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Mandanteninformationen Januar bis März 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Ihnen nun vorliegende Brief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante Änderungen
im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen Anlass bieten, auch
bestehende Sachverhalte zu überprüfen.
Bitte lesen Sie im Einzelnen:
Privatbereich
1.

Bei Grunderwerbsteuer gilt der einheitliche Erwerbsgegenstand

2.

Erlass von Grundsteuer bei mehreren vermietbaren Einheiten

3.

Steuerbegünstigte Handwerksleistungen außerhalb des Grundstücks?

4.

Vorläufige Festsetzung der Erbschaftsteuer

5.

Eigener Hausstand auch bei Mehrgenerationenhaushalt?

6.

Bewertung einer (Elektro-)Fahrrad-Überlassung durch den Arbeitgeber

7.

Telefonkosten als Werbungskosten bei längerer Auswärtstätigkeit

8.

Höhe der Werbungskosten bei Übernachtung eines Kraftfahrers im Lkw

9.

Bedrohung durch gefälschte E-Mails im Namen des Finanzamtes

10.

Steuerbegünstigte Zuschüsse zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn

11.

Häusliches Arbeitszimmer: Kein Aufteilungsverbot

12.

Ab dem 1.3.2013 wird der Grundfreibetrag erhöht
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Unternehmer und Freiberufler
1.

Nachweis der Kfz-Nutzung wird entschärft

2.

Neues zum Sponsoring

3.

Gewerbliche "Infizierung" der Tätigkeit von Gemeinschaftspraxen

4.

Reparaturen: Werklieferung oder Werkleistung?

5.

Nachweis der unternehmerischen Nutzung des Leistungsempfängers

6.

Neues zum gewerblichen Grundstückshandel

7.

Wie wird Zahlungsunfähigkeit einer GmbH ermittelt?

8.

Arbeitgeber darf am 1. Krankheitstag ohne Grund ein Attest fordern

9.

Säumnis trotz rechtzeitiger Scheckeinlösung durch das Finanzamt

10.

Tauschähnliche Umsätze zwischen Verleger und Zeitschriftenherausgeber

11.

Können Rabatte von dritter Seite Arbeitslohn darstellen?

12.

Säumniszuschläge trotz gewährter Fristverlängerung?

13.

Zuwendungsbestätigungen: neue Muster ab 1.1.2013

14.

Entkräftung des Anscheinsbeweises bei privater KFZ-Nutzung

15.

Vorsteuervergütung: Zur fristgemäßen Einreichung von Belegen

16.

Erleichterungen bei Bilanzierungs- und Offenlegungspflichten für Kleinstunternehmen
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Privatbereich
1. Bei Grunderwerbsteuer gilt der einheitliche Erwerbsgegenstand
Kernaussage
Wird auf einem gerade gekauften Grundstück die Errichtung eines Hauses durch einen
Bauträger vereinbart, richtet sich die Höhe der Grunderwerbsteuer nicht nur nach dem Kaufpreis
des unbebauten Grundstücks, sondern berücksichtigt ggf. auch die Kosten für den Hausbau.
Sachverhalt
Das klägerische Ehepaar erwarb durch notariell beurkundeten Kaufvertrag im November 2005
ein unbebautes Grundstück. Bei dem Zustandekommen des Vertrags wirkte ein Unternehmer
mit, der das Bauvorhaben betreute und auf diese Weise für die Erwerber letztlich den Erwerb
eines schlüsselfertigen Hauses ermöglichte. Bereits im weiteren Verlauf des Monats November
schlossen die Eheleute auf Vermittlung des Baubetreuers mit einem Bauträger einen Vertrag
über die Errichtung einer Doppelhaushälfte. Das Finanzamt erhöhte daraufhin die bereits unter
Berücksichtigung des Grundstückskaufpreises festgesetzte Grunderwerbsteuer. Hierbei wurden
die vereinbarten Kosten zur Errichtung der Doppelhaushälfte in die Bemessungsgrundlage für
die Grunderwerbsteuer mit einbezogen. Während der hiergegen gerichtete Einspruch der
Eheleute erfolglos blieb, gab das Finanzgericht der dann erhobenen Klage statt.
Entscheidung
Die vom Finanzamt eingelegte Revision hatte Erfolg. Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt an seiner
langjährigen Rechtsprechung zu dieser Fragestellung fest. Anders als das Finanzgericht ging
der BFH hierbei davon aus, dass die Eheleute kein unbebautes Grundstück, sondern vielmehr
ein mit einer Doppelhaushälfte bebautes Grundstück erworben haben. Zwar sei der
Ausgangspunkt für die Frage, was erworben werde, stets der zivilrechtliche Vertrag, der im
Urteilsfall auf die Übertragung eines unbebauten Grundstücks gerichtet sei. Allerdings lasse die
Mitwirkung des baubetreuenden Unternehmers sowohl bei Kauf als auch bei Vertragsschluss
mit dem Bauträger den Schluss zu, dass Kaufgegenstand eigentlich ein bebautes Grundstück
sein sollte. Lediglich zur Vermeidung einer höheren Grunderwerbsteuer seien die Gestaltungen
dahin gegangen, den Bau vom Erwerber ausführen zu lassen. Es läge insoweit ein einheitlicher
Erwerbsvorgang vor, der einheitlich der Grunderwerbsteuer unterliege.
Konsequenz
Wer ein Haus kaufen möchte, zu diesem Zwecke ein unbebautes Grundstück kauft und mit
einem Bauträger den Hausbau vereinbart, muss damit rechnen, Grunderwerbsteuer auch auf
die Kosten des Hausbaus zahlen zu müssen. Auch weiterhin muss man insoweit erwägen, ob
der Kauf eines unbebauten Grundstücks mit anschließender Bebauung sinnvoller ist, als der
Erwerb eines bereits fertigen (Neu-)Baus.
2. Erlass von Grundsteuer bei mehreren vermietbaren Einheiten
Kernaussage
Büßt ein Vermieter wegen Leerstands der Immobilien nicht nur unwesentliche Mieterträge ein,
kann er einen teilweisen Erlass der Grundsteuer beantragen. Voraussetzung ist allerdings, dass
er sich nachhaltig um eine Vermietung zu einem marktgerechten Mietzins bemüht. Besteht eine
wirtschaftliche Einheit aus zahlreichen verschieden ausgestatteten, zu unterschiedlichen
Zwecken nutzbaren und getrennt vermietbaren Räumlichkeiten und sind die marktgerechten
Mieten für die einzelnen Raumeinheiten unterschiedlich hoch, ist für jede nicht vermietete
Raumeinheit gesondert zu prüfen, ob der Steuerpflichtige den Leerstand zu vertreten hat.
Sachverhalt
Die Kläger erwarben ein Grundstück mit mehreren Gebäuden. Darin befanden sich zahlreiche
verschieden nutzbare und unterschiedlich große Raumeinheiten. Aufgrund des teilweisen
Leerstands beantragten die Kläger 1998 den Erlass eines Teils der Grundsteuer. Den Umfang
ermittelten sie, indem sie die durchschnittliche Miete der vermieteten Teile auch auf die
unvermieteten Teile bezogen. Das Finanzamt lehnte den Antrag ab.
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Die Kläger hätten zu hohe Mieten verlangt und im Übrigen sei der Mietertrag im Umfang weniger
gemindert, da die durchschnittliche Miete über der ortsüblichen Miete liege. Nachdem auch eine
Klage erfolglos blieb, hob der Bundesfinanzhof (BFH) das Urteil auf und verwies die Sache
zurück. Das Finanzgericht wies die Klage allerdings erneut ab. Hiergegen wenden sich die
Kläger mit der Revision.
Entscheidung
Die Revision ist begründet. Die Grundsteuer ist zum Teil zu erlassen, wenn der Steuerpflichtige
die Minderung des Mietertrags nicht zu vertreten hat. Ein gänzliches Vertretenmüssen kann
nicht daraus gefolgert werden, dass die in Zeitungsanzeigen geforderte Miete für zusammen zur
Miete angebotene Raumeinheiten lediglich für einen Teil der Einheiten deutlich über der
marktüblichen Miete lag. Insbesondere handelt es sich vorliegend nur um einen kleinen Teil der
Räume, nämlich die Kellerräume. Vielmehr muss unter Berücksichtigung des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit für jede nicht vermietete Einheit einzeln geprüft werden, ob der
Steuerpflichtige den Leerstand zu vertreten hat.
Konsequenz
Hat der Vermieter für einzelne Raumeinheiten die Mietertragsminderung zu vertreten, ist die
marktübliche Miete für diese Einheiten hinzuzurechnen und auf dieser Grundlage zu ermitteln, in
welchem Umfang der tatsächlich erzielte Mietertrag zuzüglich der hinzugerechneten Miete vom
normalen Mietertrag abweicht.
3. Steuerbegünstigte Handwerksleistungen außerhalb des Grundstücks?
Kernproblem
Die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und
Modernisierungsmaßnahmen wird mit einer Steuerermäßigung auf die Einkommensteuer von
bis zu 20 % der Aufwendungen für Arbeitskosten, höchstens aber 1.200 EUR begünstigt.
Voraussetzung ist, dass die Arbeiten in einem inländischen Haushalt des Steuerpflichtigen
erbracht werden. Was alles zum Haushalt gehört, ist oft streitbefangen. So wurde
finanzgerichtlich bereits entschieden, dass Aufwendungen des Hundesitters für das "Gassi
gehen" des in den Haushalt aufgenommenen Hundes als haushaltsnah eingestuft werden, weil
sie üblicherweise durch einen Haushaltsangehörigen erledigt würden. Sobald der Hundesitter
jedoch den heimischen Garten verlässt, ist es vorbei mit dem Steuervorteil. Ebenso wenig
gehöre die eigene Grabstelle zum Haushalt, meinten die Richter. Weniger kurios, dafür aber mit
besserem Ende, ging es jetzt vor dem Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg um den Abzug
von Erschließungskosten auf öffentlichem Straßenland.
Sachverhalt
Ein Ehepaar erwarb ein Einfamilienhaus, das durch einen Brunnen mit Trinkwasser versorgt
wurde. Das Abwasser wurde über eine Grube entsorgt. Einige Jahre später wurde das
Grundstück an die zentrale Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung angeschlossen.
Für die Herstellung der Hausanschlüsse ergingen Kostenersatzbeträge von 1.620 EUR, deren
Abzug das Ehepaar als haushaltsnahe Handwerkerleistungen beantragte. Das Finanzamt
verwehrte die Steuerermäßigung, weil die Arbeiten zumindest teilweise auf öffentlichem
Straßenland erbracht wurden. Zudem käme ein Abzug für hoheitliche Maßnahmen nicht in
Betracht, weil die Vorschrift in erster Linie geschaffen worden sei, um die Schwarzarbeit zu
bekämpfen und einen Anreiz für mehr Beschäftigung im haushaltsnahen Bereich zu bieten. Das
Ehepaar zog vor das Finanzgericht und bekam recht.
Entscheidung
Die Richter sahen die Steuerermäßigung nicht auf solche Erschließungsleistungen beschränkt,
die genau innerhalb der räumlichen Grenzen des Grundstücks erbracht werden. Die
Begünstigung erstrecke sich auch auf die Arbeiten auf öffentlichem Straßenland vor dem
Grundstück. Die erforderliche räumliche Verbindung zum Haushalt sah das Gericht als gegeben
an, weil es sich um eine einheitliche Anlage handele, die exklusiv dem Grundstück der Kläger
diene und auch in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zum Grundstück stehe.
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Eine Einschränkung des Abzugs öffentlicher Aufwendungen sah das Gericht nicht; weder das
Gesetz noch die Gesetzesbegründung ließen erkennen, dass nur Aufwendungen aus
schwarzarbeitgefährdeten Branchen oder von für Schwarzarbeit anfälligen Gruppen von
Unternehmern begünstigt sein sollen.
Konsequenz
Weil die Aufwendungen auch Materialkosten betrafen, hat das Finanzgericht einen
Lohnaufwand von 60 % geschätzt. Dass das Finanzamt in die Revision gegangen ist,
verwundert nicht. Auch andere öffentliche Gebühren (wie Müllabfuhr), die das Finanzamt nicht
anerkennt, könnten zur Diskussion stehen.
4. Vorläufige Festsetzung der Erbschaftsteuer
Rechtslage
Die Erbschaftsteuer in Gestalt der zum 1.1.2009 in Kraft getretenen Erbschaftsteuerreform liegt
seit einem Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 27.9.2012 erneut dem
Bundesverfassungsgericht zur Überprüfung vor. Da damit die Verfassungsmäßigkeit der
Erbschaftsteuer nochmals auf dem Prüfstand steht, bestehen mit Rücksicht auf
Erbschaftsteuerbescheide für Erbfälle, die sich nach "neuem" Erbschaftsteuerrecht richten,
erhebliche Zweifel an deren Rechtmäßigkeit. Dies reicht aus, um die Bescheide mittels
Einspruch anzugreifen und das Besteuerungsverfahren offen zu halten.
Entscheidung der Finanzverwaltung
Die
Finanzverwaltung
hat
nunmehr
auf
diese
"Standardeinsprüche"
bei
Erbschaftsteuerbescheiden reagiert. Sie hat entschieden, dass sämtliche Festsetzungen von
nach dem 31.12.2008 entstandener Erbschaft- und Schenkungsteuer von Amts wegen
hinsichtlich der Frage der Verfassungsmäßigkeit des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes
vorläufig durchzuführen sind.
Konsequenz
Die Entscheidung der Finanzverwaltung macht Einsprüche gegen Erbschaft- bzw.
Schenkungsteuerbescheide für den Fall obsolet, dass ausschließlich die Frage der
Verfassungsmäßigkeit des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes streitig ist. Insoweit
ergehen die Bescheide von Gesetzes wegen vorläufig und werden in Abhängigkeit zur
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geändert. Dies macht eine Prüfung des
Bescheides indes nicht entbehrlich. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der Bescheid den
Vorläufigkeitsvermerk nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO enthält. Auch gegen Bescheide, die an
anderen Fehlern leiden, sollten Einsprüche weiterhin eingelegt werden. Von der Entscheidung
unberührt bleiben wird die Praxis der Finanzverwaltung, eine festgesetzte Erbschaftsteuer
beizutreiben und keine Vollziehungsaussetzung zu gewähren.
5. Eigener Hausstand auch bei Mehrgenerationenhaushalt?
Kernproblem
Mehraufwendungen, die einem Arbeitnehmer wegen einer aus beruflichem Anlass begründeten
doppelten Haushaltsführung entstehen, sind Werbungskosten. Das gilt unabhängig vom
Familienstand. Wohnen jedoch Alleinstehende im Haus der Eltern, bezweifelt das Finanzamt
häufig das Vorliegen eines eigenen Haushalts. Wenn der Finanzbeamte stutzig wird und nach
den Kosten im "Hotel Mama" fragt, fehlen nicht selten die Argumente oder noch besser Belege
einer Kostenübernahme. Dabei gibt die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) Anlass
zur Hoffnung.
Sachverhalt
Der in den Streitjahren 31-jährige nichtselbstständige Sohn unterhielt einen Haushalt im
elterlichen Mehrgenerationenhaus. Das Haus verfügte über 5 Wohn- bzw. Schlafzimmer,
2 Badezimmer und eine Küche. Davon waren 2 Zimmer und ein Bad in den über einen
separaten Eingang erreichbaren Kellerräumen belegen, in denen der Sohn lebte. In dem im
Keller gelegenen Bad befand sich die einzige Waschmaschine des Hauses, die die Eltern
mitbenutzten. Dagegen nutzte der Sohn die Küche und den einzigen Telefonanschluss im Reich
der Eltern mit. Eine Miete wurde nicht bezahlt.
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Es war jedoch vereinbart, dass der Sohn neben der Erledigung schwerer körperlicher Arbeiten
im Garten die Kosten für Versicherungen, Reparaturen sowie Grundsteuer tragen sollte,
während die Eltern alle Betriebskosten (Strom, Heizung, Wasser) übernahmen. Das Finanzamt
sah hierin keinen eigenen Haushalt und lehnte den beantragten Werbungskostenabzug ebenso wie das Finanzgericht - ab.
Entscheidung
Der BFH wies den Fall an das Finanzgericht zurück mit der Begründung, dass ein eigener
Hausstand auch im Rahmen eines Mehrgenerationenhaushalts (mit den Eltern) geführt werden
könne. Zwar sei die Entgeltlichkeit ein gewichtiges Indiz, aber keine unerlässliche
Voraussetzung für das Vorliegen eines eigenen Haushalts. So könne sich der
kleinfamilientypische
Haushalt
der
Eltern
im
Laufe
der
Zeit
zu
einem
wohngemeinschaftsähnlichen, gemeinsamen und mitbestimmten Mehrgenerationenhaushalt
oder gar zum Haushalt des erwachsenen Kindes wandeln, in den die Eltern (z. B. wegen
Krankheit oder Pflegebedürftigkeit) aufgenommen sind.
Konsequenz
Für die weitere Beurteilung kommt es dem BFH insbesondere auf Größe und Ausstattung der
zur Verfügung stehenden Räume mit eigenen Möbeln und Haushaltsgegenständen sowie die Art
und Weise der Haushaltsführung im Mehrgenerationenhaushalt an. Dagegen sieht es der BFH
als unerheblich an, ob die überlassenen Räume den bewertungsrechtlichen Anforderungen
genügen, etwa weil man sich ein Bad oder die Küche teilen muss.
6.

