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Vorwort
Liebe Leser,
Sie halten die zweite Ausgabe im Jahre 2016 unserer Informationslektüre
„aktuell“ in den Händen. Dies bedeutet unter anderem, dass das Jahr zügig vorangeschritten ist und sich seiner Halbzeit nähert. Apropos Halbzeit:
Die Europameisterschaft im Fußball, die dieses Jahr in Frankreich stattfindet,
ist in vollem Gange. Wir drücken unserer deutschen Mannschaft selbstverständlich ganz fest die Daumen, um nach dem großen Erfolg von vor zwei
Jahren und dem Gewinn der Weltmeisterschaft nunmehr auch in Europa die
Meisterschaftskrone zu erspielen. Wir hoffen natürlich, dass Sie während
der Fußball-EM noch Zeit finden, unsere „aktuell“ zu lesen. Diese hält wieder viele spannende Themen für Sie bereit, die wir in einer Kurzübersicht auf
Seite 3 bereits einmal vorweggenommen haben.
Bereits an dieser Stelle sei einleitend jedoch explizit auf den Gesetzentwurf des Bundesministeriums der Finanzen zur
Vermeidung von Manipulationen von Registrierkassen hingewiesen. Sollte der Gesetzentwurf so umgesetzt werden,
wird es für die meisten Unternehmen erforderlich sein, ihre Kassensysteme auszuwechseln. Deshalb sei darauf hingewiesen, dass bereits mit Ablauf des 31.12.2016 eine Übergangsfrist zur Modernisierung der Kassensysteme im Hinblick
auf die Aufzeichnung von Einzelumsätzen besteht. Aus diesem Grund sollten erforderliche Investitionen in diesem
Bereich auf jeden Fall unter Berücksichtigung des ergangenen Gesetzentwurfs erfolgen.
Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle wieder viel Spaß mit unserer Kanzleibroschüre und eine schöne Sommerzeit,
verbunden mit der Hoffnung, dass Sie Zeit finden, erholsame Urlaubstage zu verbringen.
Mit den besten Wünschen,

Gesetz geplant zur Förderung des Neubau von Mietwohnungen – hohe Sonderabschreibungen für spezielle Fördergebiete möglich – bitte lesen Sie weiteres auf Seite 5.

STEUERTIPP:
Mit steuerfreien Arbeitgeberleistungen die betriebliche
Gesundheitsförderung der Mitarbeiter fördern – Erläuterungen genauer Möglichkeiten erfolgen auf Seite 6.

ACHTUNG!
Schätzungsmethode bei schwerwiegenden Mängeln der
Kassenführung durch Finanzgericht bestätigt – lesen Sie
bitte näheres auf Seite 7.

HINWEIS!
GESETZENTWURF zur Verhinderung von Manipulationen
von Registrierkassen vorgelegt – lesen Sie bitte weiter
auf Seite 7.

ACHTUNG!
Vorsteuerabzug im Niedrigpreissegment erfordert genaue
Bezeichnung der Leistung – gleich zwei Urteile lesen Sie
hierzu auf Seite 8.

STEUERTIPP:
Begünstigte Auszahlung von Abfindungen auch in zwei
Veranlagungszeiträumen steuerbegünstigt möglich –
Einzelheiten hierzu lesen Sie auf Seite 12.

STEUERTIPP:
Beeinflussung der AfA-Bemessungsgrundlage bereits im
Grundstückskaufvertrag möglich – näheres lesen Sie auf
Seite 13.

STEUERTIPP:
Voraussetzungen für die Anerkennung von Mietverhältnissen zwischen Eltern und Kindern – sehen Sie hierzu
unseren Beitrag auf Seite 14.

ACHTUNG!
Einnahmen aus einer Solaranlage können auf einer Altersrente angerechnet werden – näheres lesen Sie auf Seite
Seite 15.

STEUERTIPP:
Beschäftigungen von Schülern während der Ferien sozialversicherungsfrei möglich – lesen Sie bitte weiter auf
Seite 18.

HINWEIS!
Auswirkung der Reduzierung von Geschäftsführergehältern auf die Pensionszusage – lesen Sie näheres
auf Seite 9.

STEUERTIPP:
Schutz vor negativen Auswirkungen hinsichtlich der
Sozialversicherungspflicht von Geschäftsführern durch
das „Status Feststellungsverfahren“ – detaillierte Hinweise hierzu lesen Sie auf der Seite 10.
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2. Für alle Steuerpflichtigen

Geplante Sonderabschreibung für den
Neubau von Mietwohnungen in
Ballungsgebieten
Mit der Einführung einer zeitlich befristeten Sonderabschreibung will die Bundesregierung die Schaffung neuer Mietwohnungen in ausgewiesenen Fördergebieten begünstigen.
Gefördert wird die Anschaffung/Herstellung neuer Gebäude
oder Eigentumswohnungen.
Diese müssen mindestens zehn Jahre nach der Anschaffung/Herstellung zu Wohnzwecken entgeltlich überlassen werden. Bei Unterschreitung des Zehnjahreszeitraums wird die Sonderabschreibung
rückwirkend versagt. Zusätzlich zur „regulären“ AfA können im Jahr
der Anschaffung/Herstellung und im darauf folgenden Jahr jeweils bis
zu 10 % sowie im dritten Jahr bis zu 9 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuermindernd geltend gemacht werden. Weitere Voraussetzungen sind zu beachten:

Häusliches Arbeitszimmer:
Kein Abzug bei gemischt genutzten Räumen
Entgegen einiger Auflockerungsentscheidungen zum Aufteilungsverbot in verschiedenen Bereichen, auch bei der Arbeitszimmernutzung, hat der Große Senat des Bundesfinanzhofs nunmehr den Rückwärtsgang eingelegt.
Er stellt klar, dass bei einem sowohl für die Einkünfteerzielung als
auch privat genutzten Raum keine sinnvolle Nutzungs- und in
Folge Kostenaufteilung möglich ist. Seine Entscheidung begründet er zum einen mit dem allgemeinen Wortverständnis und
zum anderen mit den gesetzgeberischen Motiven zur Anknüpfung an den herkömmlichen Begriff des „häuslichen Arbeitszimmers“. Dieser setzt voraus, dass der Raum wie ein Büro eingerichtet ist und nahezu ausschließlich zur Erzielung von Einnahmen
genutzt wird. Nahezu ausschließlich meint 90 % in Bezug auf die
Fläche als auch die Zeit.

Diese Rechtsprechung läuft dem zunehmenden Trend zum
häuslichen Arbeitszimmer zuwider. Sie berücksichtigt Heimarbeitsplätze nicht, bei denen z. B. Kunststoffteile zusammengebaut oder Textilien zusammengenäht werden und die deshalb keinen Bürocharakter erfordern. Auch das Argument der
schwierigen Überprüfung des Umfangs der Nutzung innerhalb
der Wohnung des Steuerpflichtigen wirkt nicht wirklich überzeugend. Verständlich ist nur die ablehnende Einstellung zur
sog. Arbeitsecke am Küchentisch oder im Schlafzimmer, weil
hier die privaten Wohnzwecke klar im Vordergrund stehen.

Kürzung der außergewöhnlichen Belastungen
um zumutbare Belastung verfassungsgemäß
Krankheitskosten können als außergewöhnliche Belastungen das
steuerpflichtige Einkommen mindern.
Beispiel:
Gesamtbetrag der Einkünfte		
Krankheitskosten			
4 % zumutbare Belastung von 60.000 €
Minderung des steuerpflichtigen Einkommens

60.000 €
8.000 €
2.400 €
5.600 €

Die Kürzung um die zumutbare Belastung ist nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs verfassungsgemäß. Er hat dabei einen Vergleich mit Sozialhilfeberechtigten angestellt, die
auch nicht alle Krankheitskosten von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet bekommen,
sondern auch bestimmte Eigenanteile tragen müssen.

• Die Förderung ist beschränkt auf Neubauten, deren Baukosten
max. 3.000 € je Quadratmeter Wohnfläche betragen, wovon
max. 2.000 € je Quadratmeter Wohnfläche gefördert werden.

