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Liebe Mandantin, lieber Mandant,
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Privatbereich
1.

44-EUR-Freigrenze
berücksichtigen?

für

Sachbezüge:

Inwieweit

sind

Versandkosten

zu

Für Sachprämien des Arbeitgebers gilt die 44-EUR-Freigrenze. Liefert der
Arbeitgeber diese nun in die Wohnung des Arbeitnehmers, liegt eine zusätzliche
Leistung vor. Deren Wert muss in die Berechnung der Freigrenze mit einbezogen
werden.
Hintergrund
Die Arbeitgeberin A gewährte ihren Mitarbeitern unter bestimmten Voraussetzungen
Sachprämien, die über die Firma X bezogen werden konnten. Jeder bezugsberechtigte
Mitarbeiter konnte aus der Angebotspalette der X einen Sachbezug auswählen.
Anschließend bestellte A die Ware bei X. Daraufhin stellte X der A die Sachbezüge mit
43,99 EUR zuzüglich einer Versand- und Handlingspauschale von 6 EUR in Rechnung.
Nach Bezahlung der Rechnung versandte X die Ware an den jeweiligen Mitarbeiter oder
händigte die Waren der A zur Verteilung im Betrieb aus.
Das Finanzamt rechnete die Versand- und Handlingspauschale dem Wert der
Sachzuwendungen hinzu. Wegen Überschreitung der 44-EUR-Freigrenze erließ es
einen entsprechenden Lohnsteuer-Nachforderungsbescheid. Die Klage der A gegen
diesen Bescheid hatte vor dem Finanzgericht keinen Erfolg.
Entscheidung
Der Wert des vom Arbeitnehmer erlangten Sachvorteils ist mit dem um übliche
Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreis am Abgabeort anzusetzen.
Vergleichspreis ist der günstigste Einzelhandelspreis am Markt, da der Letztverbraucher
regelmäßig das günstigste Angebot annehmen wird. Markt in diesem Sinne sind alle
gewerblichen Anbieter, von denen die konkrete Ware gewöhnlich bezogen werden kann,
also der Einzelhandel.
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Liefer- und Versandkosten nicht zu diesem
Endpreis gehören. Es handelt sich dabei nämlich nicht um die Gegenleistung des
Letztverbrauchers für die Ware. Liefert der Arbeitgeber die Ware in die Wohnung des
Arbeitnehmers, liegt eine zusätzliche Leistung vor. Diese erhöht aber nicht den
Warenwert, sondern ist als weiterer Sachbezug gesondert zu bewerten. Ist der Versand
als eigenständige Leistung ausgewiesen, tritt der geldwerte Vorteil aus der Lieferung
“nach Hause” bei der Berechnung der Freigrenze zum Warenwert hinzu.
Der Bundesfinanzhof konnte jedoch nicht entscheiden, sondern verwies den Fall an das
Finanzgericht zur weiteren Sachaufklärung zurück. Nicht klar ist, ob sich das Finanzamt
am niedrigsten Endverbraucherpreis orientiert hat. Denn es ging von den Beträgen aus,
die der A von X in Rechnung gestellt wurden (43,99 EUR plus Versandkosten). Das
Geschäftsmodell der X lässt jedoch vermuten, dass der Rechnungsbetrag nicht den
Einzelhandelspreis abbildete. Denn bei der Verschiedenheit der zugewandten Prämien
ist es kaum wahrscheinlich, dass der stets in gleicher Höhe abgerechnete Betrag von
43,99 EUR den jeweiligen Marktpreis darstellte.

2.

Keine Kostendeckelung bei der 1 %-Regelung
Die nach der 1 %-Regelung ermittelte Nutzungsentnahme muss nicht auf 50 % der
Gesamtaufwendungen für einen privat genutzten, betrieblichen Pkw begrenzt
werden. Der Bundesfinanzhof sieht insoweit keine verfassungsrechtlich gebotene
Notwendigkeit.
Hintergrund
Der Immobilienmakler X hielt im Betriebsvermögen einen gebraucht erworbenen Pkw,
den er auch privat nutzte. Der Kaufpreis lag deutlich unter dem Listenpreis von 64.000
EUR einschließlich Umsatzsteuer. X ermittelte die Gesamtkosten mit rund 11.000 EUR
und setzte 50 % dieser Kosten (5.500 EUR) für die private Nutzung an. Ein Fahrtenbuch
führte er nicht.
Das Finanzamt berechnete den Wert der Nutzungsentnahme nach der 1 %-Regelung
mit 7.680 EUR (1 % x 64.000 EUR x 12 Monate) und erhöhte den Gewinn
entsprechend. Mit seiner Klage beantragte X, die Nutzungsentnahme auf maximal 50 %
der Gesamtkosten zu begrenzen. Das Finanzgericht wies die Klage zurück.
Entscheidung
Auch vor dem Bundesfinanzhof hatte X keinen Erfolg, seine Revision wurde
zurückgewiesen. In seiner Urteilsbegründung bestätigte der Bundesfinanzhof sowohl die
Anknüpfung der 1 %-Regelung an den Listenpreis als auch die Bewertung des
Nutzungsvorteils mit dem 1 %-Wert. Es handelt sich für beide Bewertungen um eine
zwingende, stark typisierende und pauschalierende Regelung, die nur durch das Führen
eines Fahrtenbuchs umgangen werden kann. Deshalb bleiben individuelle
Besonderheiten hinsichtlich der Art der Nutzung des Kfz ebenso unberücksichtigt wie
nachträgliche Änderungen des Fahrzeugwerts. Dementsprechend ist der inländische
Listenpreis auch dann maßgeblich, wenn das Fahrzeug gebraucht angeschafft oder ein
Großteil der Anschaffungskosten bereits als Betriebsausgaben geltend gemacht wurde.
Diese Typisierung überschreitet nicht die Grenzen des Zulässigen. Denn zum einen
betrifft sie einen Bereich, in dem wegen der engen Verknüpfung zwischen privater und
betrieblicher Sphäre einzelfallbezogene Ermittlungen der Finanzverwaltung nahezu
ausgeschlossen sind. Zum anderen ist die 1 %-Regelung nicht als zwingende und
unwiderlegbare Typisierung konzipiert, da sie durch den Nachweis des tatsächlichen
Sachverhalts mittels eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs vermieden werden kann.
Entgegen der Meinung des X ist die Nutzungsentnahme auch nicht auf 50 % der
Gesamtkosten zu begrenzen. In Fällen, in denen der pauschale Nutzungswert die
gesamten Kfz-Aufwendungen übersteigt, ist die zu versteuernde Nutzungsentnahme auf
die Gesamtaufwendungen zu beschränken. Deshalb hat der Bundesfinanzhof keine
Bedenken im Hinblick auf eine Übermaßbesteuerung.

3.

Erste Tätigkeitsstätte: Was gilt bei einer Fortbildungseinrichtung?
Unterkunftskosten und Verpflegungsmehraufwendungen sind bei einer mehr als
3-monatigen Vollzeitfortbildung nicht als vorweggenommene Werbungskosten
abziehbar. Die gesetzlichen Regelungen zur Bestimmung der ersten
Tätigkeitsstätte bei Bildungseinrichtungen sind insoweit eindeutig.

Hintergrund
Der Kläger beendete sein Arbeitsverhältnis zum 31.7.2014 und absolvierte anschließend
vom 8.9. bis 18.12.2014 einen Vollzeitlehrgang, um eine Zusatzqualifikation zu erlangen.
In seiner Einkommensteuererklärung 2014 machte er u. a. die Kosten für die Unterkunft
am Fortbildungsort und Verpflegungsmehraufwendungen für 3 Monate geltend.
Das Finanzamt erkannte die Kosten nicht an, denn die Bildungseinrichtung war als erste
Tätigkeitsstätte einzuordnen. Ein Reisekostenabzug schied damit aus.
Entscheidung
Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht lehnte einen Abzug der
Unterkunftskosten und Verpflegungsmehraufwendungen ab. Nach der gesetzlichen
Regelung gilt auch eine Bildungseinrichtung, die außerhalb eines Dienstverhältnisses
zum Zwecke eines Vollzeitstudiums oder einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme
aufgesucht wird, als erste Tätigkeitsstätte. Deshalb war die Bildungseinrichtung im
vorliegenden Fall als erste Tätigkeitsstätte zu werten. Die befristete Lehrgangsdauer von
nur gut 3 Monaten stand dieser Einordnung nicht entgegen. Denn der Gesetzeswortlaut
setzt keinen Mindestzeitraum für die Bildungsmaßnahme voraus.
4.

