzeitig der Abzug der Benzinkosten als Werbungskosten abgelehnt. Das Finanzamt verwies in
seiner Begründung auf die geltende Verwaltungsauffassung und die bisherige BFH-Rechtsprechung zu dieser
Problematik.
Die hiergegen gerichtete Klage hatte überraschenderweise Erfolg. Der BFH hatte nämlich in der Vergangenheit
den Werbungskostenabzug von selbstgetragenen Benzinkosten nur bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils
anhand der Fahrtenbuchmethode zugelassen. Bei der Ermittlung anhand der 1 %-Methode ließ der BFH einen
Werbungskosten Abzug nur in den Fällen von Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu, die für die Anschaffung oder
die monatlichen Leasingraten geleistet werden. Hinsichtlich einer Übernahme von Benzinkosten versagte er bisher den Werbungskostenabzug.
Diese Sichtweise teilte das Finanzgericht Düsseldorf jedoch nicht. Durch den Abzug individueller Werbungskosten, auch bei Anwendung der 1 %-Regelung, werde die Ungleichbehandlung zwischen Arbeitnehmern, deren
Arbeitgeber alle Kosten tragen und Arbeitnehmern, die die Kfz-Kosten in mehr oder weniger großem Umfang
selbst zu tragen verpflichtet sind, abgemildert, so das Finanzgericht. Andernfalls würden die individuell vom Ar-
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beitnehmer getragenen Kosten ganz oder teilweise sowohl beim Arbeitgeber als auch beim Arbeitnehmer steuerlich unberücksichtigt bleiben, obwohl es sich um Aufwand für ein betriebliches Kfz handele.
Hinweis:
Das Urteil des Finanzgerichtes gibt dem BFH die Möglichkeit, seine bisherige Rechtsprechung noch einmal zu überdenken. Bei der
Vertragsgestaltung sollte man nach Möglichkeit jedoch von einer Übernahme der Benzinkosten absehen und stattdessen eine Monats- oder Kilometerpauschale für die Nutzung des Fahrzeugs mit seinem Arbeitgeber vereinbaren. In diesem Fall ist der Werbungskostenabzug nämlich von der Rechtsprechung des BFH gedeckt und wird auch von der Finanzverwaltung akzeptiert.
Quelle: FG Düsseldorf, Urteil vom 4. März 2014, 12 K 1073/14 E, http://www.justiz.nrw.de/

20. Rabatte von Dritten können Arbeitslohn sein
Der BFH hat mit verschiedenen Urteilen seine Rechtsprechung zur steuerlichen Behandlung der Rabatte, die
Arbeitnehmern von Dritten gewährt werden, weiterentwickelt und konkretisiert. Das BMF hat sich in einem
Schreiben nun dazu geäußert, wie diese Rechtsprechung in der Praxis angewendet werden soll. Danach sind
Preisvorteile, die Arbeitnehmern von dritter Seite eingeräumt werden, Arbeitslohn, wenn
· sie im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis stehen und sich als Frucht aus der Arbeit für den Arbeitgeber darstellen.
· der Arbeitgeber an der Verschaffung aktiv mitgewirkt hat.
Eine aktive Mitwirkung liegt vor, wenn
- ein Anspruch des Arbeitnehmers auf den Preisvorteil aus dem Handeln des Arbeitgebers entstanden ist oder
- der Arbeitgeber für den Dritten Verpflichtungen übernommen hat.
Einer aktiven Mitwirkung des Arbeitgebers steht gleich, wenn
- zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten eine enge wirtschaftliche Verflechtung oder Beziehung sonstiger Art besteht oder
- der Arbeitgeber und ein Drittunternehmen ihren Arbeitnehmern gegenseitig Preisvorteile einräumen.
Eine aktive Mitwirkung liegt nicht vor, wenn bei der Verschaffung von Preisvorteilen allein der Betriebs- oder
Personalrat und damit eine vom Arbeitgeber unabhängige Selbsthilfeeinrichtung der Arbeitnehmer mitgewirkt
hat.
Hinweis:
Preisvorteile sind kein Arbeitslohn, soweit ein überwiegend eigenwirtschaftliches Interesse des Dritten besteht oder der Preisvorteil
auch fremden Dritten üblicherweise gewährt wird (z.B. Mengenrabatte), so z.B. wenn Mitarbeiter verbilligt Waren von einem Lieferanten des Arbeitgebers erhalten.
Quelle: BMF-Schreiben vom 20. Januar 2015, IV C 5 - S 2360/12/10002, LEXinform Nr. 5235427

21. Regelmäßige Arbeitsstätte bei Probearbeitsverhältnis
Bei der steuerlichen Berücksichtigung von Kosten der beruflich veranlassten Fahrten kommt es nur auf die Dauerhaftigkeit der Zuordnung zu einer ortsfesten, betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers an. Die tatsächliche
Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses, insbesondere dessen zeitliche Befristung, bleibt unberücksichtigt. Dies
ergibt sich aus einem neuen BFH-Urteil.