Bewertung einer (Elektro-)Fahrrad-Überlassung durch den Arbeitgeber
Kernproblem
Über die steuerliche Behandlung des dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellten
Firmenwagens lässt sich fast täglich etwas Neues aus Literatur und Rechtsprechung
entnehmen. Die Überlassung eines Firmenfahrrads zur privaten Nutzung führt dagegen unter
steuerlichen Gesichtspunkten ein Stiefmütterchendasein. Nachdem sich neben die
umweltbewussten Radler mittlerweile verstärkt auch solche Berufstätigen gesellt haben, die sich
anstatt mit dem Auto lieber mit dem durch eigene Muskelkraft angetriebenen Drahtesel oder per
(Elektro-)Fahrrad durch den täglichen Stadtverkehr quälen, ist bei immer mehr Bürgern die
Frage der steuerlichen Behandlung aufgekommen. Die Landesfinanzbehörden haben nun hierzu
Stellung genommen.
Bisherige Rechtslage
Für das "normale" Fahrrad und E-Bikes, die verkehrsrechtlich als Fahrrad einzuordnen sind, galt
bisher, dass der geldwerte Vorteil mit dem um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen
Endpreis einer Nutzungsüberlassung am Abgabeort zu bewerten war. Zwar konnte hier die
monatliche Freigrenze von 44 EUR zum Ansatz kommen; bedenkt man jedoch, dass die
täglichen Mietpreise von Fahrrädern durchaus mind. 5-10 EUR betragen können, hat sich meist
kein Steuervorteil mehr ergeben. Nur die Arbeitgeber, bei denen die Nutzungsüberlassung von
Fahrrädern zur Angebotspalette an Kunden gehörte (z. B. Fahrradverleihfirmen), konnten in der
Lohnabrechnung einen Preisabschlag von 4 % und den Rabattfreibetrag von 1.080 EUR jährlich
berücksichtigen. Die Anwendung der beim Firmenwagen bekannten 1 %-Regel (zzgl. 0,03 % je
km für Fahrten zur Arbeitsstätte) war dagegen nur bei Überlassung solcher Elektrofahrräder
möglich, die z. B. wegen Motors mit Geschwindigkeiten über 25 km/h als Kraftfahrzeuge
einzuordnen waren.
Neue Rechtslage
Ähnlich der Firmenwagenbesteuerung wird mit Wirkung ab dem Jahr 2012 als monatlicher
Durchschnittswert der privaten Nutzung von Fahrrädern (einschließlich aller Privatfahrten und
Fahrten zur Arbeitsstätte) 1 % der auf volle 100 EUR abgerundeten unverbindlichen
Preisempfehlung des Herstellers, Importeurs oder Großhändlers im Zeitpunkt der
Inbetriebnahme des Fahrrads inkl. der Umsatzsteuer festgesetzt. Die Freigrenze von 44 EUR ist
dagegen nicht mehr anzuwenden. Für Arbeitgeber mit der Angebotspalette des Fahrradverleihs
gilt die Altregelung mit dem Rabattfreibetrag von 1.080 EUR.
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Konsequenz
Was auf den 1. Blick als Schikane wirkt, kann sich durchaus als kleines Steuersparmodell
radsportbegeisterter Mitarbeiter erweisen. So lassen sich z. B. durch Gehaltsumwandlung oder
anstatt Gehaltserhöhung durchaus Steuer- und SV-Vorteile erzielen, wenn ein
mehrere-tausend-EUR teures Fahr-, BMX- oder Elektrorad überlassen wird. Mit einem
Jahresbetrag von 12 % des Bruttolistenpreises ist dann steuerlich alles abgegolten.
7.

