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HINWEIS!

STEUERTIPP:

Vorab Anforderungen von Steuererklärungen müssen
begründet werden, um einen Verspätungszuschlag
rechtfertigen zu können – lesen Sie hierzu näheres auf
Seite 6.

Die Höhe einer Pensionsrückstellung muss bei einem
Geschäftsführer einer GmbH wegen möglicher Überversorgung regelmäßig überprüft werden, bitte lesen
Sie näheres hierzu auf Seite 12.

STEUERTIPP:
Dauernde Verluste aus einer PV-Anlage können auch
steuerlich anzuerkennen sein, keine Liebhaberei! Bitte
lesen Sie näheres auf Seite 7.

Vorwort
Liebe Leser,
wir hoffen, Sie sind trotz des nicht ganz schönen Sommerwetters hier
bei uns im Norden gut erholt aus Ihrem Urlaub zurückgekehrt. Vielleicht
haben Sie jedoch auch das schlechte Wetter genutzt, um Ihren Urlaub
bei besserem Wetter im Süden zu verbringen. Für das nahende, letzte
Quartal im Jahr 2017 möchten wir Ihnen mit der 3. Ausgabe unserer
Kanzleibroschüre „aktuell“ hilfreiche Informationen für Ihren Unter
nehmensalltag aus der Rechtsprechung der letzten drei Monate geben.
Im abgelaufenen Quartal gab es wieder zahlreiche Entscheidungen zu
Themen, die sich in den vergangenen Jahren sozusagen als „Dauer
brenner“ etabliert haben. Selbstverständlich ist wieder ein Urteil dabei,
welches das häusliche Arbeitszimmer betrifft. Auch die Ordnungs
mäßigkeit der Kassenführung darf hierbei natürlich nicht fehlen. Wir verweisen hierfür schon einmal gern
auf unsere Kurznotizen auf der gegenüberliegenden Seite. An dieser Stelle möchten wir noch einmal geson
dert auf Entscheidungen zu außergewöhnlichen Belastungen bei Pflegebedürftigkeit bzw. Behinderung
hinweisen, die wir unter Kapitel 2 für alle Steuerpflichtigen aufgeführt haben.
Wir wünschen Ihnen, dass das Geschäftsjahr 2017 in den letzten Monaten erfolgreich verläuft und Sie am
Ende auf ein gutes Jahr zurückblicken können. Natürlich stehen wir Ihnen auch im letzten Quartal sehr gern
beratend zur Seite.
Mit den besten Wüschen

ACHTUNG!
Die Beschränkung des Verlustabzugs bei Kapitalgesellschaften im Fall des Gesellschafterwechsels ist verfassungswidrig – bitte lesen Sie hierzu unseren Beitrag auf
Seite 13.

STEUERTIPP:
Auch ein Selbständiger kann u.U. ein häusliches Arbeitszimmer geltend machen – die Voraussetzungen
hierzu lesen Sie auf Seite 8.

ACHTUNG!
Dauerbrenner Kassenführung: Auch bei Verwendung
eines PC-Kassensystems muss die Kassenführung
mangelfrei erfolgen – lesen Sie bitte weiter auf Seite 9.

HINWEIS:
Die gewerbesteuerliche Problematik der Behandlung von Mietaufwendungen im Fall eines Zwischen
vermieters erläutern wir Ihnen anhand eines Beispiels
auf Seite 10.

HINWEIS:
Die Anwendung der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerregelung im Gründungsjahr stellen wir Ihnen
anhand eines Sonderfalls auf Seite 11 dar.

ACHTUNG!
Steuerhinterziehung bei Verschweigen von Kapitalerträgen – den speziellen Fall hierzu lesen Sie auf Seite 15.

HINWEIS:
Einen Beitrag über die Besonderheiten der Aufteilung
von Werbungskosten bei verbilligter Vermietung lesen
Sie auf Seite 15.

HINWEIS:
Neuigkeiten zum gesetzlichen Mindestlohn lesen Sie
auf Seite 17.

STEUERTIPP:
Vermeidung der Grunderwerbsteuer bei Kauf eines
Grundstücks mit Bauerrichtungsvertrag – lesen Sie
bitte weiter auf Seite 18.