Ein steuerpflichtiger Arbeitnehmer war am Betriebssitz seines Arbeitgebers nichtselbstständig tätig. Das Arbeitsverhältnis war auf ein Jahr befristet und wurde nach Ablauf der Befristung nicht fortgesetzt. Die Probezeit
betrug 6 Monate.
Der Arbeitnehmer war davon ausgegangen, dass bei einem Probearbeitsverhältnis, das zudem auf ein Jahr befristet ist, stets eine Auswärtstätigkeit vorliegt, da eine dauerhafte Zuordnung zu einer betrieblichen Einrichtung
des Arbeitgebers nicht gegeben ist. Insofern hatte er in seiner Steuererklärung die ihm entstandenen Wegekosten nach Dienstreisegrundsätzen als Werbungskosten zum Abzug gebracht.
Grundsätzlich stellt eine ortsfeste, dauerhafte betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, der der Arbeitnehmer
zugeordnet ist und die er mit einer gewissen Nachhaltigkeit, d.h. dauerhaft aufsucht, eine regelmäßige Arbeitsstätte dar. Wie der BFH jetzt feststellt, steht der Dauerhaftigkeit der Zuordnung zum Betriebssitz des Arbeitgebers nicht entgegen, dass das Arbeitsverhältnis auf ein Jahr befristet und mit einer Probezeit belegt ist. Die beruflich veranlassten Fahrtkosten sind daher nur im Rahmen der Entfernungspauschale als Werbungskosten anzusetzen. Die Berücksichtigung von Verpflegungsmehraufwand komme nicht in Betracht.
Hinweis:
Der in einer dauerhaften, ortsfesten betrieblichen Einrichtung seines Arbeitgebers beschäftigte Arbeitnehmer ist nicht deshalb auswärts tätig, weil er eine Probezeit vereinbart hat, unbedingt versetzungsbereit oder befristet beschäftigt ist.
Quelle: BFH-Urteil vom 6. November 2014, VI R 21/14, LEXinform Nr. 0934649
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22. Haftpflichtversicherung für angestellte Anwälte
Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, dass die Beitragszahlungen einer Rechtsanwalts-GmbH zur eigenen Berufshaftpflichtversicherung kein Arbeitslohn der angestellten Rechtsanwälte ist.
Die für eine Rechtsanwaltsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH tätigen Anwälte waren teilweise auch an
der GmbH beteiligt. Diese schloss eine eigene Berufshaftpflichtversicherung ab. Versicherungsnehmerin war die
GmbH, die auch gegenüber den Mandanten als ausschließliche Vertragspartnerin auftrat. Jeder angestellte Anwalt der GmbH unterhielt zudem die für die eigene Zulassung als Rechtsanwalt notwendige persönliche Berufshaftpflichtversicherung in Höhe der Mindestversicherungssumme. Diese Beiträge wurden von der GmbH übernommen und der Lohnsteuer unterworfen - im Gegensatz zu den Beiträgen für die eigene Berufshaftpflichtversicherung der GmbH. Im Rahmen einer bei der GmbH durchgeführten Lohnsteueraußenprüfung forderte das Finanzamt auch für diese Beträge Lohnsteuer. Das Finanzamt sah in den Beiträgen zur Berufshaftpflichtversicherung der GmbH einen den angestellten Rechtsanwälten eingeräumten geldwerten Vorteil.
Grundsätzlich gehören zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit Bezüge und Vorteile, die dem Arbeitnehmer für die Zurverfügungstellung seiner Arbeitskraft vom Arbeitgeber gewährt werden. Vorteile, die sich lediglich als notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzungen erweisen und mithin im ganz
überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers gewährt werden, sind dagegen kein Arbeitslohn.
Nach Auffassung des Finanzgerichtes überwiegt hier das eigenbetriebliche Interesse der GmbH am eigenen
Versicherungsschutz. Dieses wird nicht durch das Interesse der angestellten Anwälte überlagert, da die eigene
Berufshaftpflichtversicherung Zulassungsvoraussetzung und damit unabdingbar für die Verwirklichung des Gesellschaftszweckes ist. Sie ist schlichtweg betriebsnotwendig. Daher können die Versicherungsbeiträge der
GmbH kein Arbeitslohn sein. Das gilt auch für die Geschäftsführer und Gesellschafter der GmbH.
Hinweis:
Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Das Finanzamt hat Revision eingelegt.
Quelle: FG Hamburg, Urteil vom 4. November 2014, 2 K 95/14, Revision eingelegt (Az. des BFH: VI R 74/14), NWB Dok-ID: AAAAE
82655

23. Abgeltungsteuer: Schuldzinsen aus 2008 sind Werbungskosten
Der BFH hatte in einem Revisionsverfahren darüber zu befinden, ob im Kalenderjahr 2008 geleistete Sollzinsen
für einen Kredit, der zusammen mit einem Guthabenbetrag des Steuerpflichtigen zur Finanzierung einer Geldmarktanlage diente, abzugsfähige Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen sind.