Telefonkosten als Werbungskosten bei längerer Auswärtstätigkeit
Kernaussage
Kosten für Telefongespräche, die während einer Auswärtstätigkeit von mindestens einer Woche
Dauer anfallen, können als Werbungskosten bei der Einkommensteuer abzugsfähig sein. Das
hat der Bundesfinanzhof kürzlich entschieden.
Sachverhalt
Der Kläger, ein Marinesoldat, führte während eines längeren Auslandseinsatzes an den
Wochenenden 15 Telefongespräche mit seiner Lebensgefährtin und Angehörigen für insgesamt
252 EUR. Die Kosten machte er vergeblich in seiner Einkommensteuererklärung als
Werbungskosten geltend. Das Finanzgericht hat der Klage stattgegeben. Die Revision des
Finanzamts hatte keinen Erfolg.
Entscheidung
Zwar handelt es sich bei den Aufwendungen für Telefonate privaten Inhalts etwa mit
Angehörigen und Freunden regelmäßig um steuerlich unbeachtliche Kosten der privaten
Lebensführung. Nach einer mindestens einwöchigen Auswärtstätigkeit lassen sich die
notwendigen privaten Dinge aber aus der Ferne nur durch über den normalen Lebensbedarf
hinausgehende Mehrkosten regeln. Die dafür anfallenden Aufwendungen können deshalb
abweichend vom Regelfall als beruflich veranlassten Mehraufwand der Erwerbssphäre
zuzuordnen sein, so die Richter.
Konsequenz
Bei einer Abwesenheitsdauer von mindestens einer Woche werden die privaten Gründe der
Kontaktaufnahme etwa mit Angehörigen oder Freunden typisierend betrachtet durch die
beruflich/betrieblich veranlasste Auswärtstätigkeit überlagert. Einkommensteuerbescheide, die
diese Rechtsprechung nicht berücksichtigen, sollten mittels Einspruch angegriffen werden.
8.

Höhe der Werbungskosten bei Übernachtung eines Kraftfahrers im Lkw

Kernproblem
Ist die Höhe pauschaler Werbungskosten eines Arbeitnehmers nicht durch Gesetz oder
Verwaltungsanweisung festgelegt, kommt es nicht selten zum Streit mit dem Finanzamt. Zwar
reicht es für den Abzug aus, dass das Vorliegen von Aufwendungen "glaubhaft gemacht" wird.
Wenn sich der Finanzbeamte in der Ausübung seiner Ermessensentscheidung aber dazu
veranlasst sieht, Belege anzufordern, folgt auf eine Nichtvorlage häufig die Streichung des
Werbungskostenabzugs. Dann nutzt auch nicht der Verweis auf eine großzügigere Handhabung
anderer Finanzämter. Hoffnung bringt jedoch der Gang zum Finanzgericht, denn in den letzten
Jahren ist eine Tendenz der Rechtsprechung zur Schätzung oder Aufteilung von abzugsfähigen
Aufwendungen zu erkennen, wo früher ein striktes Abzugsverbot entgegengehalten wurde.
Hiervon hat auch ein Kraftfahrer profitiert, der den Abzug von Übernachtungskosten beantragte.
Sachverhalt
Der Lkw-Fahrer war im internationalen Fernverkehr von Skandinavien bis Südeuropa tätig und
übernachtete in der Schlafkabine seines Lkw. Hierfür setzte der Kraftfahrer pauschal 5 EUR je
Tag für 220 Übernachtungstage an. Doch selbst den nicht übertrieben angesetzten Aufwand von
insgesamt 1.100 EUR strich das Finanzamt. Stattdessen verlangte es Belege des Streitjahres
oder Aufzeichnungen für einen repräsentativen Zeitraum von 3 Monaten. Es folgten
Kostenschätzungen des Lkw-Fahrers, die nichts halfen, beginnend mit dem Toilettengang von je
0,50 EUR und 2-3 EUR täglich sowie der zweimaligen täglichen Dusche von jeweils 2 EUR, bis
hin zur wöchentlichen Reinigung von Schlafsack oder Bettwäsche.
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Das hiermit befasste Finanzgericht (FG) bekam den Fall, nachdem es erst im Sinne des
Finanzamts entschieden hatte, vom Bundesfinanzhof zur Schätzung der Aufwendungen
zurückverwiesen.
Entscheidung
Das FG ließ nunmehr den beantragten pauschalen Aufwand von 5 EUR täglich für 220 Tage zu.
Die Richter führten in ihrer Begründung aus, dass die in den Verwaltungsanweisungen
vorgesehenen Pauschbeträge für Übernachtungskosten zwar nicht anwendbar seien, weil die
Unterkunft (hier die Schlafkabine) unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde. Da jedoch davon
auszugehen sei, dass typischerweise Kosten für Dusche, Toilette und Reinigung der
Schlafgelegenheit anfielen, müssten die Aufwendungen geschätzt werden. Im Ergebnis erschien
dem Senat ein Betrag von täglich 5 EUR als glaubhaft.
Konsequenz
Das FG folgte jetzt dem Antrag des LKW-Fahrers, zumal der Aufwand nach eigener
Einschätzung eher niedrig gewählt war. Das scheinen auch die Richter so zu sehen, denn nach
deren Ausführungen wäre bei der Vorlage von Einzelnachweisen für einen repräsentativen
Zeitraum ein höherer Abzug möglich gewesen.
9.

Bedrohung durch gefälschte E-Mails im Namen des Finanzamtes
Kernaussage
Während die Finanzverwaltung zunehmend Daten nur noch elektronisch akzeptiert, versendet
sie selbst Unterlagen fast ausschließlich in Papierform. Eine Ausnahme hiervon bilden
Steuerbescheide, die auch elektronisch im ELSTER-Verfahren bereitgestellt werden.
Aktuelle Warnung der Finanzverwaltung
Das Bundeszentralamt für Steuern warnt vor Kriminellen, die derzeit im Namen der
Finanzverwaltung gefälschte E-Mails versenden. Angeblich sollen die E-Mails den
ELSTER-Steuerbescheid als Anhang enthalten.
Konsequenz
Die Steuerbescheide werden nicht per E-Mail von der Finanzverwaltung versendet. Für den
Empfang wird spezielle Software benötigt. Entsprechende E-Mails können daher nicht vom
Finanzamt stammen. Sie sind unbedingt zu löschen, da die im Anhang befindliche Datei
"Elster.exe" Schadstoffsoftware enthält. Wer diesbezüglich unsicher ist, sollte bei Übertragung
der Steuererklärungen per ELSTER einfach auf die elektronische Übermittlung eines
Steuerbescheids verzichten.

10.

Steuerbegünstigte Zuschüsse zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
Kernproblem
Das Lohnsteuerrecht macht es Arbeitnehmern nicht einfach, die eigene Steuerlast zu drücken.
Entweder sind die entlastenden Regelungen für eine Vielzahl der Arbeitnehmer nicht anwendbar
(wie die Steuerfreiheit für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, Belegschaftsrabatte und
Kindergartenbeiträge), oder auf geringe Beträge eingeschränkt (z. B. mtl. 40 EUR für
Aufmerksamkeiten oder 44 EUR für Sachbezüge). Versucht dann mal ein Arbeitgeber (auch aus
Eigeninteresse
zur
Verminderung
von
Sozialabgaben),
Steuerbefreiungen
oder
Pauschalierungsmöglichkeiten zu nutzen, so läuft er bei Beanstandungen von Finanzamt oder
Rentenversicherung Gefahr, selbst in Haftung zu geraten. Nichtsdestotrotz gibt es Schlupflöcher
für Zusatzleistungen, die zu Steuervorteilen führen können. Aber Vorsicht ist geboten, denn
diese müssen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden.
Sachverhalt
Eine Steuerberatungsgesellschaft hatte bei einigen Arbeitnehmern die Gehaltsstruktur geändert
und Teilbeträge des vorher geschuldeten Gehalts als steuerfreie oder pauschal zu versteuernde
Sachbezüge und Leistungen gewährt. Soweit persönliche oder rechtliche Voraussetzungen für
Zusatzleistungen entfallen sollten, hatte der Arbeitgeber wiederum entsprechende Zahlungen zu
erbringen.

Seite 9 von 21

Als Zusatzleistungen standen den Arbeitnehmern u. a. monatlich die Überlassung einer
Tankkarte (44 EUR), eine Internetpauschale (50 EUR), Kindergartenzuschüsse (100/102 EUR),
Zuschüsse für Telekommunikation/Handy (bis 20 EUR), betriebliche Altersvorsorge (25 EUR)
und jährlich bis zu 600 EUR für Krankheitskostenzuschüsse zur Wahl. Das Finanzamt verneinte
die Voraussetzungen der Steuerfreiheit oder Pauschalierung für Zuschüsse zum Tanken,
Internet, Kindergarten und Krankheitskosten.
Vor dem Finanzgericht bekamen die Steuerberater nur die Steuerfreiheit der Tankkarte durch
und zogen vor den Bundesfinanzhof (BFH).
Entscheidung
Die Steuerberater scheiterten mit ihrer Revision, denn die Zusatzleistungen wurden nicht
"zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn" gezahlt. Der lohnsteuerlich ohnehin
geschuldete Arbeitslohn ist der arbeitsrechtlich geschuldete Lohn, auf den im Zeitpunkt der
Zahlung ein verbindlicher Rechtsanspruch besteht. Damit konnten "zusätzlich" nur freiwillige
Arbeitgeberleistungen erbracht werden. Diesen Anforderungen genügte die Barlohnumwandlung
von regulär zu besteuerndem Arbeitslohn in steuerfreie oder pauschalierte Zuschüsse nicht.
Konsequenz
Das Urteil gibt Veranlassung zur Überprüfung der eigenen Arbeitsverträge und
Lohnbuchhaltung. Das in allen o. g. Fällen vom Gesetz genannte Tatbestandsmerkmal des
"zusätzlich geschuldeten Arbeitslohns" ist auch als solches zu erfüllen, um Haftungsrisiken zu
vermeiden.
11.