• Die Förderung ist zeitlich befristet. Die Stellung des Bauantrags 		
bzw. die Bauanzeige müssen zwischen dem 1. Januar 2016 und
dem 31. Dezember 2018 erfolgen. Letztmalig kann die Sonderabschreibung im Jahr 2022 in Anspruch genommen werden.
• Die neuen Wohnungen müssen in einem ausgewiesenen
Fördergebiet liegen. Ein solches wird definiert in Anlehnung
an die Mietenstufen des Wohngelds (Mietenstufen IV bis VI). 		
Umfasst sind auch Gebiete mit Mietpreisbremse und abgesenkter 		
Kappungsgrenze.
Nach Verabschiedung des Gesetzes durch Bundestag/Bundesrat
können die Maßnahmen erst in Kraft treten, wenn aufgrund beihilferechtlicher Erwägungen die Genehmigung der Europäischen
Kommission vorliegt.

Kosten der Ehescheidung sind
weiterhin steuerlich absetzbar
Das Finanzamt lehnte die Anerkennung der Scheidungskosten
als außergewöhnliche Belastung ab und verwies auf die Neuregelung ab 2013 im Einkommensteuergesetz, wonach Prozesskosten in der Regel keine solchen Belastungen darstellen.
Das Finanzgericht Köln befand hingegen, dass Rechtsanwalts- und
Gerichtsgebühren in einem Scheidungsverfahren nicht unter den
Begriff Prozesskosten fallen. Dies zeige sich aus der für Scheidungsverfahren geltenden Verfahrensordnung und aus der Grundlage der
Neuregelung zum Abzugsverbot von Prozesskosten.
Unter diesem Gesichtspunkt hat das Finanzgericht entschieden, die
Scheidungskosten anzuerkennen. Die Revision zum Bundesfinanzhof
ist zugelassen. Insoweit ist möglicherweise noch mit einer Anrufung des
Bundesfinanzhofs zu rechnen.

Steuerliche Berücksichtigung
volljähriger Kinder ab 2012
Seit dem Jahr 2012 spielen die Einkünfte und Bezüge volljähriger Kinder für deren steuerliche Berücksichtigung
keine Rolle mehr.
Es besteht grundsätzlich Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag bis zum Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums des Kindes bis zur Vollendung
des 25. Lebensjahres. Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres werden unabhängig davon berücksichtigt, wenn sie
als arbeitsuchend gemeldet sind und keiner Erwerbstätigkeit
nachgehen.
Bei volljährigen Kindern wird nach Abschluss einer erstmaligen
Berufsausbildung oder nach Abschluss eines Erststudiums davon ausgegangen, dass das Kind in der Lage ist, sich selbst zu
unterhalten. Darüber hinaus findet ein Kind nur in bestimmten
sonstigen Fällen Berücksichtigung.
(Quelle: Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen)
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Keine Gewährleistungsansprüche
Arbeitgeberleistungen
zur betrieblichen

Gesundheitsförderung

aus einem „schwarz“ abgeschlossenen
Werkvertrag

Der Abschluss von Werkverträgen, die Regelungen enthalten, welche dazu dienen, dass eine Vertragspartei als Steuerpflichtige ihre
sich aufgrund der nach dem Vertrag geschuldeten Werkleistungen ergebenden steuerlichen Pflichten nicht erfüllt, ist verboten.

sind steuerfrei

Zusätzlich zum ohnehin zu zahlenden Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands und der betrieblichen Gesundheitsförderung
sind steuerfrei.
Der Höchstbetrag der steuerfreien Leistungen liegt bei 500 € je Arbeitnehmer im Kalenderjahr. Leistungen, die unter Anrechnung auf den
vereinbarten Arbeitslohn oder durch Umwandlung des vereinbarten
Arbeitslohns erbracht werden, sind nicht steuerfrei. Die vom Arbeitgeber bezuschussten Maßnahmen müssen hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtetheit bestimmten Mindestanforderungen genügen. Diese sind nach einem Urteil des Finanzgerichts Bremen erfüllt,
wenn die Maßnahmen durch Physiotherapeuten, Heilpraktiker oder
qualifizierte Fitnesstrainer erbracht werden.
Hinweis: Seit 25. Juli 2015 sind nach einer Änderung des SGB V erhöhte
qualitative Anforderungen zu beachten.

Gesetzentwurf soll Manipulation von
Registrierkassen verhindern
Das Bundesministerium der Finanzen hat einen Gesetzentwurf vorgelegt. Dessen Regelungen sollen Manipulationen an sogenannten digitalen Grundaufzeichnungen, z. B. mittels Registrierkassen, verhindern. Dafür sind mehrere Mittel vorgesehen:
Es wird eine technische Sicherung vorgeschrieben, die ein Überschreiben der Daten in Registrierkassen verhindert. Das meint
nicht, dass nur noch elektronische Registrierkassen erlaubt sind,
sondern, dass ein unerkanntes Löschen oder Ändern der Kassenaufzeichnungen unmöglich wird. Die gleichzeitig vorgelegte technische Verordnung sieht dafür beispielsweise Sicherheitsmodule,
Speichermedien, elektronische Archivierungen, digitale Schnittstellen und die Protokollierung der Aufzeichnungen vor.

Achtung: Schon ab dem 1. Januar 2017 müssen elektronische Kassen oder Taxameter alle Einzelumsätze aufzeichnen und für mindestens zehn Jahre unveränderbar abspeichern können. Dafür sind
manche Kassen oder Taxameter nachzurüsten.

Es wird eine Kassen-Nachschau eingeführt. Eine Kassen Nachschau
ist eine Art Betriebsprüfung, die unangekündigt erfolgt und die
Ordnungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnungen und deren Erfassung in der Buchführung überprüfen darf.
Dies führt jedenfalls dann zur Nichtigkeit des Vertrags, wenn der Unternehmer vorsätzlich hiergegen verstößt und der Besteller den Verstoß
des Unternehmers kennt und bewusst zum eigenen Vorteil ausnutzt.
Dementsprechend stehen dem Besteller aus einem solchen Vertrag keine Gewährleistungsansprüche zu.

Verstöße gegen die Sicherungspflicht können mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € geahndet werden. Nach dem Entwurf
sollen die Gesetzesregelungen für Wirtschaftsjahre ab dem 1.
Januar 2019 gelten.

(Quelle: Beschluss des Oberlandesgerichts Köln)

Hinzuschätzung von Speiseumsätzen

3. Für Gewerbetreibende
und Freiberufler
Vorsteuerabzug: Rückwirkung von
Rechnungsberichtigungen

Der Vorsteuerabzug setzt voraus, dass der Unternehmer als
Leistungsempfänger im Besitz einer ausgestellten Rechnung ist, in der alle erforderlichen Angaben vollständig und
richtig sind. Bei unrichtigen und fehlerhaften Rechnungsangaben kann der Vorsteuerabzug erst zu dem Zeitpunkt in
Anspruch genommen werden, in dem die Rechnung gegenüber dem Rechnungs und Leistungsempfänger berichtigt
worden ist.
Höchstrichterlich noch nicht abschließend geklärt ist die Frage,
welche Auswirkungen eine Rechnungsberichtigung auf den
Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers hat. Ein wenig Klarheit verschafft ein Urteil des Finanzgerichts Münster: Im Einspruchsverfahren erfolgte Berichtigungen formell fehlerhafter
Rechnungen berechtigen rückwirkend zum Vorsteuerabzug, Berichtigungen im Klageverfahren dagegen nicht mehr. Die bisher
ungeklärten Rechtsfragen zur Rückwirkung von Rechnungsberichtigungen wird der Bundesfinanzhof hoffentlich bald klären.