Der Kredit hatte eine Laufzeit von Mai 2008 bis Januar 2009. Die Sollzinsen waren im Voraus zu entrichten. Die
Geldmarktanleihe wurde jedoch erst im Januar 2009 mit der Zinsgutschrift fällig. Der Steuerpflichtige hatte in
seiner Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 2008 die Kreditzinsen als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend gemacht.
Das Finanzamt berücksichtigte die Schuldzinsen nicht. Es war zunächst von einer fehlenden Gewinnerzielungsabsicht ausgegangen, hielt hieran jedoch im Einspruchsverfahren nicht mehr fest. Dennoch erkannte es die in
2008 gezahlten Zinsen nicht als Werbungskosten an. Die Sollzinsen stünden im wirtschaftlichen Zusammenhang mit Zinserträgen, die dem Steuerpflichtigen erst in 2009 zugeflossen waren. Sie könnten nicht als Werbungskosten abgezogen werden, da der Gesetzgeber mit Einführung der Abgeltungssteuer im Jahr 2009 die
Möglichkeit des tatsächlichen Abzuges von Werbungskosten gestrichen habe. Seit 2009 sei lediglich der Abzug
des Sparerpauschbetrages möglich. Negative Einkünfte aus Kapitalvermögen könnten daher nur noch in Ausnahmefällen entstehen.
Nachdem bereits das Finanzgericht der Auffassung des Finanzamtes eine Absage erteilte, wies nun auch der
BFH die Revision des Finanzamtes zurück. Er stellte fest, dass Werbungskosten alle Aufwendungen sind, die
durch die Erzielung steuerpflichtiger Einnahmen veranlasst sind. Schuldzinsen könnten Werbungskosten bei
den Einkünften aus Kapitalvermögen sein, soweit sie mit dieser Einkunftsart in wirtschaftlichem Zusammenhang
stünden. Der Steuerpflichtige habe den Kredit für seine Festgeldanlage verwendet. Erst ab dem Veranlagungsjahr 2009 könnten Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen grundsätzlich nicht mehr abgezogen werden.
Hinweis:
Im Zusammenhang mit einer teilweise kreditfinanzierten Festgeldanlage im Veranlagungszeitraum 2008 anfallende Schuldzinsen
können in vollem Umfang als Werbungskosten abgezogen werden, auch wenn die Zinsen aus dem Festgeld erst später zufließen.
Das Abzugsverbot ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden.
Quelle: BFH-Urteil vom 27. August 2014, VIII R 60/13, DStR 2015 S. 162

24. Beteiligung an Investmentfonds als Steuerstundungsmodell?
In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 2008 saldierten Eheleute gezahlte Zwischengewinne aus
einem Investmentfonds nach Luxemburger Recht mit den Einnahmen aus Kapitalvermögen. Den negativen
übersteigenden Betrag machten sie als Verluste aus Kapitalvermögen geltend. Der besagte Fonds war von unbegrenzter Dauer. Die Erträge wurden wieder angelegt. Anlageziel sollte sein, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und
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eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Der Anlagehorizont eines Anlegers sollte grundsätzlich langfristig
ausgerichtet sein.
Das Finanzamt erkannte diese Verlustverrechnung nicht an und stellte stattdessen die negativen Einkünfte gesondert fest. Es handele sich nämlich um ein Steuerstundungsmodell.
Verluste im Zusammenhang mit einem Steuerstundungsmodell können weder mit Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Die Verluste mindern jedoch die
Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden Wirtschaftsjahren aus derselben Einkunftsquelle erzielt.
Es kam zur Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg. Dies erläuterte noch einmal, wann von einem
Steuerstundungsmodell auszugehen ist. Ein solches liege vor, wenn auf Grund einer modellhaften Gestaltung
steuerliche Vorteile in Form negativer Einkünfte erzielt werden sollen. Dies sei der Fall, wenn dem Steuerpflichtigen auf Grund eines vorgefertigten Konzepts die Möglichkeit geboten werde, zumindest in der Anfangsphase
der Investition Verluste mit anderen Einkünften zu verrechnen. Wenn innerhalb der Anfangsphase das Verhältnis der Summe der prognostizierten Verluste zur Höhe des gezeichneten und nach dem Konzept auch aufzubringenden Kapitals oder bei Einzelinvestoren des eingesetzten Eigenkapitals 10 % übersteige, sei ein Steuerstundungsmodell anzunehmen.
Das Gericht sah jedoch in dem Investment der Eheleute kein solches Modell und ließ die Verrechnung der Verluste zu. Zwar sei ein Steuerstundungsmodell bei einem Investmentfonds durchaus denkbar. Die Voraussetzungen für ein solches Modell lägen aber nicht vor, wenn ein Finanzprodukt konzeptionell nicht auf die Erzielung eines bestimmten Steuervorteils angelegt sei, sondern ein Steuerpflichtiger lediglich erkenne, dass der Erwerb eines am Markt existierenden Finanzproduktes ihm die Erzielung eines individuellen Steuervorteils ermögliche.