Häusliches Arbeitszimmer: Kein Aufteilungsverbot
Kernaussage
Soweit ein Arbeitszimmer büromäßig eingerichtet und eine Aufteilung im Schätzungswege
möglich ist, sind laut Niedersächsischem Finanzgericht Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer im Falle einer gemischten Nutzung teilweise als Werbungskosten abziehbar.
Sachverhalt
Die Beteiligten streiten darüber, ob Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als
Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung des Klägers abziehbar sind.
Der Kläger ist Eigentümer zweier Mietobjekte, in denen sich insgesamt 14 Wohnungen befinden.
Dabei machte er Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer geltend, die als
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar sind. Zur
Begründung führte er aus, dass das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen
Tätigkeit darstelle. Das Finanzamt ließ den Abzug der Aufwendungen nicht zu, da der Kläger
eine ausschließliche berufliche Nutzung des Arbeitszimmers nicht nachweisen konnte.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab dem Kläger Recht. Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer sind
entsprechend der Nutzung als Werbungskosten anzusetzen. Zwar setzte eine steuerwirksame
Berücksichtigung solcher Kosten nach bisheriger Auffassung voraus, dass das häusliche
Arbeitszimmer ausschließlich beruflich genutzt werde, so dass der Absetzbarkeit das
Aufteilungs- und Abzugsverbot entgegen stand. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat diesen
Grundsatz aber 2009 aufgegeben. Ein teilweiser Abzug kommt - so nun die niedersächsischen
Richter - danach immer dann in Betracht, wenn der Charakter als Arbeitszimmer trotz der
privaten Mitbenutzung zu bejahen ist. Hieran ändere auch die private Mitbenutzung nichts.
Solange also eine Schätzung anhand sachgerechter Umstände möglich sei, müsse eine
Aufteilung vorgenommen werden. Dem Kläger war daher ein anteiliger Werbungskostenabzug
zu gewähren.
Konsequenz
Das Urteil betont, dass das Aufteilungsverbot nach wie vor dort gilt, wo berufliche und private
Tätigkeiten so ineinandergreifen, dass eine Trennung nicht möglich ist. Daran ist auch bei der
Einrichtung eines Arbeitszimmers zu denken. Ein Werbungskostenabzug ist nur dann möglich,
wenn der Raum tatsächlich den Charakter eines Arbeitszimmers hat.
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Wegen der gegen das finanzgerichtliche Urteil eingelegten Revision zum BFH bleibt
abzuwarten, ob die Grundsätze Bestand haben werden. Dennoch sollten in ähnlichen Fällen bis
zur Klärung durch den BFH Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer geltend gemacht
werden. Ergeht ein ablehnender Bescheid, sollte dieser durch Einspruch und ggf. Klage bis zur
Entscheidung durch den BFH offen gehalten werden.
12.