Wann liegt eine mehraktige Berufsausbildung vor?
Diese Frage sorgt immer wieder für Streit zwischen Familienkasse und Eltern. Hier
entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg, dass eine mehraktige
Berufsausbildung vorliegt, wenn das Kind schon bei Aufnahme eines
Bachelorstudiums ein Berufsziel hatte und es im Anschluss an den Abschluss des
Bachelorstudiums ein Masterstudium aufnimmt, dessen erfolgreicher Abschluss
Voraussetzung für die Erreichung dieses Berufsziels ist.
Hintergrund
Die Tochter der Klägerin hatte ihr Bachelorstudium im Studiengang
Betriebswirtschaftslehre am 30.9.2015 mit dem Bachelor of Arts abgeschlossen. Ihr
Ausbildungsbetrieb beschäftigte sie seit 1.10.2015 in Vollzeit. Zeitgleich begann die
Tochter ein berufsbegleitendes Masterstudium. Nach Auffassung der Familienkasse
bestand seit Oktober 2015 kein Anspruch auf Kindergeld mehr, da das Masterstudium
ein weiterbildender Studiengang war, der die Erstausbildung nicht fortführte.
Entscheidung
Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass die erstmalige
Berufsausbildung der Tochter erst mit dem Abschluss des Masterstudiums
abgeschlossen sein wird. Eine erstmalige Berufsausbildung muss nicht mit dem ersten
objektiv berufsqualifizierenden Abschluss erfüllt sein. Entscheidend war das angestrebte
Berufsziel und ob sich der erste Abschluss als integrativer Bestandteil eines
einheitlichen Ausbildungsganges darstellte. Das angestrebte Berufsziel musste
spätestens
zum
Zeitpunkt
des
Abschlusses
der
vorangegangenen
Ausbildungsmaßnahme feststehen und aufgrund objektiver Beweisanzeichen erkennbar
sein.
Im vorliegenden Fall standen die Ausbildungsabschnitte zueinander in einem engen
sachlichen sowie zeitlichen Zusammenhang. Es bestand auch eine inhaltliche
Verknüpfung zwischen Master- und Bachelorstudium.
Dabei spielt keine Rolle, dass das Bachelorstudium mit dem Bachelor of Arts, das
Masterstudium hingegen mit dem Master of Science abgeschlossen wird.

5.

Vermietung einer Einliegerwohnung als Homeoffice an den Arbeitgeber: Welche
Werbungskosten können abgezogen werden?
Bei gewerblicher Vermietung darf die Einkünfteerzielungsabsicht nicht typisiert,
sondern muss im Einzelfall festgestellt werden. Das gilt auch bei der Vermietung
einer als Homeoffice genutzten Wohnung an den Arbeitgeber, bei der hohe Kosten
durch eine Renovierung entstehen.
Hintergrund
Die Eheleute bewohnen in ihrem Haus die Wohnung im Obergeschoss. Die
Einliegerwohnung im Erdgeschoss vermieteten sie als Homeoffice an den Arbeitgeber
des Ehemanns M. M betrieb seine Tätigkeit als Vertriebsleiter für den Arbeitgeber von
dieser Wohnung aus. Der Mietvertrag ist an den Arbeitsvertrag des M gebunden. Die
Eheleute sind jeweils zu 1/2 Eigentümer des bebauten Grundstücks.
Für 2012 erklärten sie einen Werbungskostenüberschuss von 29.900 EUR. Dieser
resultierte insbesondere aus der Renovierung des Badezimmers in der vermieteten
Wohnung in Höhe von 26.000 EUR.
Das Finanzamt verweigerte die Anerkennung der Kosten, soweit sie auf das
Badezimmer entfielen. Das Finanzgericht berücksichtigte dagegen im Schätzungswege
rund 1/3 der für das Bad aufgewandten Kosten als Werbungskosten.
Entscheidung
Bei einer auf Dauer angelegten Vermietung ist typisierend davon auszugehen, dass der
Vermieter beabsichtigt, einen Einnahmeüberschuss zu erzielen. Das gilt auch dann,
wenn sich über längere Zeiträume Werbungskostenüberschüsse ergeben. Dieser
Grundsatz gilt jedoch nur für die Vermietung von Wohnungen, nicht für die Vermietung
von Gewerbeimmobilien. Bei diesen wird die Einkünfteerzielungsabsicht nach Ansicht
des Bundesfinanzhofs nicht typisierend vermutet. Bei Gewerbeimmobilien muss
vielmehr die Überschusserzielungsabsicht konkret im Einzelfall festgestellt werden.
Gewerbeimmobilien sind dabei alle Immobilien, die nicht zu Wohnzwecken dienen. Dazu
zählen daher auch Räumlichkeiten des Arbeitnehmers, die dieser dem Arbeitgeber zur
ausschließlichen Erfüllung von dessen betrieblichen Zwecken vermietet. Entscheidend
ist die im Mietvertrag vereinbarte und damit verbindlich festgelegte Art der Nutzung. Die
Einliegerwohnung war deshalb als Gewerbeimmobilie zu behandeln, mit der Folge, dass
die Einkünfteerzielungsabsicht durch eine objektbezogene Überschussprognose
überprüft werden musste. Dafür sprach auch die Koppelung des Mietvertrags mit dem
Arbeitsverhältnis.
Da das Finanzgericht keine einzelfallbezogene Überschussprognose vorgenommen
hatte,
verwies
der
Bundesfinanzhof
die
Sache
zur
Feststellung
der
Einkünfteerzielungsabsicht an das Finanzgericht zurück. Dabei sind die
Renovierungsaufwendungen insgesamt inklusive des Badezimmers in die Prognose
einzubeziehen, da sich der Mietvertrag auf die gesamte Wohnung bezog.

6.

Zumutbare Belastung: Wer sich über eine Steuererstattung freuen darf
Einige Bundesländer prüfen und ändern in einer Sonderaktion Steuerbescheide.
Grund ist das Urteil des Bundesfinanzhofs, nach dem die zumutbare Belastung
bei der Berücksichtigung von Aufwendungen für Krankheit und Pflege als
außergewöhnliche Belastung anders als bisher berechnet werden muss.
Durch die Entscheidung des Bundesfinanzhofs wird klargestellt, dass bei der
Berechnung jetzt nur noch der Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte, der den
gesetzlichen Stufengrenzbetrag übersteigt, mit dem jeweils höheren Steuer-Prozentsatz
belastet wird. Dies führt in vielen Fällen zu einer Entlastung für die Steuerpflichtigen.
Um in den Genuss einer Änderung zu kommen, ist kein Antrag der Betroffenen
erforderlich. Die Finanzverwaltung wird automatisch tätig, wenn die neue
Berechnungsweise zu einer Steuererstattung führen sollte.
Geprüft und geändert wird derzeit in Bayern, die Finanzverwaltung in Rheinland-Pfalz
kündigte ebenfalls eine Sonderaktion an. Dabei werden alle Fälle aufgegriffen, bei
denen in den Steuererklärungen der Vorjahre außergewöhnliche Belastungen,
insbesondere Krankheits- und Pflegeaufwendungen, erklärt wurden, die zumutbare
Belastung jedoch noch nach den alten Grenzen berechnet wurde.
Eine Änderung ist jedoch nur möglich, wenn der Bescheid mit dem seit Ende August
2013 versehenen Vorläufigkeitsvermerk zur Frage der Verfassungsmäßigkeit einer
zumutbaren Belastung bei Krankheits- und Pflegeaufwendungen bekannt gegeben
wurde.
Darüber hinaus sollen auch in Thüringen, Baden-Württemberg, Berlin, MecklenburgVorpommern und Hessen Bescheide geprüft und ggf. geändert werden.

7.

Sachbezug: Wenn der Arbeitgeber eine private Zusatzkrankenversicherung
bezahlt
Gewährt der Arbeitgeber Krankenversicherungsschutz und können die
Arbeitnehmer ausschließlich Versicherungsschutz und keine Geldzahlung
verlangen, liegt in Höhe der geleisteten Beiträge ein Sachbezug vor. Für diesen
gilt die Freigrenze von 44 EUR pro Monat.
Hintergrund
Der Arbeitgeber schloss als Versicherungsnehmer für die Mietarbeiter seines
Unternehmens bei 2 Versicherungsgesellschaften eine Zusatzkrankenversicherung ab.
Im Leistungsumfang waren Vorsorgeuntersuchungen, stationäre Zusatzleistungen und
Zahnersatz enthalten. Für den Versicherungsschutz des Arbeitnehmers A zahlte der
Arbeitgeber monatliche Beiträge von 36,42 EUR.
Obwohl der Beitrag unter der Freigrenze von 44 EUR blieb, berücksichtigte das
Finanzamt diese bei der Festsetzung der Einkommensteuer bei den Einkünften des A.
Denn seiner Ansicht nach handelte es sich um Barlohn, nicht um Sachlohn. Dem
widersprach das Finanzgericht und gab der Klage statt.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof bestätigte das Urteil des Finanzgerichts und wies die Revision des
Finanzamts zurück.
Sachbezüge bleiben außer Ansatz, wenn die sich nach Anrechnung der vom
Arbeitnehmer gezahlten Entgelte ergebenden Vorteile insgesamt die Grenze von 44
EUR im Monat nicht übersteigen.