Hinweis:
Allein die Ausnutzung des Steuersatzgefälles durch die Anwendung des Abgeltungssteuersatzes genügt nicht, um ein Steuerstundungsmodell anzunehmen. Der Steuervorteil lag hier darin, dass die Steuerpflichtigen im Jahr 2008 die gezahlten negativen Zwischengewinne zum individuellen Grenzsteuersatz abziehen konnten, während die in einem der nachfolgenden Veranlagungszeiträume entstehenden positiven Zwischengewinne mit dem niedrigeren pauschalierten Abgeltungssteuersatz zu versteuern waren.
Wegen der grundsätzlichen Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift der Steuerstundungsmodelle ist das Verfahren jetzt beim BFH anhängig.
Quelle: FG Baden-Württemberg, Urteil vom 22. September 2014, 10 K 1693/12, Revision eingelegt (Az. des BFH: VIII R 57/14), LEXinform Nr. 5017340

25. Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften
Das Einkommensteuergesetz erfasst den Verkauf von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, auch wenn diese
Anteile im Privatvermögen gehalten werden. Bei einer Beteiligung von weniger als 1 % werden diese als Einkünfte aus Kapitalvermögen erfasst, bei einer Beteiligung von mindestens 1 % oder mehr als Einkünfte aus Gewerbebetrieb („wesentliche Beteiligung“).
Bei der Übertragung von solchen „wesentlichen“ Beteiligungen zwischen nahen Angehörigen spricht eine nur in
Ausnahmefällen zu widerlegende Vermutung dafür, dass ein (teilweise) unentgeltliches Geschäft vorliegt. Um
diese Vermutung zu widerlegen, muss der vereinbarte Kaufpreis den tatsächlichen Unternehmenswert wiederspiegeln. Nur wie ermittelt man diesen?
Das Stuttgarter Verfahren spiegelt seit 1993 wegen der gesetzlichen Anordnung der Übernahme der Steuerbilanzwerte den gemeinen Wert der Anteile regelmäßig nicht mehr wieder. Es führt nach Auffassung der Finanzverwaltung zu zu niedrigen Werten. Daher kam bereits bisher das Stuttgarter Verfahren für ertragsteuerliche
Zwecke nicht zur Anwendung.
Durch das Erbschaftsteuerreformgesetz wurde die Unternehmensbewertung für die Erbschaft- und Schenkungsteuer grundlegend neu geregelt. An die Stelle der Anteilsbewertung nach dem Stuttgarter Verfahren tritt nun
das vereinfachte Ertragswertverfahren.
Diese Bewertung zieht die Finanzverwaltung auch für die Einkommensteuer heran. Dem Substanzwert komme
dabei die Funktion einer Bewertungsuntergrenze zu. Ob als Substanzwert der Liquidations- oder der Fortführungswert des Unternehmens maßgeblich ist, sei bislang nicht höchstrichterlich entschieden worden.
Hinweis:
Beruft sich der Steuerpflichtige darauf, dass das vereinfachte Ertragswertverfahren zu offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen
führt, trägt er die Beweislast für einen davon abweichenden Wert.
Quelle: OFD-Frankfurt, Verfügung vom 15. Oktober 2014, S 2244 A 40 St 215, LEXinform Nr. 5235268

26. Verlustzuweisung bei vermögensverwaltender Gesellschaft
Kann einem Steuerpflichtigen, der einer vermögensverwaltenden Gesellschaft nach dem Jahr ihres Entstehens
beitritt, über seinen Gesellschaftsanteil hinaus ein Anteil an den Einkünften zugewiesen werden?
Bei gewerblich tätigen Personengesellschaften hat die Rechtsprechung die im Zusammenhang mit einer Erhöhung des Kommanditkapitals stehende Änderung des Gewinn- und Verlustverteilungsschlüssels steuerlich
anerkannt hat, nach der künftige Gewinne bzw. Verluste nicht allen, sondern nur den in späteren Jahren beigetretenen Gesellschaftern zum Zwecke einer Ergebnisgleichstellung von Alt- und Neugesellschaftern zugeteilt
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werden. Voraussetzung ist aber, dass eine derartige Gewinn- und Verlustverteilungsabrede betrieblich veranlasst ist und bereits am Beginn des Wirtschaftsjahres besteht.
Die Finanzverwaltung lässt jetzt eine von den Gesellschaftsanteilen abweichende Verteilung der Einkünfte bei
rein vermögensverwaltenden Gesellschaften ebenfalls zu. Dies ergibt sich aus einer neuen Verfügung der
OFD Frankfurt.
Der von der Rechtsprechung für gewerbliche Personengesellschaften aufgestellte Grundsatz könne - insbesondere im Hinblick auf die begriffliche Annäherung von Werbungskosten und Betriebsausgaben - bei vermögensverwaltenden Gesellschaften entsprechend angewendet werden.