Ab dem 1.3.2013 wird der Grundfreibetrag erhöht
Kernaussage
Der steuerliche Grundfreibetrag stellt sicher, dass das zur Bestreitung des Existenzminimums
nötige Einkommen nicht durch Steuern gemindert wird. In Deutschland hat jeder
Einkommensteuerpflichtige Anspruch auf einen steuerfreien Grundfreibetrag. Der
Grundfreibetrag betrug in 2012 für Alleinstehende 8.004 EUR; für Ehepaare 16.008 EUR.
Rückwirkend ab den 1.1.2013 soll der Grundfreibetrag erhöht werden.
Gesetzliche Neuerung
Am 17.1.2013 hat der Bundestag beschlossen, dass ab dem 1.1.2013 rückwirkend der
Grundfreibetrag um 126 EUR auf 8.130 EUR erhöht wird. Ab dem Jahr 2014 erfolgt dann eine
weitere Erhöhung um 224 EUR auf 8.354 EUR. Der Eingangssteuersatz bleibt unverändert bei
14 %. Ziel des Gesetzes ist es, die so genannte kalte Progression abzubauen und
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steuerlich zu entlasten. Als kalte Progression wird der
Effekt bezeichnet, dass durch die Anhebung des Einkommens die Einkommensteuer
überproportional steigt. Hierzu kommt es durch den progressiv ausgestalteten
Einkommensteuertarif. Bei einer Lohnerhöhung, z. B. zum Inflationsausgleich, steigt die
Steuerlast, obwohl real nicht mehr verdient wird. Durch die Erhöhung des Grundfreibetrags wird
diesem Effekt entgegengewirkt. Auch zukünftig soll alle 2 Jahre durch die Vorlage des
Steuerprogressionsberichts an den Bundestag der Effekt der kalten Progression beobachtet und
bekämpft werden.
Konsequenz
Nach der Entscheidung des Bundestags zur Erhöhung des Grundfreibetrags deutet sich eine
notwendige Entlastung der Einkommensteuerpflichtigen an. Erforderlich ist nun jedoch, dass
auch der Bundesrat dem Gesetzesvorhaben zustimmt.
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Unternehmer und Freiberufler
23168. Nachweis der Kfz-Nutzung wird entschärft
Kernaussage
Die private Nutzung betrieblicher Kfz durch den Unternehmer unterliegt der Ertrags- sowie der
Umsatzbesteuerung. Für Kfz, die zu mehr als 50 % betrieblich genutzt werden, findet
ertragsteuerlich die 1 %-Methode Anwendung, sofern der Unternehmer die Kfz-Nutzung nicht
mittels Fahrtenbuch nachweist. Strittig ist jedoch häufig nicht die Berechnung der Kfz-Nutzung
an sich, sondern die Frage, ob ein Kfz überhaupt privat genutzt wird. Dies gilt insbesondere
dann, wenn der Unternehmer mehrere betriebliche Kfz hat, die einer privaten Nutzung
zugänglich sind.
Ansicht der Rechtsprechung
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs (BFH) ist für jedes Kfz, das privat genutzt werden kann,
eine private Nutzung zu versteuern. Eine mögliche Überbesteuerung hält er für unproblematisch,
da jedem Unternehmer die Fahrtenbuchmethode offen stehe. Das Bundesfinanzministerium
(BMF) folgt dieser Auffassung seit 2010. Bis dahin wurde lediglich pro potentiellem Nutzer (z. B.
Familienangehörige) nur ein Kfz der 1 %-Methode unterworfen. Hierzu wurde als
Bemessungsgrundlage das jeweils teuerste Kfz herangezogen. Durch die Neuregelung ergaben
sich erhebliche Mehrbelastungen.
Neue Verwaltungsanweisung
Das BMF hat nun seine bisherige Auffassung modifiziert. Zwar bleibt es dabei, dass unabhängig
von der Zahl der möglichen Nutzer jedes privat nutzbare Kfz der Besteuerung der Kfz-Nutzung
unterliegt, allerdings wird den Unternehmern der Nachweis der ausschließlich betrieblichen
Nutzung eines Kfz erleichtert. So soll eine Versteuerung für solche Kfz ausbleiben, denen der
Unternehmer eine bestimmte Funktion im Betrieb zuordnet, die eine private Nutzung
ausschließt. Einer solchen Erklärung soll grundsätzlich gefolgt werden. Ein Nachweis mittels
Fahrtenbuch ist dann nicht mehr nötig. Im Gegenzug muss der Unternehmer die Kfz-Nutzung für
jeweils ein Kfz pro möglichen Nutzer deklarieren. Hierzu sind die Kfz mit den höchsten
Listenpreisen heranzuziehen.
Konsequenz
Das Schreiben führt zu einer erheblichen Entschärfung der Besteuerung der Kfz-Nutzung, da die
Finanzverwaltung erstmals gewillt ist, den Unternehmern zu glauben, anstatt auf der
aufwendigen Führung eines Fahrtenbuches zu beharren. Es ist zu hoffen, dass die Prüfer sich
an die Vorgaben halten. Allerdings schließt dies nicht aus, dass die Besteuerung trotzdem zu
hoch ausfällt. In einem solchen Fall muss dann ertragsteuerlich doch auf das Fahrtenbuch
zurückgegriffen werden. Umsatzsteuerlich kann auch geschätzt werden, wovon in der Praxis
jedoch viel zu selten Gebrauch gemacht wird.
23169. Neues zum Sponsoring
Kernaussage
Sponsoringverträge bergen erhebliche steuerliche Risiken. Sofern der Sponsor für die gewährte
Zuwendung eine unmittelbar hiermit zusammenhängende Gegenleistung erhält, ist die
Umsatzsteuer zu beachten.
Neue Verwaltungsanweisung
Laut Bundesfinanzministerium (BMF) unterliegen Zuwendungen des Sponsors beim Empfänger
nicht der Umsatzsteuer, sofern dieser lediglich auf die Unterstützung durch den Sponsor
hinweist, z. B. auf Plakaten oder der Internetseite. Hierbei kann der Name, das Emblem oder
das Logo des Sponsors verwendet werden. Dem gegenüber führt jedoch die besondere
Hervorhebung des Sponsors bzw. die Verlinkung zu dessen Internetseite zu steuerbaren
Leistungen.
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Konsequenz
Es ist ein schmaler Grat zwischen steuerbarer und nicht steuerbarer Leistung auf dem der
Empfänger des Sponsorings wandelt. Eine Verlinkung zu den Internetseiten des Sponsors kann,
falls nicht gewünscht, verhindert werden. Die Unterscheidung zwischen dem Hinweis auf den
Sponsor auf einem Plakat und dessen besonderer Hervorhebung dürfte hingegen in der Praxis
nicht immer einfach sein.
23170. Gewerbliche "Infizierung" der Tätigkeit von Gemeinschaftspraxen
Kernaussage
In Fällen der so genannten integrierten Versorgung in Gemeinschaftspraxen wird die gesamte
Tätigkeit als Gewerbebetrieb angesehen. Diese steuerrechtliche Einordnung kann jedoch durch
die Gründung einer Schwestergesellschaft vermieden werden.
Sachverhalt
Bei der integrierten Versorgung legen Krankenkassen und Arzt vertraglich fest, dass der Arzt für
die Behandlung von Patienten bestimmte Fallpauschalen erhält. Da diese Pauschalen sowohl
die medizinische Betreuung als auch die Abgabe von Arznei- und Hilfsmitteln umfassen, handelt
es sich um eine Vergütung für eine teilweise freiberufliche und eine teilweise gewerbliche
Tätigkeit.
Verfügung der OFD Frankfurt
Die Oberfinanzdirektion (OFD) Frankfurt weist darauf hin, dass solche Fallpauschalen bei
Gemeinschaftspraxen wegen ihres gewerblichen Anteils zur gewerblichen Infizierung der
gesamten Einkünfte führen, wenn der Anteil der originär gewerblichen Tätigkeit über 1,25 % der
Gesamttätigkeit liegt (Vergleich der Umsätze aus der Abgabe von Arznei- und Hilfsmitteln mit
dem Gesamtumsatz der Gemeinschaftspraxis). Eine Ausnahme gilt, wenn der Arzt im Rahmen
der integrierten Versorgung Hilfsmittel einsetzt, die eine ärztliche Behandlung überhaupt erst
ermöglichen, z. B. ein künstliches Hüftgelenk oder eine künstliche Augenlinse. In diesen Fällen
kommt es nicht zu einer gewerblichen Infizierung der Tätigkeit.
Konsequenz
Gewerbliche Einkünfte unterliegen sowohl der Einkommensteuer als auch der Gewerbesteuer.
Die gewerbliche Infizierung der Tätigkeit kann jedoch auch bei Überschreitung der Grenze von
1,25
%
verhindert
werden,
wenn
die
gewerbliche
Tätigkeit
auf
eine
Schwesterpersonengesellschaft ausgegliedert wird und die Gesellschaft nach außen hin als
solche erkennbar ist. Die Tätigkeit der Gesellschaft muss sich klar von der Tätigkeit der
Gemeinschaftspraxis abgrenzen. Hierfür ist zum einen erforderlich, dass der
Gesellschaftsvertrag so gestaltet ist, dass die Gesellschaft wirtschaftlich, organisatorisch und
finanziell von der ärztlichen Gemeinschaftspraxis unabhängig ist. Darüber hinaus müssen
getrennte Aufzeichnungen und Bücher geführt, besondere Bank- und Kassenkonten eingerichtet
und eigene Rechnungsformulare verwendet werden. Schließlich ist erforderlich, dass die Arzneiund Hilfsmittel getrennt vom Betriebsvermögen der Gemeinschaftspraxis gelagert werden.
23171. Reparaturen: Werklieferung oder Werkleistung?
Kernaussage
Die Unterscheidung zwischen Werklieferung und -leistung ist umsatzsteuerlich von erheblicher
Bedeutung. Während die Werklieferung wie eine Lieferung behandelt wird, wird die Werkleistung
als sonstige Leistung qualifiziert. Die Abgrenzung ist entscheidend für die zutreffende
Bestimmung des Leistungsortes, die Anwendung von Steuerbefreiungen sowie für die korrekte
Rechnungsstellung. So gehen z. B. viele Kfz-Werkstätten davon aus, dass Reparaturen
grundsätzlich Dienstleistungen darstellen. Umgangssprachlich mag das sein, umsatzsteuerlich
liegen jedoch häufig Lieferungen vor. Dies wird insbesondere zum Problem, wenn Unternehmer
aus der übrigen EU ihr Kfz reparieren lassen. Im Glauben eine Werkleistung auszuführen, wird
netto
abgerechnet.
Die
Betriebsprüfung
qualifiziert
die
Reparatur
dann
als
innergemeinschaftliche Lieferung, versagt aber die entsprechende Steuerbefreiung, da die
erforderlichen Nachweise nicht eingeholt wurden. Die Werkstatt bleibt dann auf der
Umsatzsteuer sitzen.
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Sachverhalt
Nach deutschem Rechtsverständnis liegt eine Werklieferung immer dann vor, wenn der
beauftragte Unternehmer mindestens einen Hauptstoff, der in das Werk eingeht, selbst
beschafft. Dies klingt zunächst einfach. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) sowie des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt jedoch, dass die Differenzierung äußerst
komplex ist. Es ist daher häufig nicht möglich, mit Sicherheit zu bestimmen, ob eine
Werklieferung oder Werkleistung vorliegt.
Neue Verwaltungsanweisung
In Zweifelsfällen lässt das Bundesfinanzministerium (BMF) es nun zu, dass von einer
Werklieferung ausgegangen werden kann, wenn der Anteil, der auf das bei der Reparatur
verwendete Material entfällt, mehr als 50 % beträgt. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich um
eine Werkleistung.
Konsequenz
Die Regelung greift für Umsätze, die ab dem 1.1.2013 ausgeführt werden. Ganz neu ist dies
nicht, da eine entsprechende Regelung schon bisher für die Reparatur von Beförderungsmitteln,
z. B. Kfz, galt. Zu beachten ist, dass die Regelung nur Reparaturen an beweglichen
Gegenständen betrifft, bei Reparaturen an Gebäuden bleibt die Problematik der Abgrenzung
bestehen. Auch soll die Regelung nur angewendet werden können, sofern die bisherigen von
der Verwaltung (s. o.) sowie der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze nicht greifen. Dies
wird voraussichtlich wieder zu Konflikten mit der Finanzverwaltung führen. Unternehmen, die die
Regelung nutzen können und wollen, müssen dafür Sorge tragen, dass eine Trennung der
Entgelte in Material und Arbeitsleistung möglich ist.
23172. Nachweis der unternehmerischen Nutzung des Leistungsempfängers
Einführung
Werden Dienstleistungen an andere Unternehmer erbracht, die diese für ihr Unternehmen
beziehen, so sind die Dienstleistungen, von Ausnahmen abgesehen, am Sitz des
Leistungsempfängers zu besteuern. Bedeutung hat dies, wenn der Leistungsempfänger im
Ausland sitzt, da der Umsatz dann im Ausland und nicht in Deutschland steuerbar ist. Der
leistende Unternehmer muss nachweisen, dass der Leistungsempfänger Unternehmer ist. In der
EU geschieht dies, indem der Leistungsempfänger seine USt-IDNr. verwendet. Im Regelfall ist
dann auch davon auszugehen, dass der Auftraggeber die Leistung für sein Unternehmen
bezieht. Fraglich war bisher, was zu tun ist, wenn die erbrachte Leistung üblicherweise privat
genutzt wird.
Neue Verwaltungsanweisung
Nach Ansicht des Bundesfinanzministeriums (BMF) reicht die Verwendung der USt-IDNr. durch
den Leistungsempfänger nicht als Nachweis der unternehmerischen Nutzung aus, wenn die
erbrachten Dienstleistungen mit hoher Wahrscheinlichkeit für den privaten Gebrauch des
Leistungsempfängers sowie dessen Personal bestimmt sind. In diesen Fällen soll sich der
Auftragnehmer die unternehmerische Nutzung durch den Leistungsempfänger bestätigen
lassen. Um zu verdeutlichen, welche Dienstleistungen hiervon betroffen sind, listet das BMF
exemplarische Fälle auf, wie z. B. Nachhilfeunterricht für Schüler, Leistungen von Zahnärzten
sowie Beratungsleistungen i. V. m. der persönlichen Einkommensteuererklärung.
Konsequenzen
Die Regelung entspricht den Vorgaben der EU. Die Unternehmen müssen sich daher auf
zusätzliche Nachweispflichten einstellen. Immer wenn Zweifel an der unternehmerischen
Nutzung durch einen den Leistungsempfänger bestehen, ist die o. g. Bestätigung einzuholen.
Dies betrifft aber nur Leistungen, die an Leistungsempfänger erbracht werden, die nicht im
Inland ansässig ist. Denn nur hier drohen dem deutschen Fiskus Steuerausfälle. Die vom BMF
aufgelisteten Fälle dürften unstrittig sein. Die Liste ist jedoch nicht abschließend. Es ist daher
fraglich, welche Fälle über die in der Liste aufgeführten Fälle hinaus betroffen sind. Was ist z. B.
mit Gartenbauleistungen? Diese können sowohl unternehmerisch als auch privat genutzt
werden; muss hier vorsorglich auch eine Bestätigung eingeholt werden?
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Im Zweifel sollten sich die Unternehmen durch die Bestätigung absichern. Hierdurch dürfte zwar
der Betrug durch Leistungsempfänger, die private Dienstleistungen "netto" erhalten wollen, nicht
zu verhindern sein, der leistende Unternehmer entgeht aber so den Nachforderungen des
Fiskus.
23173. Neues zum gewerblichen Grundstückshandel
Kernaussage
Gewerblicher Grundstückshandel kann alleine durch die Zurechnung der Grundstücksverkäufe
von Personengesellschaften betrieben werden.
Sachverhalt
Die Klägerin und ihr Geschäftspartner waren zu je 50 % Gesellschafter einer OHG, die einen
gewerblichen Grundstückshandel betrieb und zwischen 1991 und 1995 insgesamt 14 Objekte
veräußerte. Darüber hinaus waren beide zu je 50 % Bruchteilseigentümer von insgesamt 6
weiteren Objekten. Eines dieser Objekte war 1990 erworben, anschließend neu- und umgebaut
und 1995 veräußert worden. Die übrigen Objekte wurden langfristig gehalten. Das Finanzamt
vertrat zunächst die Auffassung, die Grundstücksgemeinschaft habe hinsichtlich des zuletzt
genannten Objekts einen gewerblichen Grundstückshandel betrieben. Später setzte es statt des
bisherigen Gewinnanteils aus der Grundstücksgemeinschaft Einkünfte aus einem in eigener
Person
unterhaltenen
gewerblichen
Grundstückshandel
an.
Zwar
sei
die
Grundstücksgemeinschaft nur vermögensverwaltend tätig. Jedoch seien auf Ebene der
Beteiligten die Einkünfte umzuqualifizieren, da die Beteiligten über die Grundstücksgemeinschaft
und die OHG insgesamt 15 Objekte in den letzten 5 Jahren veräußert hatten. Die Klägerin
wandte ein, dass sie nie am Grundstücksmarkt tätig geworden sei.
Entscheidung
Die bisherige Rechtsprechung erfasste bereits im Interesse einer sachlich zutreffenden
Besteuerung des Gesellschafters oder Gemeinschafters alle Tätigkeiten auf dem Gebiet des
Grundstückshandels, die dem Gesellschafter zuzurechnen sind, in einer Gesamtwürdigung nach
Maßgabe des jeweils einschlägigen Steuertatbestandes. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun
entschieden, dass die anteilige Grundstücksveräußerung durch die Grundstücksgemeinschaft in
einen von den Steuerpflichtigen unterhaltenen Grundstückshandel auch dann einzubeziehen ist,
wenn der Steuerpflichtige kein einziges Objekt in eigener Person veräußert hat.
Konsequenz
Die Erzielung gewerblicher Einkünfte kann nicht dadurch vermieden werden, dass der
Steuerpflichtige selbst keine Objekte veräußert, sondern an einer Personengesellschaft oder
Gemeinschaft beteiligt ist, deren Tätigkeiten ihm zugerechnet werden.
23174. Wie wird Zahlungsunfähigkeit einer GmbH ermittelt?
Kernaussage
Das GmbH-Gesetz bestimmt, dass eine GmbH im Falle der finanziellen Krise keine Zahlungen
an ihre Gesellschafter ausführen darf, wenn dies zur Zahlungsunfähigkeit und damit zur
Insolvenzreife der GmbH führt. Hierzu hat der Bundesgerichtshof (BGH) aktuell entschieden,
dass eine Zahlungsunfähigkeit der GmbH durch eine Zahlung an einen Gesellschafter dann
nicht im Sinne des Gesetzes als verursacht gilt, wenn die GmbH bereits zahlungsunfähig war.
Sachverhalt
Der Kläger und seine mittlerweile von ihm geschiedene Ehefrau, die alleinige
Gesellschafter-Geschäftsführerin der beklagten GmbH ist, gewährten dieser 1995 ein Darlehen
über rd. 179.000 EUR. Die GmbH verpflichtete sich, das Darlehen bis spätestens Ende 2005
zurückzuzahlen, tat dies aber nicht. Der Kläger verlangt nun Hinterlegung des Darlehensbetrags
nebst Zinsen zu seinen Gunsten und zu Gunsten seiner früheren Ehefrau. Die GmbH verweigert
die Rückerstattung des Darlehens mit der Begründung, die Rückzahlung führe zu ihrer
Zahlungsunfähigkeit, so dass sie diese von Gesetzes wegen verweigern könne. Der Kläger
unterlag vor dem Oberlandesgericht (OLG); der BGH hob das Urteil jedoch auf und verwies die
Sache zurück. Nach Ansicht der BGH-Richter durfte die GmbH die Rückerstattung nicht
zurückhalten.
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Entscheidung
Die Zahlungsunfähigkeit einer GmbH wird durch eine Zahlung an den Gesellschafter nicht
verursacht, wenn die Gesellschaft bereits zahlungsunfähig ist. Das Gesetz verlangt, dass die
konkrete Zahlung zur Zahlungsunfähigkeit führen musste. Bei der Ermittlung der
Zahlungsunfähigkeit ist eine fällige Forderung des Gesellschafters in der Liquiditätsbilanz zu
berücksichtigen. Nach der Rechtsprechung des BGH ist eine GmbH zahlungsunfähig, wenn
unter Berücksichtigung fälliger, d. h. ernsthaft eingeforderter Gesellschafterforderungen bereits
eine Deckungslücke von 10 % oder mehr besteht. In diesem Fall wird die Zahlungsunfähigkeit
nicht durch die Zahlung an den Gesellschafter herbeigeführt. Das Gesetz verlangt die
Verursachung der Zahlungsunfähigkeit und stellt nicht auch auf die Vertiefung einer bereits
eingetretenen Zahlungsunfähigkeit ab. Das OLG muss jetzt noch anhand einer aufzustellenden
Liquiditätsbilanz feststellen, ob die Darlehensrückzahlung die Zahlungsunfähigkeit tatsächlich
erst verursachen würde. Nur dann kann die GmbH die Rückzahlung verweigern.
Konsequenz
Das gesetzliche "(Rück)zahlungsverbot" für die GmbH korrespondiert mit der Haftung des
Geschäftsführers. Zahlt er im Namen der GmbH verbotswidrig Beträge an die Gesellschafter
aus und führt dies zur Zahlungsunfähigkeit der GmbH, haftet der Geschäftsführer gegenüber der
GmbH für die Zahlungen. Er sollte daher Zahlungsflüsse in der Krise immer genau
dokumentieren, um sich im Ernstfall entlasten zu können.
23175. Arbeitgeber darf am 1. Krankheitstag ohne Grund ein Attest fordern
Kernfrage
Erkrankt ein Arbeitnehmer, ist er nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz verpflichtet, dem
Arbeitgeber eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen, wenn die Krankheit
länger als 3 Tage andauert. Diese gesetzliche Vorschrift führte faktisch dazu, dass bei
Kurzerkrankungen keine Atteste vorgelegt wurden. Allerdings lässt es der Gesetzeswortlaut zu,
dass der Arbeitgeber auch schon früher eine ärztliche Bescheinigung verlangen kann. Das
Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte nunmehr abschließend darüber zu befinden, ob es
Arbeitgebern gestattet ist, ab dem ersten Tag der Erkrankung eine ärztliche Bescheinigung zu
verlangen.
Sachverhalt
Geklagt hatte ein Redakteur des WDR, der von seinem Arbeitgeber die Weisung erhalten hatte,
zukünftig ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bereits am und für den ersten Tag einer
Erkrankung vorzulegen. Hintergrund war, dass der Arbeitnehmer an dem Tag, an dem er eine
Dienstreise unternehmen wollte, die ihm nicht genehmigt worden war, krank wurde.
Entscheidung
Das Gericht nahm - entgegen der Auffassung des Klägers - an, dass die gesetzliche
Ermächtigung, auch vor dem dritten Krankheitstag ein ärztliches Attest einfordern zu können,
dem Arbeitgeber ein freies Ermessen einräume. Der Arbeitgeber könne damit von einzelnen
Arbeitnehmern die "vorzeitige" Vorlage von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen verlangen und
im Wege des Weisungsrechts geltend machen. Weitere Voraussetzungen müssten hierfür nicht
vorliegen. Insbesondere bedürfe es keiner Verdachtsmomente gegen den aufgeforderten
Arbeitnehmer.
Konsequenz
Mit seiner Entscheidung stärkt das BAG das Weisungsrecht des Arbeitgebers, der hiervon
Gebrauch machen kann. Nach Ansicht der Richter kann das Weisungsrecht gegenüber
einzelnen Arbeitnehmern auch unterschiedlich gehandhabt werden, es empfiehlt sich aber
dennoch eine einheitliche Vorgehensweise.
23176. Säumnis trotz rechtzeitiger Scheckeinlösung durch das Finanzamt
Kernaussage
Werden Steuern nicht pünktlich bezahlt, erhebt das Finanzamt einen Säumniszuschlag von 1 %
für jeden angefangenen Monat, und zwar auch dann, wenn die Zahlung nur um einen oder 2
Tage verspätet eingeht.