Verbilligte Parkplatzüberlassung
an Arbeitnehmer ist umsatzsteuerpflichtig
Die Überlassung von Parkplätzen an
Arbeitnehmer kann entweder entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen. Eine
verbilligte Parkraumüberlassung ist als
entgeltliche Leistung anzusehen. Die
entgeltliche Überlassung eines Parkplatzes ist umsatzsteuerpflichtig. Es ist
für die Beurteilung unerheblich, dass
die Parkplätze den Arbeitnehmern
überwiegend aus betrieblichen Gründen überlassen werden.
Im Gegensatz zur Beurteilung entgeltlicher
Leistungen hängt die Steuerbarkeit bei einer unentgeltlichen Leistung von anderen
Gesichtspunkten ab. Stehen unternehmensfremde Aspekte im Vordergrund, ist
die Stellplatzüberlassung steuerbar. Wird
ein Parkplatz im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse zur Verfügung gestellt,
ist die Nutzungsüberlassung nicht umsatzsteuerbar.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

anhand der Getränkeumsätze zulässig

Ist die Kassenführung eines Restaurants mit so schwerwiegenden Mängeln behaftet, dass sie nicht der Gewinnermittlung zugrunde gelegt werden kann, ist das
Finanzamt zur Schätzung der Umsätze und Gewinne
befugt. Das ist z. B. der Fall, wenn weder die Tageseinnahmen täglich aufgezeichnet noch alle erforderlichen Unterlagen (wie die Programmierunterlagen für die Kasse) aufbewahrt werden.
Die sog. „30/70 Methode“ stellt eine geeignete Schätzungsmethode dar. Bei dieser Methode werden die
Speiseumsätze (70 %) anhand der Getränkeumsätze
(30 %) geschätzt. Die Methode beruht auf dem Gedanken, dass in einem Speiserestaurant das Verhältnis
zwischen den verzehrten Speisen und Getränken nur
geringen Schwankungen unterliegt. Auch bei dieser Schätzungsmethode dürfen die Höchstsätze der Richtsatzsammlung jedoch nur überschritten werden, wenn weitere Anhaltspunkte für
höhere Umsätze vorliegen.
Die vorgenannte Schätzungsmethode ist allerdings nicht geeignet,
Außerhausverkäufe von Speisen zu schätzen. Zwischen Getränkeumsätzen und Speiseumsätzen, die außer Haus geliefert werden, besteht keine Verknüpfung. Für die Außerhausumsätze ist regelmäßig
das Verhältnis der Verkäufe im Haus zu denen außer Haus, wie es sich
aus den Unterlagen des Gastwirts ergibt, zugrunde zu legen. Von
diesem Kalkulationsergebnis sind einzelfallabhängige Abschläge
vorzunehmen, wenn die Verkäufe im Haus nach der 30/70 Methode
geschätzt wurden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Münster)

Geänderte Rechtsauffassung zur
gewinnneutralen Realteilung
Nach bisheriger Rechts- und Verwaltungsauffassung setzte eine gewinnneutrale Realteilung die
Aufgabe des Betriebs der bisherigen Mitunternehmerschaft voraus. Dies hatte eine Aufteilung des
Gesellschaftsvermögens unter den Mitunternehmern zur Folge.
Mindestens einer von ihnen musste seine ihm bei
der Aufteilung zugewiesenen Wirtschaftsgüter in
ein anderes Betriebsvermögen überführen.
An dieser Auffassung hält der Bundesfinanzhof nicht
mehr fest. Nach der neuen Rechtsprechung liegt eine
gewinnneutrale Realteilung auch dann vor, wenn ein Mitunternehmer
unter Übernahme eines Teilbetriebs aus einer Mitunternehmerschaft
ausscheidet und sie unter den verbliebenen Mitunternehmern fortgeführt wird.
Ein steuerpflichtiger Veräußerungstatbestand liegt allerdings dann
vor, wenn dem Ausscheidenden neben der Übertragung des Teilbetriebs eine Rente zugesagt wird, die sich nicht als betriebliche Versorgungsrente darstellt. Der Veräußerungsgewinn errechnet sich aus dem
Kapitalwert der Rente zuzüglich dem Buchwert des übernommenen
Teilbetriebs abzüglich etwaiger Veräußerungskosten und dem Wert
des Kapitalkontos.
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4. Für Kapitalgesellschaften
Genaue Bezeichnung der bezogenen Textilien

auch im Niedrigpreissegment für Vorsteuerabzug erforderlich
Bezieht ein Unternehmer Waren, setzt der Vorsteuerabzug
voraus, dass ihm der liefernde Unternehmer eine Rechnung mit Umsatzsteuerausweis erteilt, in dem die Waren
genau bezeichnet werden. Allgemeine Angaben (wie Tops,
Damenschuhe, Kleider, Oberteile) reichen auch im Niedrigpreissegment nicht aus. Erforderlich sind weitergehende Angaben, z. B. Hersteller, Modelltyp, Farbe und Größe,
Artikel- oder Chargennummer. Auch der Hinweis in der
Rechnung auf die Bestellung reicht aus, wenn diese genaue
Angaben enthält.
(Quelle: Urteil des Hessischen Finanzgerichts)

Anforderung an eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung
hinsichtlich Leistungsbezeichnung
und Lieferdatum

Verzicht auf Umsatzsteuerfreiheit
einer Grundstückslieferung muss
im ursprünglichen Notarvertrag
erklärt werden

Der Vorsteuerabzug aus einer Rechnung setzt voraus,
dass diese die gesetzlich geforderten Angaben enthält.
So muss die ausgestellte Rechnung u. a. die Menge und
Art der gelieferten Gegenstände und das Lieferdatum
enthalten.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Verzicht
auf die Umsatzsteuerfreiheit einer Grundstückslieferung
wirksam nur und ausschließlich in dem erstmaligen notariell beurkundeten Kaufvertrag, der der Grundstückslieferung zugrunde liegt, erklärt werden kann.

Aufgrund der Leistungsbezeichnung muss es möglich sein, die
gelieferten Gegenstände zu identifizieren. Bei Kleidungsstücken reichen allgemeine Angaben wie z. B. Jacke, Hose, Rock
oder Kleid usw. nicht aus. Neben Herstellerangaben oder Angaben einer Eigenmarke ist auch die Benennung von Größe, Farbe,
Material oder Schnittform notwendig. Die Angabe des Lieferdatums ist auch dann erforderlich, wenn dieses Datum mit dem
Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt.

Ein späterer Verzicht, der in einer notariell beurkundeten Neufassung, Ergänzung oder Änderung des Ursprungsvertrags erklärt wird, ist unwirksam.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Hamburg)

Die Option zur Umsatzsteuerpflicht kann sinnvoll sein, wenn
andernfalls in Anspruch genommene Vorsteuerbeträge an das
Finanzamt (anteilig) zurückgezahlt werden müssen. Für den Fall
sollte im zeitlich ersten Vertrag, in dem
sich der Grundstückseigentümer zum
Verkauf des Grundstücks verpflichtet,
bedingungslos auf die Umsatzsteuerfreiheit verzichtet werden.

Aufstockung

von Investitionsabzugsbeträgen
Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs, dass ein Investitionsabzugsbetrag aufgestockt werden kann, sieht sich die Finanzverwaltung veranlasst, die dazu ergangene Anweisung anzupassen. Die Aufstockung ist danach innerhalb des dreijährigen Investitionszeitraums bis zum gesetzlichen Höchstbetrag möglich. Diese Rechtsprechung ist in allen noch
offenen Fällen anzuwenden.
In der Anweisung wird zusätzlich erläutert, wie zu verfahren ist, wenn es um die Erhöhung von Investitionsabzugsbeträgen geht, die in vor dem 01. Januar 2016 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch
genommen wurden. Es wird Stellung bezogen zu den maßgebenden Betriebsgrößenmerkmalen, dem
maßgebenden Investitionszeitraum, zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme von Erhöhungsbeträgen
und zur Rückgängigmachung von nicht hinzugerechneten Investitionsabzugsbeträgen. Außerdem
wird darauf hingewiesen, dass im Jahr der Anschaffung oder Herstellung der begünstigten Investition
keine Erhöhung von Investitionsabzugsbeträgen möglich ist.