Dabei treten an die Stelle der bei gewerblich tätigen Personengesellschaften für die steuerliche Anerkennung einer derartigen Gewinn- und Verlustverteilungsabrede geforderten betrieblichen Veranlassung grundstücksbezogene, wirtschaftlich vernünftige Gründe. Diese liegen im Falle der vermögensverwaltenden Gesellschaft vor,
wenn bzw. weil es im Interesse der Altgesellschafter und damit auch im Interesse der vermögensverwaltenden
Gesellschaft liegt, dass die Altgesellschafter auf Verlustzuweisungen zugunsten neuer Gesellschafter verzichten,
um hierdurch einen Anreiz für den Beitritt neuer Gesellschafter und damit einen Anreiz zur Zuführung neuen Kapitals zu schaffen. Eine von den Gesellschaftsanteilen abweichende Verteilung der Einkünfte soll jedoch auf Geschäftsvorfälle (Einnahmen/Ausgaben) beschränkt sein, die nach dem Eintritt des betreffenden Gesellschafters
verwirklicht werden. Sie setzt eine entsprechende Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag zu Beginn des Kalenderjahres voraus.
Quelle: OFD-Frankfurt, Verfügung vom 18. November 2014, S 2253 A 55 St 213, LEXinform Nr. 5235293

27. Fiktiv ersparte Schuldzinsen kein Nettoertrag
Werden Versorgungsleistungen an den Übergeber von Vermögen gezahlt, sind diese unter bestimmten Bedingungen in vollem Umfang als Sonderausgaben abzugsfähig. Seit 2008 ist grundsätzlich nur noch die Übertragung von Betriebsvermögen (Betrieb, Teilbetrieb) gegen Versorgungsleistungen begünstigt. Dazu zählt auch die
Übertragung eines Mitunternehmeranteils an einer Personengesellschaft, die eine gewerbliche, landwirtschaftliche oder freiberufliche Tätigkeit ausübt. Privatvermögen ist ausgeschlossen. Lediglich die Übertragung der Anteile an einer GmbH von mindestens 50 % bei Übernahme der Geschäftsführung ist begünstigt. Das übergebene Vermögen muss dabei ausreichende Erträge bringen, um die lebenslangen Versorgungsleistungen zahlen zu
können.
In einem Streitfall vor dem BFH ging es um die Übertragung eines vermieteten Wohnhauses im Jahr 1993 gegen eine lebenslange, wertgesicherte Rente in Höhe von 1.000 DM pro Monat an die Mutter des Steuerpflichtigen. Im gleichen Jahr noch wurde das Haus veräußert. Der Veräußerungserlös wurde zur Errichtung eines eigengenutzten Einfamilienhauses verwendet. Die zu erbringenden Zahlungen ließ das Finanzamt nicht zum Sonderausgabenabzug zu.
Dieser Auffassung folgte auch der BFH. Fiktiv ersparte Schuldzinsen seien kein Nettoertrag des übernommenen
Vermögens und könnten daher nicht als Sonderausgaben abgezogen werden.
Dem Argument, dass durch die Verwendung des Veräußerungserlöses für das eigengenutzte Einfamilienhauses
die Aufnahme eines Kredites in diesem Umfang entbehrlich gewesen und es damit zu einem Nettoertrag in
Form eines Zinsersparnis gekommen sei, folgte der BFH nicht. Eine begünstigte Vermögensübertragung könne
nur dann vorliegen, wenn der Übernehmer vereinbarungsgemäß Geldvermögen zur Tilgung von Schulden verwende und dadurch Zinsaufwendungen spare. Vor dem Hintergrund des Ausschlusses privater Schuldzinsen auch für selbst genutztes Eigentum - und der Neuregelung der Versorgungsleistungen seit 2008 sei eine weite
Auslegung des Begriffs „Nettoertrag des übernommenen Vermögens“ nicht möglich.
Hinweis:
Der Gesetzgeber hat im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2008 den Sonderausgabenabzug für Versorgungsleistungen für Erträge
in Form von ersparten Schuldzinsen auch für Altverträge ausgeschlossen.
Quelle: BFH-Urteil vom 15. Juli 2014, X R 39/12, LEXinform Nr. 0929474

28. Steuerbegünstigte Handwerkerleistungen
Ein Steuerpflichtiger hat erfolgreich vor dem Finanzgericht Köln auf Anerkennung der Aufwendungen für eine im
Jahr 2010 durchgeführte Dichtheitsprüfung der Abwasserleitungen in seinem privat genutzten Wohnhaus als
steuerbegünstigte Handwerkerleistung geklagt.
Das Finanzamt hatte die Maßnahme bei der Steuerermittlung nicht berücksichtigt. Es begründete sein Vorgehen
damit, dass die Dichtheitsprüfung ähnlich wie eine Sicherheitsprüfung einer Heizungsanlage mit einer Gutachtertätigkeit vergleichbar sei. Aufwendungen, bei denen eine Gutachtertätigkeit im Vordergrund stehe, seien
keine steuerbegünstigten Handwerkerleistungen.