Seite 16 von 21

Wann eine Steuer als "bezahlt" anzusehen ist, regelt die Abgabenordnung (AO). In diesem
Zusammenhang entschied der Bundesfinanzhof (BFH) nun, dass selbst dann eine Säumnis
vorliegen kann, wenn das Finanzamt einen Scheck so rechtzeitig einlöst, dass der Zahlbetrag
dem Konto des Finanzamts noch innerhalb der Zahlungsfrist gutgeschrieben wird.
Sachverhalt
Die Klägerin hatte für ihr Unternehmen die vierteljährlich fällige Umsatzsteuervoranmeldung für
das 3. Quartal 2010 über rd. 860 EUR abgegeben und dem Finanzamt über diesen Betrag einen
Scheck ausgestellt. Dieser ging dort am 8.11.2010 ein und wurde am 10.11.2010 auf dem Konto
der Finanzverwaltung gutgeschrieben. Die Klägerin wehrte sich nun dagegen, dass das
Finanzamt gegen sie einen Säumniszuschlag von 8,50 EUR festgesetzt hatte, obwohl die Bank
den von ihr übersandten Scheck am Fälligkeitstag der Steuer eingelöst hatte, das Finanzamt
also am Fälligkeitstag über den Zahlbetrag bereits verfügen konnte. Das Finanzgericht gab der
Klägerin Recht, aber die Freude währte nur kurz. Der BFH korrigierte die Entscheidung und
urteilte, der Säumniszuschlag sei zu Recht erhoben worden.
Entscheidung
Übergibt der Steuerpflichtige dem Finanzamt einen Bankscheck, gilt die Steuer erst am dritten
Tag nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als bezahlt. Das gilt auch dann, wenn die Bank
dem Finanzamt den Steuerbetrag bereits am nächsten oder übernächsten Tag gutschreibt, der
Scheck also schneller als vom Gesetz typisierend unterstellt eingelöst wird. Auch in diesem Fall
darf ein Säumniszuschlag erhoben werden. Die 3-Tage-Regel soll das Verwaltungsverfahren
vereinfachen; das Finanzamt muss den Zahlungseingang also nicht im Einzelfall ermitteln. Auch
wenn aufgrund programmgesteuerter elektronischer Datenverarbeitung der tatsächliche
Zahlungseingang erfasst werden könnte, ist die 3-Tage-Regel verfassungsrechtlich nicht zu
beanstanden. Denn der Steuerpflichtige kann die Gefahr des Entstehens von
Säumniszuschlägen ohne weiteres durch eine rechtzeitige Scheckeinreichung ausschließen.
Konsequenz
Die Abgabenordnung regelt generalisierend, wann eine durch Scheckeinreichung bewirkte
Zahlung als entrichtet anzusehen ist. Das Gesetz nimmt hierbei in Kauf, dass eine Zahlung
mitunter als nicht entrichtet gilt, obwohl die Finanzbehörde bereits über den Betrag verfügen
konnte.
10.