Sonntags-, Feiertags- und
Nachtzuschläge sind auch beim faktischen

Geschäftsführer verdeckte Gewinnausschüttungen
Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge führen nicht nur bei nominellen,
sondern auch bei faktischen Geschäftsführern einer GmbH, die an der Gesellschaft beteiligt sind, zu verdeckten Gewinnausschüttungen.
Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt vor, wenn eine
Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter einen Vermögensvorteil zuwendet, der sich auf die Höhe des Einkommens
auswirkt, in keinem Zusammenhang mit einer offenen Ausschüttung steht und den sie einem Nichtgesellschafter nicht
gewährt hätte.

Reduzierung von Aktivbezügen
kann zur Überversorgung der
Rentenanwartschaft aus einer
Pensionszusage führen
Übersteigt die Versorgungsanwartschaft aus einer
Pensionszusage zusammen mit der Rentenanwartschaft der gesetzlichen Rentenversicherung 75 % der
am Bilanzstichtag bezogenen Aktivbezüge, ist eine
Anpassung der Pensionsrückstellung vorzunehmen.
Andernfalls ist von einer voraussichtlichen Überversorgung
auszugehen, die zu einer teilweisen Auflösung der bisher
gebildeten Rückstellung führt. Diese grundsätzliche Aussage gilt zumindest für den Fall, dass die Versorgungsanwartschaft Festbetragsleistungen vorsieht. Maßgeblich für
die Berechnung einer potentiellen Überversorgung sind die
Aktivbezüge des Jahres, für das eine Überversorgung errechnet wurde. Es ist nicht auf den hochgerechneten Jahresbetrag des zuletzt bezogenen Monatsentgelts abzustellen.

Ein faktischer Geschäftsführer ist eine formell nicht als Geschäftsführer einer GmbH bestellte Person, die durch eigenes Handeln im Außenverhältnis
in maßgeblichem Umfang in Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgesehene
Geschäftsführungsfunktionen übernommen hat.Das hat das Finanzgericht
Münster entschieden, wegen grundsätzlicher Bedeutung allerdings die
Revision zugelassen.

Verdeckte Einlage
eines Gesellschaftsanteils ist

keine Schenkung

Veräußert ein Gesellschafter einer GmbH, die er mit seinem
Ehegatten betreibt, seinen Anteil an der GmbH von mindestens
einem Prozent mit Zustimmung des Ehegatten deutlich unter
Wert an die GmbH und handelt es sich dabei um eine verdeckte
Einlage des Anteils in die GmbH, ist das keine Schenkung. Das
hat der Bundesfinanzhof entschieden.
Die verdeckte Einlage von im Privatvermögen gehaltenen GmbH-Anteilen in eine GmbH entspricht einem Verkauf. Eine verdeckte Einlage
ist die Zuwendung eines einlagefähigen Vermögensvorteils durch den
Anteilseigner oder eine ihm nahestehende Person an seine GmbH ohne
wertadäquate Gegenleistung, die ihre Ursache im Gesellschaftsverhältnis hat. Die Einlage hat ihre Ursache im Gesellschaftsverhältnis, wenn
ein Nichtgesellschafter bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns das Geschäft nicht gemacht hätte.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf)

Das Gericht hat nicht darüber entschieden, ob die Annahme einer verdeckten Einlage nunmehr aufgrund des Bilanzierungsverbots für eigene
Anteile ausgeschlossen ist.

Untergang von Verlustvorträgen

bei vorweggenommener Erbfolge

Körperschaftsteuerliche Verlustvorträge entfallen auch dann, wenn Anteile im Wege einer vorweggenommenen Erbfolge übergehen. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Vorschrift ist der Verlustabzug vollständig ausgeschlossen, wenn innerhalb von
fünf Jahren mehr als 50 % des gezeichneten Kapitals auf einen Erwerber übergehen. Das gilt auch für eine Übertragung im
Wege einer vorweggenommenen Erbfolge. Die Vorschrift ist so auszulegen, dass nur Erwerbe durch Erbfall oder Erbauseinandersetzungen begünstigt sind. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Münster)
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Angestellter GmbH Gesellschafter auch mit Sperrminorität

sozialversicherungspflichtig
Die Rechtsprechung zur Sozialversicherungspflicht von angestellten GmbH Gesellschaftern und GmbH Geschäftsführern
hat sich in den letzten Jahren erheblich geändert. In vielen Fällen besteht jetzt im Gegensatz zur früheren Rechtsprechung
Sozialversicherungspflicht. Das Landessozialgericht Berlin Brandenburg hatte hierzu folgenden Fall zu entscheiden:
An einer GmbH waren A und B je zur Hälfte beteiligt.
Während Gesellschafter A Geschäftsführer war, war Gesellschafter B Angestellter mit Einzelprokura. Das Gericht entschied, dass B sozialversicherungspflichtig ist.
B hatte zwar mit 50 % der Stimmrechte die Macht, ihm
nicht genehme Gesellschafterbeschlüsse zu verhindern
(sog. Sperrminorität). Die unmittelbare arbeitsrechtliche
Dienstaufsicht und das Weisungsrecht hatte aber A und
nicht die Gesellschafterversammlung. Selbst wenn das
Weisungsrecht in der täglichen Praxis tatsächlich nicht
ausgeübt wurde, weil A und B sich für gleichberechtigt
hielten, führt dies zu keinem anderen Ergebnis.

Tipp: Wird ein GmbH Geschäftsführer sozialversicherungspflichtig
angemeldet, wird immer ein sog. Statusfeststellungsverfahren durchgeführt. Wird er oder ein GmbH Gesellschafter nicht angemeldet, weil
die Beteiligten von der Versicherungsfreiheit ausgehen, sollte innerhalb
eines Monats nach Beschäftigungsbeginn eine Statusfeststellung bei der
Deutschen Rentenversicherung Bund beantragt werden. Wenn dort ein
versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis festgestellt wird, tritt
die Versicherungspflicht nicht rückwirkend, sondern erst mit der Bekanntgabe der Entscheidung ein, wenn der Beschäftigte zustimmt und er
für die Zwischenzeit ausreichend krankenversichert war und eine hinreichende Altersvorsorge getroffen hat.

5. Für Personengesellschaften
und ihre Gesellschafter

Personengesellschaft
kann umsatzsteuerlich Organgesellschaft sein
Ist eine juristische Person (z. B. GmbH) finanziell, organisatorisch und wirtschaftlich in ein anderes Unternehmen eingegliedert, ist sie selber nicht Unternehmerin (sog. Organgesellschaft); ihre Umsätze werden dem Unternehmen, in das sie
eingegliedert ist (sog. Organträger), zugerechnet. Umsätze zwischen Organträger und Organgesellschaft unterliegen als
sog. Innenumsätze nicht der Umsatzsteuer.
Der Bundesfinanzhof erweitert aufgrund unionsrechtlicher Vorgaben den Kreis möglicher Organgesellschaften in bestimmten Fällen
auf Personengesellschaften. Wann eine Personengesellschaft Organgesellschaft sein kann, ist zwar noch nicht endgültig geklärt.
Sie ist aber jedenfalls dann finanziell in ein anderes Unternehmen
eingegliedert mit der möglichen Folge einer umsatzsteuerlichen
Organschaft, wenn an der Personengesellschaft neben dem Organträger nur Personen beteiligt sind, die ebenfalls in das Unternehmen des Organträgers finanziell eingegliedert sind.
Die Änderung der Rechtsprechung hat erhebliche Auswirkungen
insbesondere auf die sog. typische Ein Personen GmbH & Co. KG.
Beispiel:
A ist alleiniger Kommanditist der A GmbH & Co. KG. Außerdem ist er
alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der KomplementärGmbH, die nicht am Vermögen der KG beteiligt ist. A vermietet an
die KG das Grundstück, auf dem diese ihren Betrieb unterhält.