ACHTUNG!
Die umsatzsteuerliche Differenzbesteuerung gilt auch
beim „ausschlachten“ von Fahrzeugen! Dies ist insbesondere für unsere Kfz-Wertstätten mit Gebrauchtwa
genhandel interessant – näheres lesen Sie auf Seite 11
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2. Für alle Steuerpflichtigen

Abzugsfähigkeit der Aufwendungen

für die Unterbringung von Angehörigen in einem Pflegeheim
Die in einem Haushalt entstehenden Aufwendungen für
die Beschäftigung von Arbeitnehmern (z. B. einer Haushaltshilfe) sowie für die Inanspruchnahme von Dienst- und
Handwerkerleistungen sind in bestimmtem Umfang bei
der Einkommensteuer abzugsfähig:




a) Für die Beschäftigung von Aushilfskräften auf
geringfügiger Basis, d. h. bis zu einem monatlichen Arbeitsentgelt von 450 €, verringert sich die
Einkommensteuer um 20 % der Aufwendungen,
höchstens 510 € jährlich.
b) Für nicht geringfügige haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisses, die Inanspruchnahme von
haushaltsnahen Dienstleistungen (z. B. die Beauftragung eines selbstständigen Fensterputzers)
oder Pflege- und Betreuungsleistungen, verringert sich die Einkommensteuer um 20 % der Aufwendungen, höchstens 4.000 € jährlich.



c) Bei der Inanspruchnahme handwerklicher
Dienstleistungen für Renovierungs-, Erhaltungsund Modernisierungsmaßnahmen verringert sich
die Einkommensteuer um 20 % der Aufwend
ungen, höchstens 1.200 € jährlich.

Zu den unter b) fallenden Aufwendungen gehören auch
Pflege- und Betreuungsleistungen in einem Seniorenheim,
soweit der Bewohner dort einen eigenen Haushalt führt.
Dieser wird anerkannt, wenn die Wohnung über ein eigenes Bad, eine Küche, einen Wohn- und einen Schlafbereich
verfügt und individuell nutzbar (abschließbar) ist.
Nach einem Urteil des Hessischen Finanzgerichts können
Pflege- und Betreuungskosten grundsätzlich wahlweise
von der die Kosten tragenden als auch von der gepflegten
Person geltend gemacht werden. Entstehen sie allerdings
im Zusammenhang mit der Unterbringung in einem Pflegeoder Seniorenheim, können die Aufwendungen nach Auffassung des Gerichts nur von der pflegebedürftigen Person
in Abzug gebracht werden. Doch fehlt es im vorliegenden
Fall an einem Haushalt in o. g. Sinne.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Übertragung des hälftigen

Behinderten-Pauschbetrags

bei der Einzelveranlagung von Ehegatten

Kosten medizinischer Seminare als

außergewöhnliche Belastung
Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere
Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der steuerpflichtigen Personen gleicher Einkommensverhältnisse,
gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands (sog. außergewöhnliche Belastungen), so wird auf
Antrag die Einkommensteuer ermäßigt. Der Teil der Aufwendungen, der die zumutbare Belastung übersteigt, wird
vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen.
Krankheitskosten stellen grundsätzlich außergewöhnliche
Belastungen dar. Dazu zählen z. B. Aufwendungen für die
Behandlung durch Ärzte und Heilpraktiker, für Operationen, Zahnbehandlungen und Zahnersatz, Medikamente,
Krankenhausaufenthalte, Krankenbeförderungen und
Hilfsmittel. Aufwendungen für Arznei-, Heil- und Hilfsmit-

tel können nur anerkannt werden, wenn ihre medizinische
Notwendigkeit durch Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers nachgewiesen wird.
Das Finanzgericht Münster hatte folgenden Fall zu entscheiden: Bei zwei Pflegekindern diagnostizierten die
Ärzte frühkindliche Traumata und andere Störungen und
Schwächen. Die Pflegeeltern besuchten medizinische Seminare, um sich in die Lage zu versetzen, mit der Krankheit ihrer Kinder im Alltag heilungsfördernd umzugehen. Das Gericht entschied, dass diese Seminarkosten als
außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen sind. Es
stellt zudem klar, dass Krankheitskosten für minderjährige Pflegekinder den Pflegeeltern aufgrund sittlicher Verpflichtung zwangsläufig entstehen.

Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind, nicht dauernd getrennt leben und bei denen diese Voraussetzungen zu Beginn des Veranlagungszeitraums vorgelegen haben oder im Laufe des Veranlagungsjahrs
eingetreten sind, können zwischen der Zusammenveranlagung und der Einzelveranlagung wählen.
Bei der Einzelveranlagung sind jedem Ehegatten die von ihm bezogenen Einkünfte zuzurechnen. Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und die
Steuerermäßigungen für Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungs
verhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen werden bei dem Ehegatten berücksichtigt, der die Aufwendungen wirtschaftlich
getragen hat. Auf übereinstimmenden Antrag der Ehegatten werden diese Aufwendungen jeweils zur Hälfte bei jedem Ehegatten abgezogen. In Ausnahmefällen reicht der Antrag des Ehegatten aus, der die Aufwendungen getragen hat.
Bisher nicht geklärt war, ob auch der Behinderten-Pauschbetrag hälftig aufgeteilt werden kann. Die Finanzverwaltung ist der Auffassung, dass eine Aufteilung
nur bei nachgewiesenen „Aufwendungen“ möglich ist. Darüber hinaus sei der
Behinderten-Pauschbetrag an persönliche Voraussetzungen geknüpft, die nur
der „Betroffene“ erfülle.
Das Thüringer Finanzgericht hat entschieden, dass bei einer Einzelveranlagung
auch Behinderten-Pauschbeträge auf Antrag hälftig aufgeteilt werden können.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
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3. Für Gewerbetreibende
und Freiberufler
Auch dauernde Verluste
aus einer Photovoltaikanlage
können steuerlich
anzuerkennen sein

Nachweis der Behinderung eines volljährigen Kindes
Eltern volljähriger Kinder erhalten Kindergeld nur unter bestimmten Voraussetzungen, z. B., wenn das Kind wegen körperlicher,
geistiger oder seelischer Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten und die Behinderung vor Vollendung des
25. Lebensjahrs eingetreten ist.
Die Behinderung ist in der Regel durch einen Schwerbehindertenausweis oder durch einen Feststellungsbescheid des Versorgungsamts nachzuweisen. Andere Möglichkeiten sind eine
Bescheinigung oder ein Zeugnis des behandelnden Arztes
oder ein ärztliches Gutachten. Um eine seelische Behinderung
nachzuweisen, reicht es nicht, wenn das Kind an wenigen und
einzelnen Tagen verschiedene Ärzte aufgesucht hat, die keine
Psychotherapeuten oder Psychiater sind.

Vorabanforderungen
Steuererklärungen

Daher unterlagen Eltern einer Tochter im Streit um Kindergeld.
Die Tochter war nach Abbruch verschiedener Ausbildungen
auf Anraten der Hausärztin in die Psychiatrie eingewiesen und
aufgrund bestehender Krankenkassenrückstände nach fünf
Tagen wieder entlassen worden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Münster)

von

müssen begründet sein
Verwaltungsakte, die die Finanzbehörde erlässt, müssen ausreichend begründet sein. Das
gilt insbesondere für solche Verwaltungsakte, die im Ermessen der Finanzbehörde stehen, wie beispielsweise Vorabanforderungen von Steuererklärungen.
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall wurde ein Ehepaar vom Finanzamt zur vorzeitigen Abgabe seiner Einkommensteuererklärung aufgefordert. Bei
Nichtabgabe müsse mit der Festsetzung eines Verspätungszuschlags gerechnet
werden. Das Finanzamt ging nicht auf die Gründe ein, warum die Abgabefrist im
konkreten Fall verkürzt wurde. Es verwies nur darauf, dass die Vorabanforderung im Interesse einer ordnungsgemäßen Durchführung des Besteuerungsverfahrens erfolgt sei. Das Ehepaar gab seine Erklärung nicht, wie gefordert,
vorzeitig ab. Das Finanzamt setzte daraufhin einen Verspätungszuschlag fest.
Um dem Verspätungszuschlag zu entgehen, legte das Ehepaar nachträglich
wirksam Einspruch gegen die Vorabanforderung ein und machte geltend,
dass diese nicht ausreichend begründet worden sei. Das Finanzamt brachte
nachträglich vor, dass in den Vorjahren die Erklärungen verspätet abgegeben
wurden. Die Begründung, so der Bundesfinanzhof, kam jedoch zu spät. Da sich
der Verwaltungsakt mit der Abgabe der Steuererklärung bereits erledigt hatte,
konnte der Begründungsmangel nicht im Nachgang geheilt werden. Die Fest
setzung des Verspätungszuschlags war daher aufzuheben.