Tauschähnliche Umsätze zwischen Verleger und Zeitschriftenherausgeber

Kernaussage
Unternehmer schulden Umsatzsteuer nicht nur, wenn Geld fließt. Handelt es sich um einen
Tausch oder tauschähnlichen Umsatz, so besteht die Gegenleistung für eine Leistung in einer
Lieferung oder Dienstleistung. In der Praxis wird dies häufig übersehen und führt zu
unangenehmen Überraschungen bei Betriebsprüfungen.
Sachverhalt
Ein Verlag stellte für diverse Ärztekammern die monatlichen Kammerzeitschriften her und
versandte diese kostenlos an die jeweiligen Ärzte. Herausgeber der Zeitschriften waren die
Kammern, die auch für den Inhalt verantwortlich waren. Dem Verlag wurde das Recht
zugestanden im eigenen Namen und auf eigene Rechnung Werbeanzeigen in den Zeitschriften
zu platzieren. Der Verlag übernahm die Kosten der Herstellung und des Versandes der
Zeitschriften. Die Kammern leisteten Zuschüsse zum Druck und Versand und erhielten eine
prozentuale Beteiligung am Anzeigenerlös. Streitig war, ob die Leistung des Verlags als
tauschähnlicher Umsatz mit Baraufgabe zu behandeln ist und wie ggf. die
Bemessungsgrundlage dieses Umsatzes zu ermitteln ist.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof (BFH) teilt die Auffassung, dass ein tauschähnlicher Umsatz vorliegt
(Gewährung des Rechts auf Werbung gegen Lieferung der Zeitschriften). Der Umsatz bemisst
sich nach den gesamten Kosten des Verlags für Druck und Versand der Zeitschriften abzüglich
der von den Ärztekammern geleisteten Zuschüsse. Letztere werden in Abzug gebracht, um eine
Doppelerfassung zu vermeiden, da sie schon Bestandteil des Entgelts sind.
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Konsequenz
Unternehmen, die ähnliche Vereinbarungen treffen, sollten immer prüfen, inwieweit diese
Umsatzsteuer auslösen. Hierbei ist hilfreich, wenn der Grundsatz beachtet wird, dass Kaufleute
sich nichts schenken. Problematisch und für viele schwer verständlich, ist die Ermittlung der
Bemessungsgrundlage beim Tausch oder bei tauschähnlichen Umsätzen. Wer Klarheit schaffen
will, sollte darauf verzichten und dafür sorgen, dass die erbrachten Leistungen gegenseitig in
Rechnung gestellt werden.
11.

Können Rabatte von dritter Seite Arbeitslohn darstellen?

Kernproblem
Zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit gehören neben Gehältern und Löhnen auch
andere Bezüge und Vorteile, die im Rahmen des Dienstverhältnisses gewährt werden. Dabei ist
gleichgültig, ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht oder unter welcher Bezeichnung oder Form
sie gewährt werden. Arbeitslohn kann ausnahmsweise auch bei der Zuwendung eines Dritten
anzunehmen sein, wenn sie Entgelt des Arbeitnehmers für eine Leistung im Rahmen des
Dienstverhältnisses mit seinem Arbeitgeber darstellt. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich jüngst
mit der Frage des Arbeitslohns von dritter Seite bei Rabattgewährung beschäftigt.
Sachverhalt
Der Lieferant eines Krankenhauses räumte den etwa 750 Krankenhaus-Mitarbeitern Vorteile
beim Erwerb von Apothekenartikeln ein. Die Mitarbeiter erhielten bei der Bestellung von ihrem
Arbeitsplatz aus einen Nachlass auf den üblichen Apothekenendpreis. Die Bezahlung erfolgte
durch die Arbeitnehmer. Weil das Krankenhaus jedoch die Bekanntmachung des
Mitarbeiter-Vorteilsprogramms und die Lieferung am Arbeitsplatz duldete, gelangte das
Finanzamt anlässlich einer Lohnsteuer-Außenprüfung zu dem Ergebnis, dass Arbeitslohn von
dritter Seite vorläge. Die Klage des Krankenhauses gegen den Haftungsbescheid sah das
Finanzgericht als begründet an, weil nach dessen Überzeugung das eigene Interesse des
Lieferanten an einer Kundengewinnung und Gewinnmaximierung durch Synergieeffekte Anlass
der Vorteilsgewährung war. Die Finanzverwaltung zog weiter zum BFH.
Entscheidung
Der BFH wies die Revision zurück. Arbeitslohn liege nicht vor, wenn die Zuwendung wegen
anderer Rechtsbeziehungen oder wegen sonstiger nicht auf dem Dienstverhältnis beruhender
Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gewährt werde. Hierbei sei das vom
Finanzgericht gewürdigte eigene Interesse des Lieferanten naheliegend. Allein der Umstand,
dass der Preisnachlass nicht auch Arbeitnehmern anderer (nicht belieferter) Krankenhäuser
gewährt werde, könne den Veranlassungszusammenhang zwischen Vorteilsgewährung und
Arbeitsleistung nicht begründen. Davon sei erst auszugehen, wenn der Arbeitgeber z. B. einen
ihm zustehenden Vorteil an seine Mitarbeiter weitergebe. Zwar könne die Mitwirkung des
Arbeitgebers an der Rabattgewährung für Arbeitslohn sprechen; zwingend sei das jedoch nicht.
Allein die Informationsgestellung (Schwarzes Brett) und Duldung der Auslieferung ließe kein
aktives Mitwirken erkennen.
Konsequenz
Nach der Verwaltungsauffassung reicht das Mitwirken des Arbeitgebers für Arbeitslohn aus.
Hieran kann nach dieser Entscheidung nicht mehr festgehalten werden.
12.

Säumniszuschläge trotz gewährter Fristverlängerung?
Kernaussage
Säumniszuschläge sind zusätzliche Abgaben, die für den Fall der verspäteten Steuerzahlung
erhoben werden. Für jeden angefangenen Monat der Säumnis ist ein Säumniszuschlag von 1 %
des abgerundeten rückständigen Steuerbetrags zu entrichten. Die Entstehung des
Säumniszuschlags ist gesetzlich vorgeschrieben, er wird nicht festgesetzt. Die Erhebung
verwirkter Säumniszuschläge kann jedoch aus sachlichen oder persönlichen Gründen unbillig
sein und damit die Möglichkeit zu einem Erlass der Zuschläge darstellen. Mit den Gründen für
einen Erlass hatte sich im vergangenen Jahr das Finanzgericht Sachsen-Anhalt zu befassen.
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Sachverhalt
Die Klägerin konnte ihre Umsatzsteuervoranmeldung nicht fristgerecht bis zum 10. des Monats
beim Finanzamt einreichen und hatte deshalb telefonisch eine stillschweigende
Einzelfristverlängerung um einen Monat beantragt. Die Frist wurde bewilligt. Sodann gab die
Klägerin die Voranmeldung vorsorglich bereits am 5. des Folgemonats ab; die Steuer überwies
sie am 9. des Folgemonats und war erstaunt, dass sie Säumniszuschläge zahlen musste.
Die Klägerin beantragte den Erlass der Säumniszuschläge mit dem Argument, die Frist sei doch
um einen Monat verlängert worden. Sie unterlag vor dem Finanzgericht.
Entscheidung
Eine Einzelfristverlängerung für die Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung beinhaltet nicht
zugleich auch eine Verlängerung der Frist für die Entrichtung der Umsatzsteuer. Die Fälligkeit
richtet sich nach dem tatsächlichen Abgabezeitpunkt der Voranmeldung, auch wenn diese vor
Ablauf der Fristverlängerung abgegeben wird. Die Vorauszahlung hätte im Streitfall unter
Berücksichtigung der gesetzlichen Schonfrist von 3 Tagen schon am 8. des Folgemonats beim
Finanzamt eingehen müssen. Folglich war die Klägerin säumig, denn die Zahlung erfolgte erst
am 9. des Folgemonats. Allerdings wurde nach Ansicht der Richter der Erlass der
Säumniszuschläge mit unzutreffender Begründung abgelehnt; das Finanzamt hätte z. B. die
Möglichkeit erwägen müssen, die Entrichtung der Steuer zu stunden, weil sich die Klägerin
korrekt verhalten und die Frist nicht ausgereizt habe. Das Finanzgericht schlug daher vor, den
bisher mit 1 % festgesetzten Säumniszuschlag auf 0,5 % zu ermäßigen.
Konsequenz
Es wird offen bleiben, wie der Bundesfinanzhof den Fall entschieden hätte; die Revision wurde
nicht zugelassen. Das Urteil stellt klar, dass in ähnlichen Fällen bei Zahlung nach Fälligkeit ein
zumindest teilweiser Erlass von Säumniszuschlägen aus Billigkeitsgründen ermessensgerecht
ist. Zu empfehlen ist in der Praxis, bei einer Beantragung einer Einzelfristverlängerung immer
auch gleichzeitig eine Verlängerung der Zahlungsfrist zu beantragen, um Unklarheiten von
Vornherein zu vermeiden.
13.