A ist als Vermieter Unternehmer. Die KG ist in das Vermietungsunternehmen des A finanziell eingegliedert, da
dieser zu 100 % an der KG und der A GmbH beteiligt
ist. Die KG ist organisatorisch eingegliedert,
da A sowohl im Vermietungsunternehmen als auch als Geschäftsführer der
Komplementär-GmbH in der KG das tägliche Geschäft beherrscht. Die wirtschaftliche Eingliederung ergibt sich daraus,
dass A der KG das Grundstück überlässt. A
hat als Organträger die Umsätze der KG als
Organgesellschaft zu versteuern, ihm steht
allerdings auch die Vorsteuer der KG zu.
Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung auf die Rechtsprechungsänderung reagiert, insbesondere in welchem Umfang sie Übergangsregelungen schafft.

6. Für Arbeitnehmer
Gutschrift eines übertragenen Wirtschaftsguts
auf Kapitalkonto II ist keine Gewährung von Gesellschaftsrechten
Ein für die Praxis wichtiges Urteil im Zusammenhang
mit der Einbringung von Wirtschaftsgütern in eine
Personengesellschaft hat der Bundesfinanzhof gefällt.
Bringt beispielsweise ein Mitunternehmer ein Wirtschaftsgut aus einem Betriebsvermögen in eine Personengesellschaft ein, muss dies zum Buchwert geschehen, wenn ihm hierfür Gesellschaftsrechte gewährt
werden.
Dies ist regelmäßig günstig für den Einbringenden, weil er
nicht die stillen Reserven des eingebrachten Wirtschaftsguts versteuern muss. Nach Auffassung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) werden Gesellschaftsrechte
sowohl durch die Buchung auf dem Kapitalkonto I als auch
auf dem Kapitalkonto II gewährt. Das Kapitalkonto I ist dabei das feste Kapital, das die Beteiligungsquote des Gesellschafters ausdrückt. Das Kapitalkonto II wird als variables
Konto geführt und gilt als Eigenkapitalkonto, wenn auf ihm
auch Verluste des Gesellschafters verbucht werden und hat
insbesondere steuerliche Bedeutung für Kommanditisten.

Das Gericht hat der Auffassung des BMF aber widersprochen und
entschieden, dass durch die Buchung auf dem Kapitalkonto II keine Gesellschaftsrechte gewährt werden. Im entschiedenen Fall hatte
ein Kommanditist ein Kiesvorkommen in seine GmbH & Co. KG eingebracht. Der Wert wurde seinem Kapitalkonto II gutgeschrieben. Die
Gesellschaft machte die Absetzungen für Substanzverringerung (AfS)
auf das aktivierte Kiesvorkommen geltend. Dies ist aber nur möglich,
wenn die Gesellschaft dem Kommanditisten für den Wert des Kiesvorkommens Gesellschaftsrechte gewährt oder ein Entgelt gezahlt hat.
Weil nach Auffassung des Gerichts keine Gesellschaftsrechte gewährt
worden waren, handelte es sich um eine unentgeltliche Übertragung,
somit eine Einlage, auf die bei im Privatvermögen entdeckten Kiesvorkommen keine AfS möglich sind.
Hinweis: Das Urteil steht in Widerspruch zur bisherigen Auffassung
des BMF, so dass seine Reaktion abgewartet werden muss. Es wird
erwartet, dass das Urteil von der Finanzverwaltung erst nach einer
Übergangsfrist allgemein angewendet wird, so dass bisherige Einbringungsvorgänge davon nicht negativ betroffen sind.

Anrechnung von Sonderzahlungen auf
den gesetzlichen Mindestlohn

Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts Berlin Brandenburg ist es zulässig, wenn der
Arbeitgeber bestimmte Sonderzahlungen auf den gesetzlichen Mindestlohn anrechnet.
Geklagt hatte eine Arbeitnehmerin, die einen arbeitsvertraglich vereinbarten Stundenlohn von
weniger als 8,50 € brutto pro Stunde erhielt.
In ihrem Arbeitsvertrag war allerdings eine Sonderzahlung zweimal jährlich in Höhe eines halben Monatslohns vereinbart, die nur
davon abhängig war, dass sie in dem jeweiligen Jahr überhaupt
beschäftigt war. Die Arbeitgeberin und der im Betrieb bestehende
Betriebsrat hatten vereinbart, diese Sonderzahlungen auf alle zwölf
Monate zu verteilen, d. h. jeden Monat ein Zwölftel der Sonderzahlung auszuzahlen. Rechnete man diese zusätzlichen anteiligen Sonderzahlungen dem vereinbarten Mindestlohn der Klägerin hinzu,
ergab sich ein Stundenlohn von mehr als 8,50 € brutto pro Stunde.
Daneben zahlte die Arbeitgeberin auf arbeitsvertraglicher Grundlage Überstunden-, Sonn- und Feiertags- sowie Nachtzuschläge,
die sie auf der Grundlage des vereinbarten Stundenlohns von weniger als 8,50 € berechnete.
Die Klägerin machte geltend, die Sonderzahlungen stünden ihr
zusätzlich zu einem Stundenlohn von 8,50 € brutto zu. Dieser gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn sei auch der Berechnung der

Zuschläge zugrunde zu legen. Das Gericht erkannte einen
Anspruch der Klägerin nur in Bezug auf die Nachtarbeitszuschläge an.
Im Falle der Klägerin stellten die Sonderzahlungen nach Ansicht
des Gerichts Arbeitsentgelt für ihre normale Arbeitsleistung dar.
Eine Anrechnung auf den gesetzlichen Mindestlohn sei deshalb
möglich. Die Betriebsvereinbarung, wonach die Sonderleistungen
als monatliche Teilleistungen gezahlt werden, sei nicht zu beanstanden. Die vertraglich geregelten Überstunden-, Sonn- und Feiertagzuschläge habe die Arbeitgeberin berechtigterweise auf der
Basis der vereinbarten vertraglichen Vergütung berechnet. Nur
die Nachtarbeitszuschläge müssten auf der Basis des gesetzlichen
Mindestlohns berechnet werden, weil es eine gesetzliche Vorschrift
gebe, die einen angemessenen Zuschlag auf das dem Arbeitnehmer zustehende Bruttoarbeitsentgelt vorschreibe.
Das Bundesarbeitsgericht muss abschließend entscheiden.
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8. Für Hauseigentümer
Abfindungen können auch

bei Auszahlung in zwei

Veranlagungszeiträumen steuerbegünstigt sein
Abfindungszahlungen wegen Entlassung aus einem Dienstverhältnis sind steuerpflichtiger Arbeitslohn. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen mit einem
begünstigten Steuersatz (sog. Fünftelregelung) versteuert werden. Das war bisher
nur zulässig, wenn die Abfindung in einem Veranlagungszeitraum gezahlt wurde.
Das Bundesministerium der Finanzen hat jetzt geregelt, dass Zahlungen in unterschiedlichen Veranlagungszeiträumen dann unschädlich sind, wenn eine Zahlung nur geringfügig ist. Das ist dann der Fall, wenn sie nicht mehr als 10 % der Hauptzahlung beträgt
oder niedriger als die Steuerersparnis ist, die sich aus der begünstigten Versteuerung der
Hauptzahlung ergibt.

7. Für Bezieher von
Kapitaleinkünften

Erleichterter Verlustabzug bei

Ferienhäusern
Verluste aus der Vermietung eines Ferienhauses können
selbst dann steuermindernd berücksichtigt werden, wenn
kein Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten zu
erwarten ist. Dies hat das Finanzgericht Köln auch für den Fall
angenommen, dass der Eigentümer sich eine Eigennutzung
zunächst vorbehält und erst später ausschließt.
Ein Ehepaar hatte 1999 ein Ferienhaus erworben und hierfür einen
Gästevermittlungsvertrag über zehn Jahre abgeschlossen. Zu der
Zeit wollte das Ehepaar für maximal vier Wochen im Jahr das Ferienhaus selbst nutzen. Erst ein Jahr später verzichteten sie auf die
Selbstnutzungsmöglichkeit. Im Übrigen entsprachen die tatsächlichen Vermietungstage den ortsüblichen Tagen.