Dies gilt nicht für Barlohn. Kann der Arbeitnehmer auf der Grundlage des Arbeitsvertrags
lediglich die Sache selbst beanspruchen, liegen Sachbezüge vor. Auf diese ist die
Freigrenzenregelung anzuwenden.
Unerheblich ist dabei, ob der Arbeitnehmer die Sache unmittelbar vom Arbeitgeber
erhält oder ob er sie von einem Dritten auf Kosten des Arbeitgebers bezieht. Es kommt
daher nicht darauf an, ob der Arbeitnehmer selbst Vertragspartner des Dritten geworden
ist oder der Arbeitgeber die Sachleistung beim Dritten bezieht.
Nach der Auffassung der Verwaltung führt bei Zukunftssicherungsleistungen die
Beitragszahlung des Arbeitgebers in der Regel zum Zufluss von Barlohn und damit zur
Nichtanwendung der 44-EUR-Freigrenze, wenn der Arbeitgeber Versicherungsnehmer
und versicherte Person der Arbeitnehmer ist. Dem widerspricht der Bundesfinanzhof.
Denn A hatte von seinem Arbeitgeber keinen Anspruch auf Auszahlung eines
Geldbetrags, sondern lediglich auf zusätzlichen Versicherungsschutz erhalten. Ihm ist
kein Gut in Geld, sondern in Geldeswert (Sachlohn) zugeflossen. Da die Freigrenze von
44 EUR pro Monat nicht überschritten war, blieb die Leistung steuerfrei.

8.

Doppelte Haushaltsführung: Die Zweitwohnung darf nicht zum Lebensmittelpunkt
werden
Eine doppelte Haushaltsführung kann auch dann anerkannt werden, wenn
verheiratete Eltern mit dem gemeinsamen Kind zusammen am Beschäftigungsort
wohnen. Das gilt jedoch nur, wenn die Hauptwohnung weiterhin der
Lebensmittelpunkt ist.
Hintergrund
Die miteinander verheirateten Kläger waren seit Jahren in Westfalen berufstätig. Dort
lebten sie mit ihrer Tochter in einer angemieteten 3-Zimmer-Dachgeschosswohnung. In
ihrem mehr als 300 km entfernten Heimatdorf war die Klägerin Miteigentümerin eines
Hauses, das von der Mutter sowie von den Klägern bewohnt wurde. Darüber hinaus
befanden sich die Haus- und Zahnärzte der Kläger und der Tochter in der Umgebung
des Heimatdorfes. Dort war der Kläger auch Mitglied im Angelverein. Die Kläger trugen
die laufenden Kosten und Instandhaltungsmaßnahmen am Haus.
Das Finanzamt verweigerte die Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung. Seiner
Meinung nach lag der Lebensmittelpunkt am Beschäftigungsort und die Kläger
unterhielten im Heimatdorf auch keinen eigenen Hausstand.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab der Klage statt. Die Richter entschieden, dass die Kläger in ihrem
Heimatdorf einen eigenen Hausstand unterhielten und dort nicht nur als Gäste der
Mutter anzusehen waren. Dies folgerten sie aus dem Alter der Kläger und den von ihnen
übernommenen laufenden Kosten und den durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen.
Der Lebensmittelpunkt der Kläger lag im Heimatdorf, denn dort spielte sich deren
gesamtes Privatleben ab. Sie hielten sich sogar getrennt voneinander im Heimatdorf auf.
Auch der Vergleich der Wohnsituationen sprach nicht gegen die Annahme eines
Lebensmittelpunktes, denn durch die Gartennutzungsmöglichkeit wies das Grundstück
im Heimatdorf eine höhere Wohnqualität auf als die Dachgeschosswohnung am
Beschäftigungsort.

9.

Sind privat finanzierte Leistungen zu Pensionskassen sozialversicherungspflichtig?
Aus privat finanzierten Anteilen eines Versorgungsbezugs müssen in bestimmten
Fällen keine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden. Diese
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts macht rückwirkende Korrekturen
im Beitrags- und Meldeverfahren erforderlich.
Hintergrund
2 Mitarbeiter zahlten nach ihrem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis auf freiwilliger
Basis weiter Beiträge in ihre Pensionskasse ein. Im Rentenalter stellten sie fest, dass
die Krankenkassen auch aus dem ausschließlich privat finanzierten Anteil der Pension
entsprechende Beiträge forderten.
Entscheidung
Diese Vorgehensweise verstößt nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts gegen
das Gleichheitsgebot im Grundgesetz. Denn vergleichbare Leistungen aus privat
finanzierten Lebensversicherungen werden nicht der Beitragspflicht unterworfen.
Aus dieser Entscheidung folgt, dass die Krankenkassen einen verfassungskonformen
Zustand herstellen müssen. In der Konsequenz erhalten die versicherungspflichtigen
Pensionäre
die
aus
dem
privaten
Anteil
gezahlten
Krankenund
Pflegeversicherungsbeiträge zurück. Dies gilt allerdings nur für die letzten 4
Kalenderjahre. Der Erstattungsanspruch davor ist verjährt.
Hinweis
Die Pensionskassen werden in den betroffenen Fällen die an die Krankenkassen
abgegebenen Meldungen rückwirkend korrigieren. Zu melden ist dann nur noch der
beitragspflichtige Anteil der Pension ohne den privat finanzierten Anteil. Auf diese
Verfahrensweise haben sich Kranken- und Pensionskassen verständigt.
Soweit die Pensionskasse die rückwirkende Beitragskorrektur und damit die Auszahlung
der Beiträge nicht bis zum Jahr 2014 vornehmen kann, erstattet die Krankenkasse auf
Antrag den restlichen Erstattungsbetrag. Eine Bescheinigung der Pensionskasse, aus
der hervorgeht, für welche Zeiträume bereits eine Erstattung durch die Pensionskasse
erfolgt ist, sollte dem Erstattungsantrag beigefügt werden. Damit wird eine doppelte
Erstattung von Beiträgen verhindert.

10. Forschungsstipendium: Zahlungen unterliegen als sonstige Einkünfte der
Steuerpflicht
Wer aus einem Forschungsstipendium über einen Zeitraum von 2 Jahren
monatliche Zahlungen erhält, muss diese als wiederkehrende Bezüge versteuern.
Nach Ansicht des Finanzgerichts Düsseldorf ist dafür kein Leistungsaustausch
erforderlich.
Hintergrund
Eine Postdoktorandin erhielt für eine Tätigkeit an einem ausländischen
Forschungsinstitut ein monatliches Stipendium in Höhe von 2.100 EUR von einer NichtEU-Förderorganisation. Das Stipendium wurde über einen Zeitraum von 2 Jahren
gewährt. Das Finanzamt war der Ansicht, dass es sich bei den Zahlungen um sonstige
Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen handelte und setzte dementsprechend
Einkommensteuer fest. Dagegen wehrte sich die Postdoktorandin mit ihrer Klage.
Denn aus ihrer Sicht lagen keine steuerbaren Einkünfte vor, da sie für den Erhalt des
Stipendiums keine konkrete Gegenleistung erbringen musste.

Entscheidung
Die Klage hatte vor dem Finanzgericht keinen Erfolg. Das Gericht entschied, dass die
Zahlungen sonstige Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen darstellten. Die
Begründung: Eine Einordnung als sonstige Einkünfte setzt nach der höchstrichterlichen
Rechtsprechung eine Wiederholung der Bezüge aufgrund eines einheitlichen
Entschlusses oder Rechtsgrunds und mit einer gewissen Regelmäßigkeit voraus. Diese
Voraussetzungen waren vorliegend nach Ansicht des Finanzgerichts erfüllt. Denn das
Stipendium beruhte auf einem Vertrag und wurde über einen Zeitraum von 2 Jahren in
Monatsraten ausgezahlt. Darüber hinaus war durch die Auszahlung des Stipendiums die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Klägerin erhöht.
Die Steuerbarkeit von wiederkehrenden Bezügen setzt nicht voraus, dass eine konkrete
Gegenleistung zu erbringen ist. Das Erfordernis eines Leistungsaustauschs ergibt sich
weder aus der Entstehungsgeschichte der gesetzlichen Regelung noch aus der
entsprechenden höchstrichterlichen Rechtsprechung.
11. Ehe für alle: Kann die Zusammenveranlagung rückwirkend beantragt werden?
Das Eheöffnungsgesetz machte die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare
möglich. Ein Paar wandelte daraufhin nicht nur die im Jahr 2001 begründete
Lebenspartnerschaft in eine Ehe um, sondern beantragte gleichzeitig rückwirkend
zum Jahr 2001 die Zusammenveranlagung – und das tatsächlich mit Erfolg.
Hintergrund
Die Steuerpflichtigen begründeten nach Inkrafttreten des Lebenspartnerschaftsgesetzes
am 1.8.2001 eine Lebenspartnerschaft. Nach Inkrafttreten des Eheöffnungsgesetzes im
November 2017 wandelten sie diese in eine Ehe um. Nach der gesetzlichen Regelung
ist der Tag der Begründung der Lebenspartnerschaft nach der Umwandlung in eine Ehe
für die Rechte und Pflichten der Partner maßgeblich. Darauf nahmen die Eheleute
Bezug und beantragten ab Beginn der Lebenspartnerschaft in 2001 die Durchführung
der Zusammenveranlagung. Das Finanzamt lehnte dies ab.
Entscheidung
Das Finanzgericht gab den Steuerpflichtigen recht. Zur Begründung führten die Richter
aus: Das Eheöffnungsgesetz bestimmt, dass nach der Umwandlung der
Lebenspartnerschaft in eine Ehe für die Rechte und Pflichten der Lebenspartner der Tag
der Begründung der Lebenspartnerschaft maßgebend ist. Deshalb müssen nach der
Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe die Partner so gestellt werden, als ob
sie am Tag der Begründung der Lebenspartnerschaft geheiratet hätten.
Das Eheöffnungsgesetz ist ein außersteuerliches Gesetz und führt damit zu einem
rückwirkenden
Ereignis,
das
eine
Änderung
der
bestandskräftigen
Einkommensteuerbescheide ab 2001 ermöglicht. Diese Rückwirkung ergibt sich nach
Ansicht des Finanzgerichts unmittelbar aus Art. 3 Abs. 2 Eheöffnungsgesetz.

12. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge des Kindes: Was die Eltern geltend
machen dürfen
Eltern dürfen die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ihres Kindes
steuerlich als eigene Beiträge geltend machen. Das gilt nicht nur, wenn sie die
Beiträge selbst tragen, sondern auch für die vom Arbeitgeber des Kindes
einbehaltenen Beiträge. Voraussetzung ist jedoch, dass die Eltern diese Beiträge
dem Kind erstatten.
Hintergrund
Der 1991 geborene Sohn S der Kläger befand sich von Januar bis Mai 2010 in
Berufsausbildung, wohnte aber noch bei seinen Eltern. Im Rahmen seines
Ausbildungsdienstverhältnisses
behielt
der
Arbeitgeber
des
S
Krankenversicherungsbeiträge
und
Pflegeversicherungsbeiträge
von
der
Ausbildungsvergütung ein, zusammen 291 EUR.
Die Kläger verlangten die Berücksichtigung der Versicherungsbeiträge des S im
Rahmen ihrer Einkommensteuer-Veranlagung als eigene Beiträge. Das Finanzamt und
auch das Finanzgericht lehnten dies ab. Denn nicht die Kläger hatten diese Beiträge
tatsächlich getragen, sondern S selbst aufgrund der Einbehaltung durch den
Arbeitgeber.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof wies die Revision der Kläger zurück.
Ist das Kind selbst kranken- und pflegeversichert, können bei einer entsprechenden
Unterhaltspflicht die von den Eltern getragenen Beiträge eines Kindes als eigene
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung behandelt werden. Die Beiträge müssen
jedoch tatsächlich angefallen und von der Unterhaltspflicht erfasst sein. Die Erstattung
der Versicherungsbeiträge eines Kindes, die der Arbeitgeber einbehalten hat, kann Teil
der Unterhaltsverpflichtung der Eltern sein und damit bei diesen als Sonderausgeben
berücksichtigt werden.
Im vorliegenden Fall hatten die Kläger aber nur Naturalunterhalt geleistet, indem S
kostenfrei bei ihnen wohnen durfte. Damit haben sie die Versicherungsbeiträge dem S
nicht erstattet. Und dementsprechend haben sie die Beiträge nicht selbst getragen. Ein
Abzug der Versicherungsbeiträge des S als Sonderausgaben war demnach nicht
möglich.
Die Beiträge des Kindes werden nur dann von den Eltern getragen, wenn sie von diesen
für das Kind im Veranlagungszeitraum tatsächlich gezahlt oder dem Kind erstattet
wurden. Die Leistung von Naturalunterhalt genügt jedenfalls nicht. Denn
Sonderausgaben setzen einen tatsächlichen Abfluss, also eine Zahlung voraus.

Unternehmer und Freiberufler
1.

Wann ist die Festsetzung von Hinterziehungszinsen auf Einkommensteuervorauszahlungen zulässig?
Wann die Festsetzungsfrist für die Festsetzung von Hinterziehungszinsen auf
hinterzogene Steuervorauszahlungen beginnt, ist weder ausdrücklich gesetzlich
geregelt noch höchstrichterlich geklärt. Das gilt auch für die Frage, nach welchen
Maßstäben der Zinslauf zu berechnen ist. Nun hat aber der Bundesfinanzhof die
Gelegenheit, sich hierzu zu äußern.
Hintergrund
Die Kläger erstatteten Ende 2014 Selbstanzeige. Mit dieser erklärten sie bisher nicht
versteuerte Kapitalerträge aus einer Geldanlage in Liechtenstein für die Jahre 2003 bis
2013 nach. Das Finanzamt änderte daraufhin die Einkommensteuer-Bescheide für diese
Veranlagungszeiträume. Darüber hinaus setzte es Hinterziehungszinsen auf
hinterzogene Einkommensteuer-Vorauszahlungen einschließlich Solidaritätszuschlag für
die Jahre ab 2004 fest. Dazu ergänzte es die ursprünglich den Vorauszahlungen
zugrunde liegenden Besteuerungsgrundlagen um jene, die zum Festsetzungszeitpunkt
dem Finanzamt hätten offenbart werden müssen.
Der Einspruch gegen die Festsetzung der Hinterziehungszinsen auf die
Vorauszahlungen hatte keinen Erfolg.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage überwiegend als unbegründet ab. Zur Begründung
führten die Richter aus: Die Festsetzungsfrist für Hinterziehungszinsen auf hinterzogene
Einkommensteuer-Vorauszahlungen beginnt mit Ablauf des Tages, an dem letztmals
geänderte Vorauszahlungsbescheide hätten erlassen werden können. Für die
Festsetzung von Hinterziehungszinsen auf hinterzogene Vorauszahlungen ist nicht
erforderlich, dass die hinterzogene Steuer zuvor festgesetzt wurde. Die hinterzogene
Steuer berechnet sich aus der Differenz zwischen den tatsächlich festgesetzten
Vorauszahlungen und den Vorauszahlungen, die bei stets pflichtgemäßen und
wahrheitsgemäßen Angaben festgesetzt worden wären.
Der Zinslauf der Hinterziehungszinsen auf Einkommensteuer-Vorauszahlungen beginnt
zum Zeitpunkt der Fälligkeit bzw. in Fällen, in denen eine nachträgliche Festsetzung
oder Anpassung von Vorauszahlungen erfolgte, zum Zeitpunkt der Festsetzung. Der
Zinslauf ist auf den Zeitraum bis zum Beginn der Vollverzinsung der Jahressteuer zu
begrenzen.

2.

Briefkastenanschrift auf Rechnung reicht aus
Für eine ordnungsgemäße Rechnung ist die Angabe einer Anschrift erforderlich.
Dabei genügt für den berechtigenden Vorsteuerabzug jede Art von Anschrift,
unter der der Unternehmer erreichbar ist. Damit ändert der Bundesfinanzhof seine
Rechtsprechung, sodass die Angabe des Orts der wirtschaftlichen Tätigkeit nicht
mehr notwendig ist.

Hintergrund
X betrieb einen Kfz-Handel und kaufte Fahrzeuge von Z. Unter einer Adresse, an der Z
Räume angemietet hatte, stellte er seine Rechnungen an X aus. Unstreitig unterhielt Z
dort kein Autohaus. Er vertrieb ausschließlich im Onlinehandel. Die Fahrzeuge wurden
z. T. an öffentlichen Plätzen übergeben. In dem Büro kam lediglich die Post an und
wurde dort bearbeitet. Dort wurden auch die Akten geführt. Am Gebäude befand sich
nur ein Firmenschild.
Das Finanzamt verweigerte X den Vorsteuerabzug aus den Rechnungen des Z, da
dessen Geschäftsadresse nur als Briefkastenadresse und damit als Scheinadresse
gedient habe.
Nachdem das Finanzgericht der Klage stattgegeben hatte, setzte der Bundesfinanzhof
das Revisionsverfahren aus und legte die Problematik dem Europäischen Gerichtshof
vor. Dieser entschied, dass das Recht auf Vorsteuerabzug nicht davon abhängig
gemacht werden darf, dass in der Rechnung die Anschrift angegeben ist, unter der der
Rechnungsaussteller seine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt.
Entscheidung
Nach Vorliegen des Urteils des Europäischen Gerichtshofs konnte der Bundesfinanzhof
über die Revision des Finanzamts entscheiden. Nach der bisherigen Rechtsprechung
wurde das Merkmal “vollständige Anschrift” nur durch die Angabe der zutreffenden
Anschrift des leistenden Unternehmers erfüllt, unter der er seine wirtschaftlichen
Aktivitäten entfaltet. Die Angabe eines “Briefkastensitzes” mit nur postalischer
Erreichbarkeit, an dem im Zeitpunkt der Rechnungstellung keinerlei geschäftliche
Aktivitäten stattfinden, reichte danach als zutreffende Anschrift nicht aus. An dieser
Rechtsprechung hält der Bundesfinanzhof nicht mehr fest.
Eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung setzt nicht voraus, dass die
wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt
werden, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. Vielmehr reicht jede
Art von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, wenn der Unternehmer unter
dieser Anschrift erreichbar ist. Diese Voraussetzungen erfüllten die von Z ausgestellten
Rechnungen, weil er unter der von ihm angegebenen Rechnungsanschrift Post erhalten
hat.
3.