Zuwendungsbestätigungen: neue Muster ab 1.1.2013
Kernaussage
Spenden an gemeinnützige Körperschaften werden steuerlich gefördert, in dem sie im Rahmen
der Steuerveranlagung eine steuermindernde Berücksichtigung finden. Voraussetzung hierfür ist
die Vorlage einer ordnungsgemäßen Zuwendungsbestätigung.
Neues BMF-Schreiben
Die Finanzverwaltung hat ihre verbindlichen Muster für Zuwendungsbestätigungen überarbeitet.
Dabei sind die Wortwahl und die Reihenfolge der vorgegebenen Textpassagen in den Mustern
beizubehalten. Umformulierungen sind unzulässig. Im Einzelnen gilt folgendes: Auf der
Zuwendungsbestätigung dürfen weder Danksagungen noch Werbung angebracht werden;
entsprechende Texte sind jedoch auf der Rückseite zulässig. Die Zuwendungsbestätigung darf
die Größe einer DIN A 4-Seite nicht überschreiten. Für Sach- und Barspenden sind
unterschiedliche Muster zu verwenden. Es bestehen keine Bedenken, wenn der
Zuwendungsempfänger alle ihn betreffenden steuerbegünstigten Zwecke nennt. Die
Kenntnismachung des konkret mit der Spende finanzierten Zwecks ist nicht erforderlich.
Konsequenz
Die neuen Muster für Zuwendungsbestätigungen stehen als ausfüllbare Formulare unter
https://www.formulare-bfinv.de zur Verfügung. Ab dem 1.1.2013 sind die neuen Muster
zwingend zu verwenden; bis dahin akzeptiert die Finanzverwaltung auch noch
Zuwendungsbestätigungen nach den alten Mustern.
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2
14.

Entkräftung des Anscheinsbeweises bei privater KFZ-Nutzung
Kernproblem
Die private Nutzung eines zu mehr als 50 % betrieblich genutzten Pkw ist nach der 1 %-Regel
zu bemessen. Das setzt jedoch voraus, dass eine private Nutzung überhaupt stattgefunden hat.
Im Normalfall spricht der Beweis des ersten Anscheins für eine private Nutzung, wenn
dienstliche oder betriebliche Fahrzeuge auch für private Zwecke zur Verfügung stehen. Das gilt
nur nicht für Fahrzeuge, die typischerweise nicht zum privaten Gebrauch geeignet sind, z. B. ein
Werkstattwagen oder Lkw. Eine Entkräftung des ersten Anscheins einer Privatnutzung ist in der
Vergangenheit nur selten gelungen, da die Rechtsprechung nur wenige Ausnahmen zugelassen
hat. Mittlerweile scheint sich das Blatt zu wenden. Unternehmer, die über vergleichbare
Privatfahrzeuge verfügen, können womöglich die Gewinnerhöhung durch Privatanteile
umgehen.
Sachverhalt
Der Fall klingt klassisch für einen Freiberufler: Im Betriebsvermögen eines Rechtsanwalts
befand sich ein 911er Porsche, der etwa ein halbes Jahr ab Mai 1999 auf die Praxis zugelassen
war. Das Finanzamt wollte hierfür einen privaten Nutzungsanteil ansetzen. Dagegen klagte der
Rechtsanwalt, denn er besaß noch weitere Fahrzeuge im Privatvermögen: Einen Porsche 928
(für Autokenner: heute ein Oldtimer, damals noch nicht) und zumindest ab Juli 1999 einen
Volvo-Kombi V70 T5 (auch hochmotorisiert). Eher nebensächlich: Auch die Ehefrau besaß noch
ein Fahrzeug. Was für die Entscheidung nicht unwichtig war:
Der Anwalt war Vater von 5 minderjährigen Kindern (4-11 Jahre), mit denen man gewöhnlich
nicht in einem Porsche den Familienausflug antritt. Das Finanzamt sah den Anscheinsbeweis
durch das Vorhandensein der anderen Fahrzeuge als nicht widerlegt an, weil für Luxusgüter
wirtschaftliche Gründe nur eine untergeordnete Rolle spielten. "Wer Luxusautos fahre, mache
das aus Neigung", war deren Argumentation. Die Richter des Finanzgerichts sahen das weniger
emotional und den Anscheinsbeweis als widerlegt an.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die Revision des Finanzamts zurück. Für die Richter war der
Beweis des ersten Anscheins einer Privatnutzung entkräftet, weil für private Fahrten andere
Fahrzeuge zur Verfügung standen, die mit dem betrieblichen Fahrzeug in Status und
Gebrauchswert vergleichbar waren. Mit viel (Auto-)Sachverstand stellte der BFH dar, dass der
Porsche 928 mit einer Motorleistung von 235 kW, 4.898 ccm Hubraum und einer
Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h dem im Betriebsvermögen befindlichen Porsche 911
sowohl in Ausstattung, Fahrleistung und unter Prestigegesichtspunkten in etwa vergleichbar
war. Auch eine Nutzung durch die Ehefrau und Mutter von 5 Kindern sei nach allgemeiner
Lebenserfahrung unwahrscheinlich, weil Transportaufgaben oder größere Einkäufe eher mit
dem Volvo-Kombi durchgeführt würden, als dem Sportwagen.
Konsequenz
Mit dem 2. hat man´s leichter.

15.

Vorsteuervergütung: Zur fristgemäßen Einreichung von Belegen
Kernaussage
Ausländische Unternehmer können sich unter bestimmten Voraussetzungen deutsche Vorsteuer
vergüten lassen, sofern sie nicht dem allgemeinen Besteuerungsverfahren unterliegen.
Hinsichtlich der Formvorschriften wird dabei zwischen Unternehmern aus der EU und aus
Drittländern unterschieden.
Sachverhalt
Während früher ein schriftlicher Antrag auf Vergütung der Vorsteuer an das Bundeszentralamt
für Steuern (BZSt) bis zum 30.6. des Folgejahres zu richten war, gilt dies mittlerweile nur noch
für Unternehmen aus Drittländern.
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Unternehmer aus der EU haben ihre Anträge elektronisch an eine Behörde ihres
Herkunftslandes zu stellen, welche den Antrag an das BZSt weiterleitet. Weitere
Vereinfachungen ergeben sich für Unternehmen aus der EU durch eine verlängerte Antragsfrist
(30.9. des Folgejahres) und hinsichtlich der Einreichung der Originalbelege. Diese müssen nur
dann in eingescannter Form dem Antrag beigefügt werden, wenn das Entgelt mindestens 1.000
EUR beträgt, bzw. bei Kraftstoffen mindestens 250 EUR.
Pressemitteilung des BZSt
Das BZSt hat nun darauf hingewiesen, dass die Pflicht besteht, die Belege bis zum 30.9. des
Folgejahres elektronisch zu übermitteln (Ausschlussfrist). Sofern Belege später übermittelt
werden, bleiben diese bei Ermittlung der Vorsteuervergütung unberücksichtigt.
Konsequenz
Unternehmer aus der EU müssen die Vorgaben des BZSt beachten. Um die Frist nicht zu
versäumen, sollte der Antrag nicht auf den letzten Drücker gestellt werden. Eine frühzeitige
Antragstellung lässt ggf. auch noch spätere Korrekturen vor Ablauf der Frist zu. Fraglich ist
allerdings, ob die betroffenen Unternehmer aus der EU überhaupt die Forderungen des BZSt zur
Kenntnis nehmen, da sie ihren Antrag in ihrem Herkunftsland stellen. Problematisch ist zudem,
dass die Einreichung der Belege in der EU nicht einheitlich geregelt ist. Manche EU-Staaten
verzichten komplett auf die Übermittlung der Belege. Verlassen sich Unternehmen aus diesen
Ländern darauf, dass dies in Deutschland auch so ist, ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen,
wenn eine Korrektur zeitlich nicht mehr möglich ist. Deutsche Unternehmen hingegen, die sich
Vorsteuer in der übrigen EU vergüten lassen wollen, sollten sich ebenfalls rechtzeitig mit den
dortigen Vorgaben befassen.
16.

Erleichterungen bei Bilanzierungs- und Offenlegungspflichten für Kleinstunternehmen
Ziel des Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetzes
Mit Beschluss des Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetzes (MicroBilG)
kommen auf Kleinstunternehmen Erleichterungen bei Bilanzierungs- und Offenlegungspflichten
zu. Der Umfang der Daten, die in den Jahresabschluss einbezogen werden müssen, reduziert
sich erheblich. Ziel der Gesetzesänderung ist eine Verminderung des mit der Rechnungslegung
verbundenen Verwaltungsaufwands für Unternehmen mit sehr geringen Umsätzen und
Vermögenswerten. Bislang mussten auch Kleinstbetriebe in der Rechtsform einer
Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft ohne eine voll haftende natürliche Person
umfangreiche Vorgaben für die Rechnungslegung beachten, was für diese Unternehmen eine
deutliche Belastung darstellte.
Neue Schwellenwerte
Zur Abgrenzung von den kleinen Unternehmen hat der Gesetzgeber neue Schwellenwerte für
Kleinstunternehmen eingeführt. Ein Kleinstunternehmen im Sinne des MicroBilG liegt vor, wenn
an 2 aufeinander folgenden Abschlussstichtagen 2 der 3 Schwellenwerte nicht überschritten
werden: Umsatzerlöse bis 700.000 EUR, Bilanzsumme bis 350.000 EUR, im Jahresdurchschnitt
10 Arbeitnehmer.
Umfang des Jahresabschlusses bei Kleinstunternehmen
Kleinstunternehmen können nach der Neuregelung auf die Erstellung eines Anhangs zur Bilanz
vollständig verzichten, wenn bestimmte Angaben (u. a. Haftungsverhältnisse, Organkredite)
unter der Bilanz gemacht werden. Darüber hinaus besteht nur noch die Pflicht zur Aufstellung
einer Minimalbilanz. Die gegenüber der Bilanz von kleinen Kapitalgesellschaften nochmals
verringerte Darstellungstiefe sieht nur noch einen Ausweis der mit Buchstaben versehenen
Posten vor. Die Gewinn- und Verlustrechnung darf ebenfalls verkürzt mit 8 Zeilen dargestellt
werden. Hinsichtlich der Erfüllung der Offenlegungspflicht haben Kleinstunternehmen künftig ein
Wahlrecht zwischen der Veröffentlichung und der Hinterlegung der Bilanz. Eine elektronische
Einreichung beim Bundesanzeiger ist jedoch in beiden Fällen erforderlich.
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Ausgeschlossene Unternehmen
Von den Erleichterungen der Neuregelung ausgeschlossen sind Genossenschaften, Banken,
Versicherungen sowie kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften. Die Neuregelungen gelten
erstmals für Geschäftsjahre mit dem Abschlussstichtag nach dem 31.12.2012.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