Aufwendungen durch Verfallenlassen von Aktienoptionen
führen zu berücksichtigungsfähigen Verlusten
Die Kosten für den Erwerb von Aktienoptionsscheinen sind als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen berücksichtigungsfähig, wenn der Käufer
sie bei Fälligkeit verfallen lässt. Dies ergibt sich aus
mehreren Urteilen des Bundesfinanzhofs.
Termingeschäfte sind steuerpflichtig. Gewinne oder
Verluste ergeben sich aus dem Differenzausgleich zwischen dem als Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag
und den Anschaffungskosten für die Optionsscheine.

Unerheblich ist, ob das Basisgeschäft durchgeführt wird oder
ob es zum Barausgleich kommt. Unbedeutend ist auch, ob der
Barausgleich vorgenommen wird oder ob der Anteilserwerber
das Recht infolge einer ungünstigen Wertentwicklung verfallen lässt. Entscheidend ist allein der Abschluss eines Termingeschäfts mit seinem wirtschaftlichen Ergebnis.
Mit dieser Entscheidung widerspricht der Bundesfinanzhof der
vom Bundesministerium der Finanzen vertretenen Auffassung.

Das Finanzamt versagte den Verlustabzug, da innerhalb des 30
jährigen Prognosezeitraums nicht mit einem Gewinn zu rechnen
sei. Dem folgte das Gericht nicht. Ein uneingeschränkter Verlustabzug ist auch ohne Überschussprognose möglich, wenn eine
Eigennutzung ausgeschlossen ist und die tatsächlichen Vermietungstage die ortsübliche Vermietungszeit nicht erheblich unterschreiten. Denn in diesem Fall sei typisierend von einer Absicht
des Steuerpflichtigen auszugehen, einen Einnahmeüberschuss zu
erwirtschaften. Diese gelte auch, wenn eine ursprünglich vereinbarte Eigennutzung nachträglich aufgehoben wird.

Vertragliche Kaufpreisaufteilung von
Grundstück und Gebäude kann für die AfA
Bemessungsgrundlage maßgebend sein
Die Absetzung für Abnutzung (AfA) ist beim Kauf eines Grundstücks mit Gebäude nur von den auf das Gebäude entfallenden
Anschaffungskosten zulässig, weil ein Grundstück ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut ist.
In der Praxis ergeben sich häufig Streitigkeiten mit dem Finanzamt
über die Kaufpreisaufteilung von Grundstück und Gebäude. Während das Finanzamt einen möglichst hohen Grundstücksanteil ansetzen möchte, ist die Auffassung des Steuerpflichtigen umgekehrt.
Ist diese Aufteilung aber im notariellen Kaufvertrag vereinbart, ist
sie auch für die AfA Bemessungsgrundlage maßgebend, wenn sie
weder zum Schein vereinbart wurde noch einen Gestaltungsmissbrauch darstellt.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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9. Sonstiges

Anerkennung eines Mietverhältnisses zwischen Eltern
und unterhaltsberechtigtem Kind
Eltern hatten ihrer unterhaltsberechtigten Tochter eine
Wohnung in ihrem ansonsten vermieteten Haus zur Nutzung als Wohnung überlassen. Ein schriftlicher Mietvertrag
wurde zwischen den Parteien nicht geschlossen. In ihrer
Einkommensteuererklärung beantragten die Eltern, Verluste aus dem bestehenden Mietverhältnis anzuerkennen.
Das Finanzamt lehnte die Anerkennung ab, da Mietzahlungen nicht
geflossen sind. Eine erklärte Aufrechnung mit einem der Tochter
zustehenden Unterhaltsanspruch ist nicht anzuerkennen, da die
Miete nicht in das Vermögen der Eltern gelangte.
Auch das Finanzgericht Düsseldorf lehnte die Anerkennung des
Mietverhältnisses ab. Nach Auffassung des Gerichts setzt die Anerkennung von Gestaltungen zwischen nahen Angehörigen voraus,
dass sie klar vereinbart, ernsthaft gewollt, tatsächlich durchgeführt
sind und inhaltlich dem zwischen fremden Dritten Vereinbarten
entsprechen. Im Urteilsfall sind Mietzahlungen von der Tochter
nicht aus einem ihr von den Eltern gewährten Barunterhalt geleistet worden. Eine Verrechnung zwischen gegenseitigen und fälligen Ansprüchen ist zwar zulässig, sie muss aber tatsächlich zu den
jeweiligen Fälligkeitsterminen nachweisbar durchgeführt werden.
Dies gilt umso mehr, als die Höhe des Unterhaltsanspruchs der
Tochter nicht im Einzelnen festgelegt wurde. Auch gibt es keine
Vereinbarungen über weitere Barunterhaltsleistungen und keine
Nachweise über solche Zahlungen.

Werbungskostenabzug

auch bei langfristig unbebauten
Grundstücken möglich
Werbungskosten sind bei den Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung nur abzugsfähig, wenn Einnahmen erzielt
werden oder zumindest beabsichtigt ist, Einnahmen zu erzielen. Der Bundesfinanzhof hatte über den Werbungskostenabzug von Zinsen für ein unbebautes Grundstück zu
entscheiden, das 2003 mit einer Bebauungspflicht gekauft
worden war und erst 2013 tatsächlich bebaut wurde. Zwischenzeitlich waren keine Mieten eingenommen worden.
Das Finanzamt erkannte die ab 2003 angefallenen Zinsen nicht als
Werbungskosten an, weil die Bebauungsabsicht nicht nachgewiesen war. Diese ist aber Voraussetzung für den Werbungskostenabzug.Das Gericht hat die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen und ihm folgende Hinweise gegeben: Der lange Zeitraum, in
dem das Grundstück nicht bebaut wurde, spricht nicht gegen eine
Bebauungsabsicht. Für eine Bebauungsabsicht spricht hingegen,
dass in den Jahren Baupläne erstellt wurden, eine Bebauungspflicht bestand und Eigenkapital zur Bebauung angespart wurde.
Schließlich spricht auch die tatsächliche Bebauung ab 2013 dafür.
Tipp: Werden bei einem unbebauten Grundstück über längere Zeit
keine Einnahmen erzielt, sollten Beweise für eine Bebauungsabsicht
gesammelt werden, damit die Werbungskosten abgezogen werden können. Hierzu gehören beispielsweise: Architektenverträge,
Baupläne, Bauvoranfragen, Angebote von Bauhandwerkern oder
die langfristige Finanzierung des Grundstückskaufpreises.

Vermietung von
Parkplätzen an Kfz Händler
ist umsatzsteuerpflichtig

Die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken ist in der
Regel von der Umsatzsteuer befreit. Die Steuerbefreiung ist
ausdrücklich ausgeschlossen für die Vermietung von Plätzen
für das Abstellen von Fahrzeugen.
Umsatzsteuerpflichtig ist demnach die Vermietung aller für das Abstellen
von Fahrzeugen bestimmten Flächen einschließlich geschlossener Garagen. Die Vermietung von Garagen ist nur dann von der Umsatzsteuer
befreit, wenn sie mit einer steuerfreien Vermietung (z. B. Wohnraum)
eng verbunden ist. Dies ist der Fall, wenn der Platz für das Abstellen von
Fahrzeugen und das für einen anderen Gebrauch bestimmte Grundstück
(Wohnraum) Teil desselben Gebäudekomplexes sind und die beiden Gegenstände von einem Vermieter an einen Mieter vermietet werden.
Bisher mussten sich die Gerichte nur mit Fällen beschäftigen, bei denen
es um das kurzfristige Abstellen von Fahrzeugen ging (umsatzsteuerpflichtig). Ob das längerfristige Abstellen von Fahrzeugen zu einer Umsatzsteuerpflicht führt, klärte nun das Niedersächsische Finanzgericht.
Das Gericht entschied, dass die längerfristige Vermietung von Park und
Abstellplätzen an Kfz Händler umsatzsteuerpflichtig ist. Im Urteilsfall vermietete ein Grundstückseigentümer Grundstücksflächen an Kfz Händler,
die auf diesen Flächen einen Handel mit Gebrauchtfahrzeugen betrieben.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Aufwendungen des Vermieters zur
Beseitigung nachträglich eingetretener
Schäden sind Werbungskosten
Zu den (nur) abschreibungsfähigen Anschaffungskosten eines
Gebäudes gehört auch der sog. anschaffungsnahe Aufwand.
Dieser liegt vor, wenn innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes Instandsetzungs und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, deren Aufwendungen (ohne
Umsatzsteuer) 15 % der Anschaffungskosten übersteigen. Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise
anfallen, sind in die Berechnung nicht einzubeziehen.
Aufwendungen des Vermieters zur Beseitigung von Schäden, die
der Mieter nach Erwerb einer Eigentumswohnung verursacht hat,
sind keine (nur) abschreibungsfähigen anschaffungsnahen Aufwendungen. Solche Aufwendungen sind sofort abzugsfähige Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung.
Der Bundesfinanzhof muss den Fall abschließend entscheiden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf)