Betriebsveranstaltung:
Anwesenden

Kurzfristige

Absagen

gehen

nicht

zulasten

der

Bei Betriebsveranstaltungen berechnet sich die Höhe der Zuwendung nach
Ansicht der Finanzverwaltung nach der Anzahl der Teilnehmer. Ein Finanzgericht
hat jetzt jedoch entschieden, dass die kurzfristige Absage der Teilnahme
steuerlich nicht zulasten der tatsächlich Feiernden gehen darf.
Hintergrund
Der Arbeitgeber plante die Durchführung eines gemeinsamen Kochkurses als
Weihnachtsfeier. Nach dem Konzept des Veranstalters durfte jeder Teilnehmer
unbegrenzt Speisen und Getränke verzehren. Von den ursprünglich angemeldeten 27
Mitarbeitern sagten 2 kurzfristig ab. Eine Reduzierung der bereits veranschlagten
Kosten durch den Veranstalter fand nicht statt.
Der Arbeitgeber berechnete bei der Lohnsteuer die Zuwendung an die einzelnen
Arbeitnehmer, indem er die ursprünglich angemeldeten 27 Personen berücksichtigte.
Demgegenüber stellte das Finanzamt auf die tatsächlichen 25 Teilnehmer ab. Das führte
zu einem höheren zu versteuernden Betrag.

Entscheidung
Das Finanzgericht gab der dagegen erhobenen Klage statt. Zur Begründung führten die
Richter aus: Seiner Ansicht nach ist nicht nachzuvollziehen, warum die vergeblichen
Aufwendungen des Arbeitgebers für die nicht erschienenen Arbeitnehmer den
anwesenden Feiernden zugerechnet werden sollte. Im vorliegenden Fall hatten die
Feiernden auch gar keinen Vorteil durch die Absage ihrer beiden Kollegen. Außerdem
durfte nach dem Veranstaltungskonzept jeder Teilnehmer ohnehin nach seinem
Belieben unbegrenzt viele Speisen und Getränke konsumieren.

4.

Nutzung für steuerfreie Umsätze: Haben Mieter einen Vorsteuerabzug aus
Baurechnungen?
Nutzt ein Mieter die gemieteten Räume für eine Arztpraxis und damit für
steuerfreie Umsätze, darf er aus den Baurechnungen keinen Vorsteuerabzug
geltend machen.
Hintergrund
Die Klägerin betrieb in gemieteten Räumen eine augenärztliche Gemeinschaftspraxis
und erzielte damit umsatzsteuerfreie Umsätze. Um einen Zustand gemäß Mietvertrag
herzustellen, zahlte die Vermieterin einen Baukostenzuschuss i. H. v. 500.000 EUR
zuzüglich Umsatzsteuer. Die Mieterin beauftragte selbst die Bauleistungen, zahlte die
Beträge an die Handwerker, machte daraus den Vorsteuerabzug i. H. v. 95.000 EUR
geltend und berechnete die Kosten zuzüglich Umsatzsteuer ihrer Vermieterin. Es
bestand keine Verpflichtung zum Rückbau bei Beendigung des Vertrags. Eine
Entschädigung konnte die Mieterin ebenfalls nicht verlangen, denn die
Ausbaumaßnahmen waren mit dem Baukostenzuschuss abgegolten. Nach einer
Umsatzsteuersonderprüfung beurteilte das Finanzamt die Baumaßnahmen gegenüber
der Vermieterin als ein steuerbefreites Hilfsgeschäft der Gemeinschaftspraxis. Es
versagte den Vorsteuerabzug der Mieterin aus den empfangenen Bauleistungen.
Umsatzsteuer wurde dennoch festgesetzt, nämlich wegen eines unberechtigten
Steuerausweises.
Entscheidung
Die Klage der Mieterin hatte vor dem Finanzgericht keinen Erfolg. Das Gericht
entschied, dass gemäß dem vorliegenden Mietvertrag die Vermieterin nach bürgerlichrechtlichen Grundsätzen verpflichtet war, den Aus- bzw. Umbau der Praxisräume
vorzunehmen. Eine der vertraglichen Hauptpflichten besteht nämlich darin, dem Mieter
die Sache in vertragsgemäßem Zustand zu überlassen. Mietgegenstand waren Räume
zum Betrieb einer augenärztlichen Tagesklinik und kein Rohbau. Mit dem Durchreichen
von Praxiseinbauten an die Vermieterin hatte die Mieterin keine umsatzsteuerbare
Leistung erbracht. Da also kein steuerbarer Vorgang vorlag, wurde die Umsatzsteuer
von der Mieterin geschuldet. Der Vorsteuerabzug kam nicht in Betracht, weil die
Durchreichung der Baukosten als nicht umsatzsteuerbar beurteilt wurde und die übrigen
Umsätze der Klägerin grundsätzlich umsatzsteuerfrei waren.

5.

Umsatzsteuer: Welcher Steuersatz gilt für eine "Dinner-Show"?
Besteht eine Leistung sowohl aus Unterhaltung als auch aus kulinarischer
Versorgung der Gäste, unterliegt eine solche "Dinner-Show" dem
Regelsteuersatz. Das gilt zumindest dann, wenn es sich um eine einheitliche,
komplexe Leistung handelt.

Hintergrund
X führte Veranstaltungen durch, bei denen eine Show und ein Menü angeboten wurden.
Show und Menü waren aufeinander abgestimmt und griffen zeitlich ineinander. Die
Leistung konnte nur insgesamt in Anspruch genommen werden.
Das Finanzamt nahm für diese Leistung den Regelsteuersatz an. Das Finanzgericht
bejahte dagegen den ermäßigten Steuersatz. Es ging von einer einheitlichen Leistung
aus, die wegen der höheren Qualität der Show im Vergleich zur Qualität des Essens
dem ermäßigten Steuersatz unterlag.
Im Revisionsverfahren ordnete der Bundesfinanzhof das Ruhen des Verfahrens bis zum
Ergehen einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs an. Nach Vorliegen der
Entscheidung wurde das Revisionsverfahren fortgesetzt.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt
Finanzgerichtsurteil auf und wies die Klage ab.

recht,

hob

dementsprechend

das

Nach der Würdigung des Finanzgerichts lag eine einheitliche, komplexe Leistung vor.
Ausgehend von dieser einheitlichen, komplexen Leistung unterlag die "Dinner-Show"
dem Regelsteuersatz. Das gilt auch dann, wenn die Qualität der Darbietung höher ist als
die der Speisen. Die Steuerermäßigung ist zwar zu gewähren, wenn die begünstigte
Vorführung der Hauptbestandteil der einheitlichen Gesamtleistung ist und den
eigentlichen Zweck der Veranstaltung ausmacht. An dieser Voraussetzung fehlt es
jedoch, wenn sich das Leistungsbündel aus Unterhaltung und kulinarischer Versorgung
als einheitlicher komplexer Umsatz darstellt. Die Annahme eines einheitlichen,
komplexen Umsatzes aber führt zur Anwendung des Regelsteuersatzes.
Diese Auslegung entspricht der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Wenn
von den Elementen einer einheitlichen Leistung kein Hauptelement bestimmt werden
kann, sind die Elemente als gleichwertig anzusehen. Unterliegt dann nur einer von
mehreren gleichwertigen Bestandteilen dem ermäßigten Steuersatz, kann die
Steuerermäßigung nicht auf die einheitliche, komplexe Leistung insgesamt angewandt
werden.
Hiervon ausgehend schied im Streitfall die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes
aus. Es handelte sich um ein Leistungsbündel mit gleichwertigen Elementen aus
Unterhaltung und kulinarischer Versorgung, bei dem die Vorführung nicht den
eigentlichen Zweck der Veranstaltung ausmacht. Der Besucher wollte Show und Menü
zusammen erleben und genießen.

6.

Verkauf einer Immobilie: Wann ein nachträglicher Schuldzinsenabzug möglich ist
Wird eine Immobilie verkauft, unterbricht dies regelmäßig den wirtschaftlichen
Zusammenhang mit einer Darlehensverbindlichkeit. Das gilt auch dann, wenn der
Kaufpreis gestundet und in Raten bezahlt wird.
Hintergrund
Die Klägerin ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die im Jahr 2001 eine Immobilie
erwarb und vermietete. Im Jahr 2014 wurde die Immobilie veräußert. Der Kaufpreis
wurde zunächst gestundet, es erfolgte eine Verzinsung von 6 %. Die Zahlung des
Kaufpreises sollte in monatlichen Raten bis Dezember 2019 erfolgen. Die Eintragung
des Eigentumswechsels war erst nach der vollständigen Zahlung des Kaufpreises
vereinbart.