Im Revisionsverfahren hat der BFH das Urteil des Finanzgerichtes Köln nun bestätigt. Handwerkerleistungen
seien einfache wie qualifizierte handwerkliche Tätigkeiten, die von Mietern oder Eigentümern für die zu eigenen
Wohnzwecken genutzte Wohnung in Auftrag gegeben würden. Die Dichtigkeitsprüfung der Abwasseranlage diene der Überprüfung der Funktionsfähigkeit einer Hausanlage und sei damit als (vorbeugende) Erhaltungsmaßnahme zu beurteilen. Die Erhebung eines u.U. noch mangelfreien Istzustandes sei ebenso eine steuerbegünstigte Handwerkerleistung wie die Beseitigung eines bereits eingetretenen Schadens oder Maßnahmen zur vorbeu-
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genden Schadensabwehr. Eine Überprüfung von Geräten und Anlagen auf deren Funktionsfähigkeit gehöre zum
Wesen der Instandhaltung.
Dies gelte auch dann, wenn der Handwerker über den ordnungsgemäßen Istzustand eine Bescheinigung „für
amtliche Zwecke“ erstelle. Denn durch das Ausstellen einer solchen Bescheinigung verliere eine handwerkliche
Leistung nicht ihren Instandhaltungscharakter.
Hinweis:
Die sachliche Begrenzung der begünstigten Maßnahme ist allein aus dem Tatbestandsmerkmal „im Haushalt“ des Steuerpflichtigen
zu bestimmen. Zu den begünstigten Maßnahmen gehören auch Aufwendungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf dem Grundstück.
Unter dieser Prämisse dürften dann auch Schornsteinfegerrechnungen wieder in vollem Umfang berücksichtigt werden - entgegen
der neuen Auffassung der Finanzverwaltung.
Quelle: BFH-Urteil vom 6. November 2014, VI R 1/13, www.bundesfinanzhof.de

29. Rückwirkende Aufhebung von Kindergeld
Der BFH hatte sich mit der Rückforderung von Kindergeld auseinanderzusetzen. Soweit in den Verhältnissen,
die für den Anspruch auf Kindergeld erheblich sind, Änderungen eintreten, ist die Festsetzung des Kindergeldes
mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse aufzuheben oder zu ändern.
Diese gesetzliche Regelung führte nun zur rückwirkenden Aufhebung des Kindergeldes. Ein im Jahr 1983 geborenes Kind begann im September 2007 eine Ausbildung zum Maler und Lackierer, die bis zum August 2010 andauern sollte. Auf entsprechende Anträge setzte die Familienkasse für die Zeit ab September 2007 Kindergeld
fest und zahlte dieses bis zum Juni 2010 direkt an das Kind aus, obwohl das Kind bereits im Juni 2008 sein 25.
Lebensjahr vollendete. Das Kindergeld hätte dementsprechend nur bis einschließlich Juni 2008 festgesetzt werden dürfen. Erst im Juni 2010 bemerkte die Familienkasse den Fauxpas und hob die Kindergeldfestsetzung
rückwirkend ab Juli 2008 auf.
Die hiergegen gerichtete Klage hatte zunächst Erfolg. Das Finanzgericht vertrat die Auffassung, die Aufhebung
der Kindergeldfestsetzung habe nicht rückwirkend erfolgen dürfen. Mit Vollendung des 25. Lebensjahres sei keine Änderung der Verhältnisse eingetreten. Das Geburtsdatum des Kindes sei bekannt gewesen.
Dies sah der BFH jedoch anders und kassierte das erstinstanzliche Urteil. Die Regelung betreffe den Fall, dass
eine ursprünglich rechtmäßige Festsetzung durch Änderung der für den Bestand des Kindergeldanspruchs
maßgeblichen Verhältnisse des Anspruchsberechtigten oder des Kindes nachträglich unrichtig werde. Das
Überschreiten der Altersgrenze stelle eine solche Änderung der Verhältnisse dar. Es treffe zwar zu, dass aufgrund des Geburtsdatums des Kindes das Erreichen einer bestimmten Altersgrenze (hier: der Zeitpunkt der
Vollendung des 25. Lebensjahres) von vornherein feststehe und der Behörde bei Erlass der ursprünglichen Bescheide bekannt gewesen sei. Dies ändere aber nichts daran, dass mit dem späteren tatsächlichen Eintritt dieses Ereignisses eine Änderung der für den Kindergeldanspruch maßgeblichen Verhältnisse vorliege.
Hinweis:
In seiner Schlussbemerkung stellt der BFH zudem klar, dass aus dem Verhalten der Familienkasse keine (konkludente) Zusage zu
entnehmen ist, dass das Kind mit einer Rückforderung des Kindergeldes nicht zu rechnen braucht. Bei der Bewilligungsverfügung,
mit der die Zahlung bis einschließlich Juni 2010 befristet wurde, handele es sich um ein Verwaltungsinternum ohne Außenwirkung.