Einkünfte unterliegen der Einkommensbesteuerung, wenn
sie mit der Absicht, Gewinne zu erwirtschaften, erzielt werden. Werden Verluste erwirtschaftet, muss für die steuerliche Berücksichtigung in vielen Fällen durch eine Prognoserechnung die Gewinnerzielungsabsicht nachgewiesen
werden. Das Finanzgericht Baden Württemberg hat entschieden, dass der Verlust aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage auch bei einer negativen Gewinnprognose
steuerlich anzuerkennen sein kann.
Im entschiedenen Fall hatte ein Mann ein anteiliges Erbbaurecht an einem Grundstück sowie zwei Photovoltaikanlagen von einer Kommanditgesellschaft erworben.
Diese plante entsprechend ihres Verkaufsprospekts einen
Solarpark aus unabhängigen Einzelanlagen. In dem Prospekt war eine Ertragsprognose enthalten. Die tatsächliche
Leistung der Anlagen wich aber von der Prognose ab. Der
Mann erzielte daher Verluste, die das Finanzamt nicht anerkannte. Weil die Ertragsprognose negativ sei, handele es
sich um steuerlich irrelevante Liebhaberei.

Dem widersprach das Finanzgericht. Die Gewinnerzielungsabsicht ist zweistufig zu prüfen. Nachdem in der ersten Stufe die Ertragsprognose für die Nutzungsdauer der
Photovoltaikanlage (20 Jahre) negativ war, waren in der
zweiten Stufe die Gründe dafür zu würdigen. Die verlustbringende Tätigkeit beruhte nicht auf persönlichen Gründen des Mannes. Die Verluste waren daher anzuerkennen.

Umsatzsteuerliche Behandlung von

Fahrschulunterricht
Die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden
Leistungen privater Schulen, allgemeinbildender oder berufsbildender Einrichtungen und die Unterrichtsleistungen
selbstständiger Lehrer sind unter bestimmten Voraus
setzungen umsatzsteuerfrei.



Hinweis: Die Finanzverwaltung erkennt die Umsatzsteuerbefreiung nur an, soweit es sich um
eine Berufsausbildung handelt, z. B. für die Fahrerlaubnis der Klassen C, CE, D, DE, D1, D1E, T und L.

Derzeit wird heftig darüber gestritten, wie der Fahrschulunterricht umsatzsteuerlich zu behandeln ist.
Dazu gibt es widersprüchliche Rechtsprechung der
Finanzgerichte:
Das Finanzgericht Berlin Brandenburg ist der Auffassung, dass Fahrschulunterricht umsatzsteuerfrei
ist. Dagegen entschied das Niedersächsische Finanz
gericht, dass eine Umsatzsteuerbefreiung von Fahrschulunterricht nicht generell in Frage kommt.
Das Finanzgericht Baden Württemberg hat ernstliche
Zweifel an der Umsatzsteuerpflicht von Fahrschulunterricht zum Erwerb eines Pkw Führerscheins. Es ist der Meinung, Fahrschulunterricht sei umsatzsteuerbefreit. Was richtig ist, muss der Bundesfinanzhof nun entscheiden.
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Kassenführungsmängel bei
PC-Kassensystemen

Häusliches Arbeitszimmer eines Selbstständigen
mit eingeschränktem betrieblichem Arbeitsplatz
kann steuerlich abzugsfähig sein
Ein selbstständiger Logopäde betrieb seine Praxis mit mehreren Angestellten in gemieteten Räumen, in denen sich ausschließlich Behandlungsräume befanden. Zwar waren auch
Tische mit Computern und Aktenschränken vorhanden, in
denen aber einzig Patientenunterlagen aufbewahrt wurden.
Die sonstigen betrieblichen Unterlagen, wie bspw. Krankenkassenabrechnungen oder die Buchführung einschließlich
der Bankkonten, konnte er dort nicht abgeschlossen aufbewahren.

1.250 € als Betriebsausgaben geltend. Das Finanzamt meinte,
in der Praxis sei ein Arbeitsplatz vorhanden, der den Abzug
von Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers ausschließe.