Aufwendungen für ein Notrufsystem in einer
Seniorenresidenz sind haushaltsnahe Dienstleistungen
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Aufwendungen für ein Notrufsystem, das innerhalb einer Wohnung im „Betreuten Wohnen“ Hilfeleistung rund um die Uhr sicherstellt, als haushaltsnahe Dienstleistungen geltend gemacht werden können.
Aufwendungen für solche haushaltsnahe Dienstleistungen können jährlich in Höhe von 20 % der Aufwendungen, maximal
4.000 €, steuermindernd geltend gemacht werden. Entsprechende Aufwendungen sind solche für die Inanspruchnahme
von Pflege und Betreuungsleistungen sowie Heim oder Pflegekosten. Die Dienstleistungen müssen mit denen einer Hilfe
im Haushalt vergleichbar sein, wie sie beispielsweise auch von
im Haushalt lebenden Familienangehörigen geleistet werden
könnten.
Ein Rentner bewohnte eine Drei Zimmer Wohnung im „Betreuten Wohnen“ in einer Seniorenresidenz. Neben dem Mietvertrag
schloss er einen Seniorenbetreuungsvertrag ab. Dieser garantierte ihm 24 Stunden pro Tag ein Notrufsystem, einschließlich
des für die Nachtwache und die Soforthilfe im Notfall erforderlichen Fachpersonals. Durch die Rufbereitschaft wird sichergestellt, dass ein Bewohner, der sich im räumlichen Bereich
seines Haushalts aufhält, im Notfall Hilfe erhalten kann. Eine
solche Rufbereitschaft leisten typischerweise in einer Haushaltsgemeinschaft zusammenlebende Familien oder sonstige

Haushaltsangehörige. Es handelt sich damit um haushaltsnahe
Dienstleistungen. Diese Leistungen werden auch im Haushalt
erbracht, da der Leistungserfolg in der Wohnung eintritt, unabhängig davon, dass sich die Notrufzentrale außerhalb des
Haushalts befindet.

Einnahmen aus dem Betrieb einer Solar-

anlage sind auf Altersrente anzurechnen
Einnahmen aus dem Betrieb einer Solaranlage sind auf eine
Altersrente (vor Erreichen der Regelaltersgrenze) anzurechnen
und können bei Überschreitung der Hinzuverdienstgrenze
dazu führen, dass bereits ausgezahlte Renten zurückgezahlt
werden müssen.
Ein Rentner bezog neben seiner Altersrente Einnahmen aus einem „400 € Job“. Außerdem hatte er Einnahmen aus dem Betrieb
einer Solaranlage von 253 € im Jahr. Das überstieg die damals geltende Hinzuverdienstgrenze von 400 € (jetzt: 450 €) monatlich.
Der Rentner hatte deshalb nur noch Anspruch auf 2/3 der Vollrente,
weil das Sozialgericht Mainz die Einnahmen aus dem Betrieb einer
Solaranlage als Arbeitseinkommen betrachtete. Der Rentner hatte
als Betreiber der Solaranlage eine unternehmerische Stellung inne,
die ihm die Einkünfte vermittelte.
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Kündigung wegen
privater Internetnutzung

Überlassung von Inventar eines
Pflegeheims als Nebenleistung

Vom Arbeitgeber ohne Einwilligung des Arbeitnehmers ausgewertete Browserverlaufsdaten können im Kündigungsschutzprozess verwertet werden. Das Bundesdatenschutzgesetz erlaubt eine Speicherung und Auswertung des Browserverlaufs zur Missbrauchskontrolle ohne Einwilligung des Arbeitnehmers.

Die Verpachtung von Einrichtungsgegenständen eines
Seniorenheims können als Nebenleistungen, wie auch die
Vermietung des Gebäudes selbst, umsatzsteuerfrei sein.
Diese Entscheidung des Bundesfinanzhofs widerspricht
der Verwaltungsauffassung. Das Gericht vertritt die Auffassung, dass die bewegliche Einrichtung eines Seniorenwohnheims für dessen Betrieb notwendig ist und dass die
Überlassung im Rahmen eines einheitlichen Pachtvertrags
als Nebenleistung zur Überlassung des Gebäudes anzusehen ist. Etwas Anderes würde allenfalls dann gelten, wenn
die Überlassung von Inventar in einem gesonderten Vertrag geregelt würde.

Jedenfalls besteht dann kein Beweisverwertungsverbot, wenn der Arbeitgeber keine Möglichkeit
hat, mit anderen Mitteln den Umfang der Internetnutzung nachzuweisen. Bei privater Internetnutzung
von knapp 40 Stunden in einem Zeitraum von 30 Tagen durch den Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber
auch dann eine außerordentliche Kündigung aussprechen, wenn die private Internetnutzung arbeitsvertraglich in Ausnahmefällen während der Arbeitspausen
gestattet ist.
Die Revision gegen das Urteil wurde zugelassen.
(Quelle: Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg)

Keine betriebliche Übung
bei der Vergütung von Raucherpausen
Wenn ein Arbeitgeber eine bestimmte Verhaltensweise regelmäßig wiederholt, kann daraus eine betriebliche Übung entstehen, aus der die Arbeitnehmer einen Anspruch herleiten können. Dabei ist maßgeblich, wie die Arbeitnehmer das Verhalten des Arbeitgebers unter Berücksichtigung aller Begleitumstände verstehen durften.
Eine betriebliche Übung für bezahlte Raucherpausen, für die
die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz bisher jederzeit verlassen
durften, entsteht nicht, wenn der Arbeitgeber bisher nicht die
genaue Häufigkeit und Dauer der jeweiligen Pausen kannte.
Denn dann fehlt es bereits an der regelmäßigen Wiederholung
einer gleichförmigen Leistungsgewährung durch den Arbeitgeber. Die Arbeitnehmer dürfen auch nicht darauf vertrauen, vom

Arbeitgeber ohne jede Gegenleistung bezahlt zu werden. Das
gilt erst recht dann, wenn die Arbeitnehmer selbst über Häufigkeit und Dauer der Raucherpausen bestimmen können. Auch
die offensichtliche Ungleichbehandlung mit den Nichtrauchern
spricht gegen einen Verpflichtungswillen des Arbeitgebers, bezahlte Raucherpausen zu gewähren.
(Quelle: Urteil des Landesarbeitsgerichts Nürnberg)

Urlaubsabgeltungsanspruch ist vererbbar
Auf Arbeitgeber kommen finanzielle Belastungen zu, wenn ein Arbeitnehmer verstirbt. Seine Erben können sich nämlich noch nicht genommene Urlaubstage ausbezahlen lassen.
Nach den Regelungen im Bundesurlaubsgesetz ist der Urlaub abzugelten, wenn dieser wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr gewährt
werden kann.
Entgegen der ständigen Rechtsprechung deutscher Arbeitsgerichte hat das Arbeitsgericht Berlin entschieden, dass der Urlaubsabgeltungsanspruch doch vererbbar
ist. Grundlage dafür ist eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen
Union, nach der die Nicht-Vererbbarkeit des Anspruchs gegen Europäisches Recht verstößt. Inzwischen hat sich in einem anderen Fall auch
das Bundesarbeitsgericht angeschlossen und seine langjährige Rechtsprechung geändert.