In der Feststellungserklärung 2015 erklärte die Klägerin keine Vermietungseinnahmen
mehr, machte aber Schuldzinsen aus den Darlehen als Werbungskosten aus
Vermietung und Verpachtung geltend. Die Zinseinnahmen erklärte sie als Einnahmen
aus Kapitalvermögen.
Die Klägerin argumentierte zwar, dass der ursprüngliche Finanzierungszusammenhang
zwischen den Darlehen und den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nicht
durch den Verkauf erloschen war. Denn der aus dem Verkauf zugeflossene Teil des
gestundeten Kaufpreises reichte nicht aus, um die Darlehensverbindlichkeiten
vollständig zu tilgen. Trotzdem erkannte das Finanzamt die Schuldzinsen nicht als
Werbungskosten an.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage als unbegründet ab. Durch die Veräußerung der
Immobilie war nach Ansicht der Richter der Zusammenhang mit den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung aufgelöst worden. Stattdessen wurde ein neuer
Zusammenhang zu den Einkünften aus Kapitalvermögen begründet.
Zwar entfällt allein durch einen Verkauf der Immobilie nicht der wirtschaftliche
Veranlassungszusammenhang zwischen ihr und einem Darlehen. Die Geltendmachung
von Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten nach einer Veräußerung ist aber
nur dann möglich, wenn und soweit die Verbindlichkeiten aus dem Veräußerungserlös
nicht getilgt werden können. Maßgeblich ist insbesondere, was mit dem
Veräußerungserlös passiert. Im vorliegenden Fall schaffte der Steuerpflichtige durch die
Stundung des Kaufpreises eine neue Quelle an, die durch die Zinsen zu Einkünften aus
Kapitalvermögen führen.
Darüber hinaus ähnelte die hier vorliegende Gestaltung der einer Veräußerung einer
Immobilie gegen eine Leibrente. Doch auch dazu hatte der Bundesfinanzhof
entschieden, dass der Zusammenhang der Schuldzinsen mit den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung aufgelöst wird.
7.

Private Postdienstleister: Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bekanntgabe
von Verwaltungsakten?
Wird die Post durch einen privaten Postdienstleister befördert und schaltet dieser
ein Subunternehmen ein, kann dies zu einem längeren Postlauf führen – was für
die Zugangsvermutung innerhalb der 3-Tage-Frist von Bedeutung sein kann.
Hintergrund
Der Vater V stellte einen Antrag auf Kindergeld für seine Töchter. Gegen den
Ablehnungsbescheid legte er Einspruch ein, den die Familienkasse mit
Einspruchsentscheidung v. 5.11.2015 als unbegründet zurückwies. Da als
Absendedatum der 6.11.2015 vermerkt war, war nach der Zugangsvermutung der 3Tage-Frist die Einspruchsentscheidung am 9.11.2015 zugegangen. Damit war die
Klagefrist am 9.12.2015 abgelaufen. Mit seiner am 10.12.2015 erhobenen Klage trug V
vor, dass die Klagefrist gewahrt war, da ihm die Einspruchsentscheidung erst am
12.11.2015 zugegangen war. Am Absendetag am 6.11.2015 war die Post zwischen
12:30 Uhr und 13 Uhr durch den Kurierdienst, einen Subunternehmer der X-Post
(lizenzierter privater Postdienstleister), abgeholt worden. Das Finanzgericht wies die
Klage als unzulässig ab, da sie verfristet war.

Entscheidung
Grundsätzlich gilt: Behauptet der Steuerpflichtige, dass er den Bescheid nicht innerhalb
des 3-Tage-Zeitraums erhalten hat, muss er sein Vorbringen substanziieren, um Zweifel
an der 3-Tage-Vermutung zu begründen. Einfaches Bestreiten genügt dafür nicht,
sondern es müssen Tatsachen vorgetragen werden, die den Schluss zulassen, dass ein
anderer Geschehensablauf als der typische Zugang innerhalb der 3-Tage-Frist ernstlich
in Betracht kommt. Auf einen hinreichend substanziierten Vortrag muss sodann die
Behörde beweisen, wann der Verwaltungsakt zugegangen ist.
Der Bundesfinanzhof bekräftigte in seiner Entscheidung, dass die Zugangsvermutung
auch bei der Übermittlung durch einen privaten Postdienstleister gilt. Im vorliegenden
Fall lagen jedoch besondere Umstände vor, die den typischen Geschehensablauf und
den Zugang innerhalb der 3-Tage-Frist in Zweifel zogen. Da im Rahmen der
Lizenzierung privater Postdienstleister die Einhaltung konkreter Postlaufzeiten nicht
geprüft wird, muss ermittelt werden, ob nach den bei dem Dienstleister X vorgesehenen
organisatorischen und betrieblichen Vorkehrungen regelmäßig von einem Zugang
innerhalb der 3-Tage-Frist ausgegangen werden kann. Die Zwischenschaltung eines
weiteren Dienstleistungsunternehmens könnte möglicherweise einen längeren Postlauf
zur Folge haben. Der Bundesfinanzhof verwies den Fall zur Nach-holung der
entsprechenden Feststellungen an das Finanzgericht zurück.

8.

Umsatzsteuer-Vorauszahlungen: Gilt die Samstags-/Sonntags-/Feiertagsregelung
im Rahmen des 10-Tage-Zeitraums?
Wird eine Umsatzsteuer-Vorauszahlung innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des
Kalenderjahres geleistet, ist diese im Vorjahr abziehbar. Das soll nach einer
Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch dann gelten, wenn der 10.1. des
Folgejahres auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag fällt.
Hintergrund
Die Unternehmerin A ermittelt ihren Gewinn durch Einnahmen-Überschussrechnung. Sie
leistete die Umsatzsteuer-Vorauszahlung für Dezember 2014 durch Banküberweisung
am 8.1.2015. Die Zahlung machte sie als Betriebsausgabe für 2014 geltend. Das
Finanzamt vertrat dagegen die Auffassung, dass die Zahlung erst im Folgejahr 2015
abziehbar war. Denn wegen der Samstags-/Sonntags-/Feiertagsregelung fiel der
Fälligkeitstag nicht auf den 10.1.2015 (Samstag), sondern auf den 12.1.2015 (Montag).
Damit lag er außerhalb des für regelmäßig wiederkehrende Zahlungen geltenden 10Tage-Zeitraums.
Das Finanzgericht gab der Klage der A statt und entschied, dass das Hinausschieben
des Fristendes auf den folgenden Werktag nicht im Rahmen der 10-Tage-Regel gilt.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzgerichts und wies die
Revision des Finanzamts zurück. Grundsätzlich gilt, dass UmsatzsteuerVorauszahlungen regelmäßig wiederkehrende Ausgaben sind, die dem Kalenderjahr der
wirtschaftlichen Zugehörigkeit zugeordnet werden, wenn sie “kurze Zeit” nach
Beendigung des Kalenderjahres entrichtet werden. Als “kurze Zeit” gilt ein Zeitraum von
bis zu 10 Tagen. Der Bundesfinanzhof vertrat hier die Auffassung, dass diese
Voraussetzung im Streitfall erfüllt war. Denn bei der Ermittlung der Fälligkeit ist allein auf
die gesetzliche Frist abzustellen, wonach die Vorauszahlung am 10. Tag nach Ablauf
des Voranmeldungszeitraums fällig ist. Im Streitfall war dies der 10.1.2015 (Samstag),
der damit innerhalb des 10-Tage-Zeitraums lag.

Auf
eine
mögliche
Fristverlängerung
aufgrund
der
Samstags-/Sonntags/Feiertagsregelung kam es nicht an. Entscheidend war ausschließlich, wann eine
Zahlung als abgeflossen gilt. Die Frage, wie die Fälligkeit zu bestimmen ist bzw. ob die
Zahlungsfrist hinausgeschoben wird, ist unerheblich.
Es kann nach Ansicht des Bundesfinanzhofs nicht von einem Umstand abhängen, auf
den der Steuerpflichtige keinen Einfluss hat, dass bei identischen Vorgaben – Zahlung
vor dem 10.1. des Folgejahres – in einigen Jahren die Zahlung dem Vorjahr und in
anderen Jahren dem Folgejahr zuzuordnen ist.
9.