Quelle: BFH-Urteil vom 17. Dezember 2014, XI R 15/12, LEXinform Nr. 0934503

30. Keine Steuerbegünstigung für unfertiges Gebäude
Das Erbschaftsteuergesetz begünstigt die Übertragung von Grundstücken, die zu Wohnzwecken vermietet sind,
indem sie nur mit 90 % ihres Werts angesetzt werden müssen. Voraussetzung ist, dass diese Grundstücke im
Inland, der EU oder der EWR liegen und nicht zum begünstigten Betriebsvermögen bzw. landwirtschaftlichem
Vermögen gehören. Um diese Steuerbegünstigung ging es jetzt in einem Fall vor dem BFH.
Ein Steuerpflichtiger erbte die Miteigentumsanteile an zwei Grundstücken, die er zusammen mit der Erblasserin
im Mai 2011 erworben hatte. Nach dem Abbruch der dort befindlichen Gebäude ließen sie auf den Grundstücken zwei neue Einfamilienhäuser errichten, die vermietet werden sollten. Die Gebäude waren zum Zeitpunkt
des Todes der Erblasserin noch im Rohbauzustand und nicht bezugsfertig. Nach der Fertigstellung im Februar
2013 wurden sie dann tatsächlich vermietet.
Der Steuerpflichtige beantragte den 10 %igen Wertabschlag. Dieser wurde ihm verwehrt, weil die Grundstücke
beim Tod der Erblasserin noch nicht bebaut und vermietet gewesen waren.
Diese Auslegung des Gesetzes bestätigte nun der BFH. Den Wertabschlag gebe es nur für bebaute Grundstücke. Das seien solche, auf denen sich benutzbare Gebäude befänden. Werde auf einem Grundstück ein Gebäude neu errichtet, liege ein bebautes Grundstück nur vor, wenn das Gebäude benutzbar sei. Die Benutzbarkeit eines Gebäudes beginne im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Ein Gebäude sei dann als bezugsfertig anzusehen,
wenn den künftigen Bewohnern oder sonstigen Benutzern zugemutet werden könne, es zu benutzen.
Für die Beurteilung der Nutzbarkeit komme es auf den Tag der Steuerentstehung an, hier also auf den Todestag
der Erblasserin. War das Gebäude beim Tode der Erblasserin noch nicht bezugsfertig, scheide eine Steuerbegünstigung aus.
Quelle: BFH-Urteil vom 11. Dezember 2014, II R 30/14, www.bundesfinanzhof.de
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31. Pflichtteilsanspruch als Nachlassverbindlichkeit
Vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg wurde darum gestritten, ob bzw. in welcher Höhe ein Pflichtteilsanspruch bei der Ermittlung der Erbschaftsteuer berücksichtigt werden kann.
Der Erblasser war verstorben und hatte seine Lebensgefährtin zu seiner Alleinerbin bestimmt. Seine leibliche
Tochter aus erster Ehe hatte er in seinem Testament nicht berücksichtigt.
Das Finanzamt setzte zunächst Erbschaftsteuer gegen die Lebensgefährtin fest. Dabei wurde auch der Pflichtteilsanspruch der leiblichen Tochter berücksichtigt. Einige Zeit später stellte die Steuerfahndungsstelle erhebliches Kapitalvermögen in Liechtenstein fest, das bisher noch nicht in der Erbschaftsteuererklärung berücksichtigt
worden war. Es erging ein geänderter Bescheid mit deutlich höheren Steuerzahlungen. Die Lebensgefährtin beantragte, die aus dem Kapitalvermögen resultierenden erhöhten Pflichtteilsansprüche ebenfalls als Nachlassverbindlichkeit zu berücksichtigen. Auch wenn sich rein rechnerisch als Pflichtteil eine Zahlung in Höhe von rund
350.000 € ergab, einigten sich die Lebensgefährtin und die Tochter wegen fehlender Mittel auf eine tatsächlich
Zahlung von rund 95.000 €. Und nur diese Zahlung berücksichtigte das Finanzamt schließlich als Nachlassverbindlichkeit.
Zu Recht, wie nun das Finanzgericht Baden-Württemberg feststellte. Zu den abzugsfähigen Nachlassverbindlichkeiten gehörten zwar u.a. Verbindlichkeiten aus geltend gemachten Pflichtteilen, allerdings komme dem bloßen Entstehen des Anspruchs auf einen Pflichtteil mit dem Erbfall erbschaftsteuerrechtlich noch keine Bedeutung zu. Es komme auf die „Geltendmachung“ an. Diese bestehe in dem ernstlichen Verlangen auf Erfüllung des
Anspruchs gegenüber dem Erben. Der Berechtigte müsse seinen Entschluss, die Erfüllung des Anspruchs zu
verlangen, in geeigneter Weise bekunden.