Schenkungsteuer:
Kranken und Pflegeversicherungsbeiträge auf Kapitalabfindungen und Sofortrenten
Bei der Bemessung der Beiträge zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung nach den „Beitragsverfahrensgrundsätzen Selbstzahler“ des Spitzenverbands Bund der Krankenkassen sind gleichzeitig
Kapitalerträge aus einer Kapitallebensversicherung
und Renteneinkommen aus einer damit finanzierten
Sofortrentenversicherung zu berücksichtigen.
Auch wenn der kapitalisierte Betrag unmittelbar in eine
Sofortrentenversicherung eingezahlt wird, ohne dass es
zu einer Auszahlung der Kapitalleistungen kommt, handelt es sich um zwei verschiedene Versicherungsverträge. Unabhängig von der Frage der Auszahlung bestand
für den Versicherten die Möglichkeit, eine wirtschaftliche Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung für eine
Investition in eine weitere Versicherung lässt den Entnahmecharakter allerdings nicht entfallen, so dass es
sich nicht um eine doppelte Verbeitragung handelt.
Das Bundessozialgericht muss abschließend entscheiden.
(Quelle: Landessozialgericht Rheinland-Pfalz)

Vom Nießbraucher übernommene
Tilgungs- und Zinsleistungen mindern
den Wert des Nießbrauchs
Nach dem Grundtatbestand der Schenkungsteuer gilt als
Schenkung unter Lebenden jede freigebige Zuwendung, soweit der Bedachte (Beschenkte) durch sie auf Kosten des Zuwendenden (Schenkers) bereichert wird. Bereichert wird der
Beschenkte nur insoweit, als der Wert der ihm zugewendeten
Gegenstände den Wert einer zu übernehmenden Gegenleistung (z. B. Nießbrauchsbelastung) übersteigt.
Das Finanzgericht Münster hatte folgenden Fall zu entscheiden:
Eltern übertrugen auf ihren Sohn Grundbesitz. Als Gegenleistung behielten sie sich einen lebenslangen Nießbrauch an einem
der Grundstücke vor, wobei sie aber weiterhin die Tilgungs- und
Zinsleistungen bezüglich der auf diesem Grundstück lastenden
Verbindlichkeiten übernahmen. Bei der Festsetzung der Schenkungsteuer zog das Finanzamt vom Wert des Grundstücks den Jahreswert des Nießbrauchs ab, minderte diesen Jahreswert jedoch um
den Wert der von den Eltern übernommenen Tilgungs- und Zinsleistungen.
Das Finanzgericht folgte dieser Auffassung und entschied, dass bei der
Wertermittlung des Nießbrauchs die vom Nießbraucher übernommenen Verpflichtungen mindernd zu berücksichtigen sind.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

16
17

Ferienjobs sind für

10.

Internes

Schüler sozialversicherungsfrei

Während der Ferien können Schüler unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig zu werden. Voraussetzung ist, dass die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage
nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus
vertraglich begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschäftigung
berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 450 € im Monat
übersteigt.
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen
Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein Arbeitsentgelt von bis zu
450 € im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die sogenannten Minijobs anzuwenden.
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommerferien
vom 21. Juli bis 2. September 2015 in einer Firma und erhält
dafür ein Entgelt von 800 €. Es entsteht keine Sozialversicherungspflicht, weil er nicht mehr als drei Monate bzw. 70 Tage
arbeitet. Ab 1. Oktober 2015 arbeitet er für monatlich 450 €. Ab
diesem Tag hat der Arbeitgeber die pauschalen Beiträge sowie
die Umlagen an die Knappschaft Bahn-See zu entrichten.
Hinweis: Wegen der übrigen Vorschriften (z. B. Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie) sollte eine Abstimmung mit dem
Steuerberater erfolgen.

Keine kindergeldrechtliche Berufsausbildung bei zeitlich nur
geringem Umfang eines Studiengangs von fünf Semesterwochenstunden
Für ein noch nicht 25 Jahre altes Kind besteht Anspruch auf
Kindergeld (oder Kinderfreibetrag), wenn es für einen Beruf
ausgebildet wird.
Das ist der Fall, wenn ein Kind ein Berufsziel noch nicht erreicht
hat, sich aber ernstlich und nachhaltig darauf vorbereitet. Eine
Berufsausbildung setzt nicht voraus, dass sie die Arbeitskraft
des Kindes überwiegend beansprucht, und kann daher auch
neben einer Erwerbstätigkeit erfolgen. Der erforderliche Umfang der Ausbildung richtet sich nach den Umständen des
Einzelfalls. Wöchentlich zehn Unterrichtsstunden können nach
einem älteren Urteil des Bundesfinanzhofs ausreichen.
Diese Rechtsprechung, zehn Stunden pro Woche könnten genügen, erscheint dem Finanzgericht Berlin Brandenburg nicht mehr
ausreichend. Das Gericht entschied konkret, dass ein zeitlicher Umfang von lediglich fünf Semesterwochenstunden kindergeldrechtlich keine Berufsausbildung ist.

Starke & Partner erkundet die Insel Helgoland
Am 10. Juni 2016 war es wieder soweit: Der jährliche Betriebsausflug
stand auf dem Programm. Dieses
Jahr hatten wir uns gemeinsam dazu
entschieden, einen Ausflug zur einzigen deutschen Hochseeinsel Helgoland zu unternehmen.
Bereits früh morgens um 06:30 Uhr bestiegen wir den Bus, um
pünktlich Büsum zu erreichen, von wo aus wir mit dem Schiff
weiter nach Helgoland fuhren. Nach einer ca. 3-stündigen
Fahrt erreichten wir die Insel. Während unseres Aufenthaltes
erkundeten wir die Inselteile Unterland, Mittelland und Oberland, vor allem über den Inselrundweg im Oberland der bis
zum Wahrzeichen Helgolands, der langen Anna, führte.

Selbstverständlich verbanden wir den Ausflug auch mit der
Möglichkeit des zollfreien Wareneinkaufs.
Nach 3 Stunden ging es zurück aufs Schiff und nach weiteren
3 Stunden erreichten wir wieder den Fährhafen von Büsum. In
einem nah gelegenen Restaurant ließen wir den Tag bei einem
gemeinsamen Essen ausklingen.
Insgesamt verlebten wir einen sehr aufregenden und harmonischen Tag, der bei allen in Erinnerung bleiben wird.

Voraussichtlich muss sich der Bundesfinanzhof mit diesem Fall
beschäftigen.
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Flensburg
Starke & Partner
Lilienthalstraße 8
Telefon: +49 461 5878-0

Steinbergkirche
Starke & Partner
Pommernweg 2
Telefon: +49 4632 8484-0

Kappeln
Starke & Partner
Bernard-Liening-Straße 10a
Telefon: +49 4642 920275
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Hamburg
HC Hanseatic Consult Starke & Partner
HCW Hanseatic Consult GmbH
Am Sandtorkai 70
Vespucci Haus
Telefon: +49 40 236127-0

Wittenburg
Starke & Partner
Bahnhofstraße 14
Telefon: +49 38852 52380

Eberswalde
in Kooperation mit
StB Lutz Graupner
Friedrich-Ebert-Straße 2
Telefon: +49 3334 2015-0

Starke & Partner
Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater
Lilienthalstraße 8
24941 Flensburg
Telefon: +49 461 5878-0
Telefax: +49 461 5878-78

HC Hanseatic Consult Starke & Partner
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
HCW Hanseatic Consult GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Am Sandtorkai 70
Vespucci Haus
20457 Hamburg
Telefon: +49 40 236127-0
Telefax: +49 40 236127-99

Gesetzentwurf soll Manipulation von

Registrierkassen verhindern >>> S. 7
Fotos u. a. © fotolia.com

Impressum & Herausgeber:

Gestaltung: FRESHKONZEPT GmbH · Flensburg · www.freshkonzept.de

>>> Sechs Mal im Norden Deutschlands

Unsere Steuertipps
auf einen Blick
>>> S. 3

Kündigung wegen
privater Internetnutzung
>>> S. 17

Ferienjobs sind für Schüler
sozialversicherungsfrei
>>> S. 18