Wenige Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb: Trotzdem muss Pauschale
angewendet werden
Für Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb werden je Kalendermonat und
Entfernungskilometer
0,03
%
angesetzt.
Diese
pauschalierende
Gewinnzurechnung gilt auch dann, wenn der Steuerpflichtige nur wenige Fahrten
pro Monat zur Betriebsstätte unternimmt.
Hintergrund
Die Steuerberaterin S war als freie Mitarbeiterin in der Kanzlei eines Kollegen tätig und
unternahm im Jahr 2012 85 Fahrten zwischen ihrer Wohnung und der Kanzlei. Die
einfache Entfernung betrug 30 km. Den Entnahmewert für private Fahrten mit dem
betrieblichen Pkw ermittelte S nach der 1-%-Methode. Die für die Fahrten zwischen
Wohnung und Betriebsstätte abzugsfähigen Betriebsausgaben ermittelte sie jedoch
nicht durch Multiplikation des gesetzlichen Faktors von 0,03 % mit dem Listenpreis und
der einfachen Wegstrecke. Stattdessen multiplizierte sie den Listenpreis mit dem Faktor
0,002 %, den gefahrenen Tagen und den Entfernungskilometern. S rechnete daher im
Ergebnis dem Gewinn einen Unterschiedsbetrag in Höhe von 1.096,50 EUR hinzu.
Das Finanzamt setzte dagegen die 0,03 % an und ermittelte einen dem Gewinn
hinzuzurechnenden Unterschiedsbetrag in Höhe von 3.220,20 EUR.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt recht und wies die Revision der S zurück. Der
Faktor 0,03 % geht von einer durchschnittlichen Anzahl von 15 Fahrten je Monat aus.
Wird der Dienstwagen in erheblich geringerem Umfang für Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte genutzt, hängt die Höhe des Zuschlags von der Anzahl der tatsächlich
durchgeführten Fahrten ab. Zur Ermittlung des Korrekturbetrags ist in diesen Fällen eine
Einzelbewertung der Fahrten mit 0,002 % des Listenpreises je Entfernungskilometer
vorzunehmen.
Diese für Arbeitnehmer geltende Regelung soll laut Bundesfinanzhof jedoch nicht im
Bereich der Gewinnermittlung gelten. Denn nach dem klaren Gesetzeswortlaut ist der
Unterschiedsbetrag für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte unabhängig von
der Anzahl der getätigten Fahrten mit dem Faktor 0,03 % des Listenpreises je
Kalendermonat und Entfernungskilometer zu ermitteln. Für eine fahrtenbezogene
Ermittlung lässt das Gesetz keinen Raum. Bei der 1-%-Regelung handelt es sich um
eine
grundsätzlich
zwingende,
grob
typisierende
und
pauschalierende
Bewertungsregelung, die nur dann nicht gilt, wenn die Kfz-Kosten durch Belege und ein
Fahrtenbuch nachgewiesen werden. Wegen dieser Möglichkeit, die Nachteile der
Pauschalierung zu vermeiden, erweist sich die Regelung als verfassungskonform.

GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer

1.

Verlorene
Gesellschafterdarlehen
Anschaffungskosten

führen

nicht

zu

nachträglichen

Verlorene Gesellschafterdarlehen können wegen der geänderten Rechtslage seit
1.11.2008 grundsätzlich nicht mehr zu nachträglichen Anschaffungskosten einer
Kapitalbeteiligung führen. Das letzte Wort in dieser Sache liegt beim
Bundesfinanzhof.
Hintergrund
Der Kläger war alleiniger Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH. Im Jahr 2012
wollte er einen Liquidationsverlust aus der Auflösung seiner GmbH abziehen. Das
Finanzamt erkannte nur das verlorene Stammkapital bei der Verlustermittlung an. Es
lehnte die Berücksichtigung eines Darlehens des Gesellschafter-Geschäftsführers ab,
das in der Buchführung der GmbH über Jahre hinweg in Form eines
Verrechnungskontos für Einlagen und Entnahmen geführt worden war. Aus Sicht des
Finanzamts war die Entwicklung des Kontos undurchsichtig. Zudem war die
Krisenbestimmung des Darlehens nicht erkennbar. Im Jahr 1999 wurde zwar ein
Darlehensvertrag
abgeschlossen,
der
die
Rahmenbedingungen
einer
Darlehensgewährung zwischen GmbH und Gesellschafter absteckte. Darin war aber nur
eine bloße Absichtserklärung zur Darlehensgewährung zu sehen. Das im Vertrag
vereinbarte Darlehenskonto war nie geführt worden.
Entscheidung
Das Finanzgericht wies die Klage ab und entschied, dass der Liquidationsverlust nicht
durch ein verlorenes Gesellschafterdarlehen erhöht werden darf.
Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur
Bekämpfung von Missbräuchen zum 1.11.2008 führen verlorene Gesellschafterdarlehen
grundsätzlich nicht mehr zu nachträglichen Anschaffungskosten einer Kapitalbeteiligung.
Zwar war die frühere Rechtslage nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs noch für einen
Übergangszeitraum vom 1.11.2008 bis 27.9.2017 anwendbar. Trotzdem ergab sich kein
weitergehender Verlustabzug. Denn das Finanzgericht konnte sich nicht davon
überzeugen, dass die geltend gemachte Darlehensvaluta zum Liquidationszeitpunkt
tatsächlich bestanden hatte. Dafür trägt aber der Gesellschafter die Feststellungslast. Es
genügte dem Finanzgericht nicht, dass dieser zum Nachweis lediglich die
Liquidationsbilanz vorlegte, aus der sich ein bestimmter Saldo eines bestimmten Kontos
ergab.

2.

Gesellschafterversammlung: Wer ist für den Dienstvertrag eines ehemaligen
GmbH-Geschäftsführers zuständig?
Darf der Geschäftsführer einer GmbH den Dienstvertrag eines bereits abberufenen
Geschäftsführers ändern? Nein, sagt der Bundesgerichtshof. Bei Fehlen einer
abweichenden Satzungsregelung ist die Gesellschafterversammlung für die
Änderung des Dienstvertrags eines abberufenen Geschäftsführers zuständig.

Hintergrund
Die Gesellschafter der beklagten GmbH beriefen ihren Gesellschafter-Geschäftsführer
ab, kündigten aber nicht das Anstellungsverhältnis. Erst rund ein halbes Jahr später
vereinbarten die Gesellschafter mit dem ehemaligen Geschäftsführer, dass die
Vergütungszahlung eingestellt wird. Dieser klagte jedoch trotzdem auf Zahlung von
Vergütung aus seinem Dienstvertrag.
In den Vorinstanzen bekam der Kläger recht, da nach Meinung der Gerichte nicht die
Gesellschafterversammlung, sondern der amtierende Geschäftsführer für die
Vertragsänderung zuständig war. Deshalb war der Dienstvertrag unverändert wirksam.
Hiergegen legte die beklagte GmbH Revision ein.
Entscheidung
Vor dem Bundesgerichtshof hatte der Kläger mit seiner Revision Erfolg. Die Richter
entschieden, dass – entsprechend ihrer ständigen Rechtsprechung – bei fehlender
abweichender Satzungsbestimmung die Gesellschafterversammlung für die Änderung
des Geschäftsführerdienstvertrags zuständig ist. Dies gilt auch bei einer Abberufung für
den Dienstvertrag des ausgeschiedenen Geschäftsführers. Eine Änderung des
Dienstvertrags fällt erst dann unter die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis des
amtierenden Geschäftsführers, wenn sich das ursprüngliche Dienstverhältnis nach der
Abberufung in ein gewöhnliches Anstellungsverhältnis umgewandelt hat.
In dem vorliegenden Fall hatten die Parteien den Vertrag nicht von vornherein als
gewöhnlichen Anstellungsvertrag geschlossen. Sie vereinbarten vielmehr ausdrücklich
die Geschäftsführertätigkeit. Daher war die Gesellschafterversammlung auch 6 Monate
nach der Abberufung des Geschäftsführers noch zuständig.
3.

Wie wirkt
sich
eine
Grunderwerbsteuer aus?

nachträgliche

Kaufpreisherabsetzung

auf

die

Wird die im Kaufvertrag vereinbarte Gegenleistung für den Erwerb eines
Grundstücks nachträglich herabgesetzt, liegt kein rückwirkendes Ereignis vor.
Eine Korrektur des Bescheids zur Grunderwerbsteuer ist nur unter den
Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG möglich.
Hintergrund
Die Steuerpflichtige hatte ein Grundstück erworben und mit dem Veräußerer innerhalb
von 2 Jahren nach dem Erwerb nachträglich eine Minderung des Kaufpreises vereinbart.
Daraufhin begehrte sie die nachträgliche Herabsetzung der Grunderwerbsteuer. Ihrer
Ansicht nach lag aufgrund der Kaufpreisminderung ein nachträglich eingetretenes
rückwirkendes Ereignis vor.
Das Finanzamt lehnte die Herabsetzung der Grunderwerbsteuer jedoch ab. Denn die
nachträgliche Änderung des Kaufpreises ließ seiner Meinung nach den ursprünglich
entstandenen Steueranspruch unberührt. Es kam nur eine Änderung des
Grunderwerbsteuerbescheides gem. § 16 Abs. 3 GrEStG in Betracht. Diese Vorschrift
kam jedoch nicht zur Anwendung, da der entsprechende Änderungsantrag nicht
innerhalb der Festsetzungsfrist gestellt worden war.
Entscheidung
Das Finanzgericht bestätigte die Entscheidung des Finanzamts und wies die eingelegte
Klage ab. Wird eine Gegenleistung durch den Abschluss einer Vergleichsvereinbarung
innerhalb von 2 Jahren nach Kaufvertragsschluss herabgesetzt, stellt diese
Vereinbarung kein steuerlich rückwirkendes Ereignis dar.