Dabei sei im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass die Erbin die Tochter wissentlich über die tatsächliche
Höhe und den Umfang der Erbmasse getäuscht habe, so dass sie insoweit gar nicht ihren Pflichtteil habe geltend machen können. Außerdem sei nicht zu erkennen, dass sie nach Kenntnis vom Liechtensteiner Bankdepot
ihres Vaters ernstlich und unmissverständlich ihren Anspruch auf Ergänzung des bisher zur Verfügung gestellten Pflichtteils geltend gemacht habe. Man habe zunächst von Seiten der Tochter lediglich weitere Informationen
angefordert. In der tatsächlichen Zahlung von 95.000 € sah das Gericht schließlich eine Abfindungszahlung für
die Nichtgeltendmachung des Pflichtteils.
Hinweis:
Bei einem Verzicht auf die Geltendmachung eines Pflichtteils gegen Abfindungsleistung kann der Erbe von seinem Erwerb nur den
tatsächlich geleisteten Abfindungsbetrag als Nachlassverbindlichkeit abziehen.
Quelle: FG Baden-Württemberg, Urteil vom 1. Oktober 2014, 7 K 1520/11, NWB DokNr. WAAAE 82237

32. Haftung des Verkäufers von Software zur Kassenmanipulation
Der Verkauf von Software, die die Möglichkeit zur Manipulation eines Kassensystems bietet, stellt nach der Auffassung des FG Rheinland-Pfalz eine Beihilfe zur Steuerhinterziehung dar. Für die vom Käufer der Software hinterzogenen Steuerbeträge kann der Softwareverkäufer zur Haftung herangezogen werden.
Im verhandelten Fall erwarb der Betreiber eines Eiscafés von einer GmbH, die Kassensysteme herstellte und
vertrieb, ein solches System einschließlich Manipulationssoftware. Bei einer Außen- und Steuerfahndungsprüfung des Eiscafés wurde die Manipulation aufgedeckt und festgestellt, dass der Inhaber mit Hilfe der Software
über Jahre hinweg die im Kassensystem erfassten Daten abgeändert hatte, was zu einer erheblichen Minderung
der tatsächlich erzielten Umsätze geführt hatte. Der Inhaber des Eiscafés gestand die Steuerhinterziehung und
wurde vom Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.
Außerdem leitete die Finanzverwaltung ein Verfahren gegen den Geschäftsführer der GmbH wegen Beihilfe zur
Steuerhinterziehung ein. Nachdem es der Verwaltung nicht gelungen war, die hinterzogenen Steuern beim Inhaber des Eiscafés einzutreiben, erließ sie schließlich einen Haftungsbescheid in Höhe von rund 1,6 Millionen €
gegen den Geschäftsführer der GmbH. Hiergegen klagte der Geschäftsführer und beantragte vorläufigen
Rechtsschutz. Laut seiner Aussage habe ein Mitarbeiter, der lediglich im Vertrieb ausgeholfen habe, die Software ohne sein Wissen entwickelt. Entgegen der Behauptung des Inhabers des Eiscafés habe der Mitarbeiter
auch keine Einweisung in die Bedienung der Manipulationssoftware gegeben.
Das Finanzgericht lehnte den Eilantrag auf Aussetzung der Vollziehung des Haftungsbescheides jedoch ab.
Aufgrund des Geständnisses des Eiscaféinhabers und dessen Verurteilung bestünden keine Zweifel, dass der
Tatbestand der Steuerhinterziehung gegeben sei. An dieser Tat habe der Geschäftsführer der GmbH teilgenommen und sich somit der Beihilfe zur Steuerhinterziehung strafbar gemacht. Er könne dementsprechend zur
Haftung für die hinterzogenen Beträge des Eiscaféinhabers herangezogen werden. Er habe das Kassensystem
und die damit verbunden Manipulationssoftware verkauft. Dies ergebe sich aus der Rechnung über das Kassensystem, die den Geschäftsführer als Bearbeiter ausweise und den Aussagen des Eiscafébetreibers. Er habe die
Haupttat somit objektiv unterstützt.
Dabei hielt es das Gericht nicht für entscheidend, wann genau und durch wen die Installation und Einweisung in
das Programm erfolgt waren und ob der Geschäftsführer selbst oder ein Dritter die Manipulationssoftware entwickelt hatte. Die Beihilfe zur Steuerhinterziehung bestehe darin, dass ein komplettes System mit der Möglichkeit zur Steuerverkürzung durch den Geschäftsführer verkauft worden sei.
Hinweis:
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Das Finanzgericht sah hinsichtlich der Höhe der Haftungssumme keinen Ermessensfehler des Finanzamtes. Die Inanspruchnahme
bei der Beihilfe zur Steuerhinterziehung sei in der Regel unabhängig von der Höhe der Haftungsschuld und den finanziellen Möglichkeiten des Haftungsschuldners ermessensgerecht.
Quelle: FG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 7. Januar 2015, 5 V 2068/14, NZB eingelegt (Az. des BFH: II B 126/14), LEXinform Nr.
5017287