Denn die nachträgliche Aufhebung von Grunderwerbsteuerbescheiden setzt voraus,
dass das entsprechende Rechtsgeschäft von Anfang an unwirksam war oder
nachträglich durch Anfechtung unwirksam geworden ist. Dagegen stellt die Ausübung
von vertraglichen oder gesetzlichen Gestaltungsrechten (Rücktritt oder Wandlung) kein
Ereignis mit steuerlicher Wirkung für die Vergangenheit dar. Dies gilt entsprechend ,
wenn die nachträgliche Änderung des Grunderwerbsteuerbescheides wegen einer
Kaufpreisminderung begehrt wird. Auch in diesem Fall ist eine Änderung wegen eines
rückwirkenden Ereignisses nicht möglich. Denn die Ausübung des Gestaltungsrechts
der Minderung ist kein Ereignis, das auf den Zeitpunkt des Grundstückserwerbs
zurückwirkt. Deshalb konnte im vorliegenden Fall der Grunderwerbsteuerbescheid nicht
geändert und die Grunderwerbsteuer nicht herabgesetzt werden.
4.

Können Refinanzierungskosten für Gesellschafterdarlehen abgezogen werden?
Verzichtet ein Gesellschafter auf sein Gesellschafterdarlehen, um die
Eigenkapitalbildung und Ertragskraft der Gesellschaft zu stärken, kann er die
weiterhin anfallenden Refinanzierungskosten nicht als Werbungskosten im
Zusammenhang mit früheren Zinseinkünften steuerlich geltend machen.
Hintergrund
Die Eheleute waren in den Jahren 2009 und 2010 zu 66 % und zu 8 % am Stammkapital
einer GmbH beteiligt. Sie hatten zur Finanzierung ihrer Stammeinlagen ein
Bankdarlehen aufgenommen. Sie gewährten der GmbH über mehrere Jahre
verschiedene Darlehen, die sie selbst bei Banken refinanzierten. Für die Jahre 2009 und
2010 machten sie die Refinanzierungskosten sowie weitere Aufwendungen
(Steuerberatungs-/Finanzierungskosten,
Bankgebühren,
Fachliteratur)
als
Werbungskosten bei ihren Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. Bei mehreren
Darlehen waren Darlehens- und Zinsverzichte gegen Besserungsschein vereinbart
worden. Für ein Darlehen wurde Zins gezahlt, obwohl ein Forderungsverzicht vorlag. Für
ein weiteres Darlehen war nur ein Teilverzicht auf Rückzahlung und Zinsen
ausgesprochen worden, dennoch wurden für den verbliebenen Teil keine Zinsen
gezahlt. Das Finanzamt unterstellte den Eheleuten fehlende Einkünfteerzielungsabsicht
und lehnte den Abzug von Werbungskosten ab. Das Finanzgericht verwies auf das
Verbot des Werbungskostenabzugs für der Abgeltungsteuer unterliegende Einkünfte aus
Kapitalvermögen und wies die Klage ab.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Schuldzinsen für das Bankdarlehen zur
Refinanzierung der Stammeinlagen unter das Abzugsverbot fallen. Die Eheleute wollten
aus der Gesellschaft Beteiligungserträge (Gewinnanteile) erzielen. Die Schuldzinsen
standen deshalb im Zusammenhang mit Beteiligungserträgen, die der Abgeltungsteuer
unterlagen. Die Regelung, nach der das Abzugsverbot für Kapitalerträge nicht
anzuwenden ist, wenn vom Gesellschafter ein Antrag gestellt wird, fand keine
Anwendung. Denn die Eheleute stellten keinen entsprechenden Antrag. Dieser musste
spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung gestellt und konnte nicht
nachgeholt werden.
Soweit die Eheleute vollständig auf Zins- und Rückzahlung gegenüber der GmbH
verzichteten, bestand für die Schuldzinsen kein wirtschaftlicher Zusammenhang zu
künftigen Kapitalerträgen, sondern nur zu den Beteiligungserträgen aus der GmbH.
Denn der Verzicht auf die Ansprüche aus den Gesellschafterdarlehen hatte zur Folge,
dass sich der ursprüngliche wirtschaftliche Zusammenhang der Refinanzierungszinsen
zu den Kapitalerträgen aus den Gesellschafterdarlehen zu den Beteiligungserträgen
verlagerte. Durch den Verzicht sollte bis zum Eintritt des Besserungsfalls die Ertragslage
der GmbH und die Substanz der Beteiligung gefördert werden. Da kein wirksamer
Antrag vorlag, galt auch hier das Abzugsverbot.

Hinsichtlich des Darlehens, für das die Eheleute nur einen Teilverzicht erklärt hatten,
galt dagegen das Werbungskostenabzugsverbot für die Refinanzierungskosten und die
weiteren Kosten (Steuerberatungskosten usw.) nicht. Es reichte aus, dass die Zinsen
von der GmbH zivilrechtlich geschuldet wurden. Keine Rolle spielte, dass sie tatsächlich
nicht gezahlt wurden. Im Ergebnis war daher das Werbungskostenabzugsverbot nicht
auf die Schuldzinsen und sonstigen Kosten anzuwenden, soweit sie mit dem teilweise
fortbestehenden Gesellschafterdarlehen in wirtschaftlichem Zusammenhang standen.
5.

Steuerbare Umsätze einer Holding können zum Vorsteuerabzug berechtigen
Rechtsberatungsleistungen, die von einer Holding bezogen und den
Tochtergesellschaften in Rechnung gestellt werden, führen zu steuerbaren
Umsätzen. Damit ist die Holding zum Abzug der Vorsteuer aus den
entsprechenden Eingangsleistungen berechtigt.
Hintergrund
Die Klägerin A, eine GmbH & Co. KG, war als sog. Zwischen-Holding in eine
Unternehmensgruppe eingebunden. Diese vertrieb Fonds, die in Solarparks im EUAusland investierten. A erwarb Anteile an 3 italienischen Projektgesellschaften, die
jeweils einen Solarpark erwarben und betrieben. Die Klägerin bezog
Rechtsberatungsleistungen einer Anwaltskanzlei, deren Entgelte nach dem Verhältnis
der Nennleistungen der Solarparks auf die Klägerin und eine Schwestergesellschaft
aufgeteilt wurden. Die der A in Rechnung gestellten Beträge stellte diese dann wiederum
ihren Tochtergesellschaften in Rechnung, und zwar ebenfalls nach dem Verhältnis der
Nennleistungen der Solarparks.
Die Klägerin machte daraus den Vorsteuerabzug geltend. Sie war der Ansicht, dass sie
im Wege der Dienstleistungskommission an ihre Tochtergesellschaften Leistungen
erbracht hatte. Diese waren am Sitz der jeweiligen Leistungsempfängerin in Italien
steuerbar. Das Finanzamt lehnte die Unternehmereigenschaft der Klägerin ab, denn es
ging
von
einer
nichtsteuerbaren
Weiterberechnung
von
verauslagten
Rechtsberatungskosten aus.
Entscheidung
Die Klage hatte vor dem Finanzgericht Erfolg. Zur Begründung führten die Richter aus:
Bezieht eine Holding Beratungsleistungen, die gleichartige eigene Angelegenheiten
mehrerer Tochtergesellschaften betreffen, im eigenen Namen und stellt sie die Kosten
den Tochtergesellschaften in einem festen, wirtschaftlich begründeten Verhältnis in
Rechnung, erbringt die Holding an die Tochtergesellschaften umsatzsteuerbare
Umsätze. Die Klägerin erbrachte damit Leistungen an ihre Tochtergesellschaften im
Wege der Dienstleistungskommission.
Dem Vorsteuerabzug stand nicht entgegen, dass die Eingangsleistungen nach einem
festen Schlüssel der Klägerin in Rechnung gestellt wurden. Es war auch nicht zu
beanstanden, dass die Klägerin ihrerseits die Leistungen nach einem festen Schlüssel,
der wirtschaftlich begründbar und vernünftig erscheint, an ihre Tochtergesellschaften
fakturierte. Da die Klägerin darüber hinaus keine weiteren passiven Beteiligungen hielt,
konnte sie den Vorsteuerabzug aus sämtlichen Eingangsleistungen im Zusammenhang
mit dem Erwerb und der Verwaltung ihrer Tochtergesellschaften geltend machen.