Die Dokumente hätten von seinen Angestellten in seiner
Abwesenheit eingesehen werden können. Theoretisch wäre
zwar auch in den Behandlungsräumen die Erledigung der anderen betrieblichen Arbeiten in den Abendstunden oder an
den Wochenenden möglich gewesen; dazu hätte er allerdings
jedes Mal die sonstigen Unterlagen von seiner Wohnung in
die Praxis und zurück befördern müssen. Deshalb erledigte
er diese Arbeiten in seinem häuslichen Arbeitszimmer und
machte die Kosten hierfür im Rahmen des Höchstbetrags von

Hinweis: Das häusliche Arbeitszimmer eines
Selbstständigen ist notwendiges Betriebsvermögen, wenn der Wert mehr als ein Fünftel des
gemeinen Werts des gesamten Grundstücks und
mehr als 20.500 € beträgt. Es ist dann steuerverstrickt, d. h., der spätere Verkauf des eigenen
Hauses, in dem sich das Arbeitszimmer befindet,
oder auch die Betriebsaufgabe kann zu Steuer
belastungen führen.

Der Bundesfinanzhof ließ den Abzug zu, weil der Logopäde
in seiner Praxis zur Aufbewahrung seiner sonstigen Betriebsunterlagen keine geeigneten Räumlichkeiten hatte und diese
auch nicht ohne weiteres hergestellt werden konnten.



Ist die Kassenführung nicht ordnungsgemäß, hat dies den
Verlust der Ordnungsmäßigkeit der gesamten Buchführung
zur Folge. Das Ergebnis der Buchführung (Umsatz, Gewinn)
hat dann keine Beweiskraft. Das Finanzamt hat die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen.
Die Vorschriften zur ordnungsgemäßen Kassenführung stellen für alle Unternehmer eine enorme Herausforderung dar.
Bei der Nutzung programmierbarer elektronischer Kassensysteme stellt z. B. das Fehlen der Programmierprotokolle
einen gewichtigen formellen Kassenführungsmangel dar, der
jedenfalls bei bargeldintensiven Betrieben zur Hinzuschätzung berechtigt. Zu den aufzuhebenden Protokollen gehören insbesondere diejenigen Unterlagen, die nachträgliche
Änderungen dokumentieren.
In einem vom Finanzgericht Münster entschiedenen Fall erfasste ein Friseur seine Bareinnahmen über eine PC-gestützte
Kassensoftware. Diese Software verfügte noch über weitere
Funktionen, wie eine Kundenkartei und Terminverwaltung.
Protokolle über die Einrichtung sowie die Programmierung
des Kassensystems lagen nicht vor.

Das Gericht entschied, dass die für
elektronische Registrierkassen geltenden Grundsätze ebenso auf PCKassensysteme anzuwenden sind und bestätigte die Schätzungsbefugnis wegen der
Kassenführungsmängel.



Hinweis: Seit 1. Januar 2017 gelten die
strengen Vorgaben für elektronische
Kassensysteme ausnahmslos. Die bis
dahin bestehende Übergangsregelung
für nicht aufrüstbare „Altgeräte“ ist ausgelaufen. Überdies hat der Gesetzgeber generell die Anforderungen an die Kassenführung
nochmals verschärft. Es sind Übergangsfristen zu
beachten. Um unliebsame Überraschungen bei
Betriebsprüfungen zu vermeiden, sollte unverzüglich Kontakt zum steuerlichen Berater aufgenommen werden.

Pauschale Einkommensteuer für Geschenke

an Geschäftsfreunde ist nicht abziehbar
Keine Absetzung für Abnutzung

auf die Anschaffungskosten einer

Vertragsarztzulassung

Die Anschaffungskosten für den Erwerb einer Vertragsarztzulassung als alleinigem Gegenstand eines Übertragungsvertrags sind als selbstständiges nicht abschreibbares Wirtschaftsgut zu behandeln. Sie können erst im Rahmen einer
späteren Praxisveräußerung oder -aufgabe das zu ermittelnde Veräußerungs- oder Aufgabeergebnis beeinflussen.
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs handelt es sich
hierbei allerdings um einen Sonderfall.

Als Regelfall ist nach einem weiteren Urteil des Bundesfinanzhofs der Erwerb einer Vertragsarztpraxis einschließlich
ihrer wertbildenden Faktoren anzusehen. Solche sind z. B.
der Patientenstamm, die Praxiseinrichtung, die Übernahme
von Arbeitnehmern, des Mietvertrags, der Versicherungsverträge usw. Der Vorteil aus der Vertragsarztzulassung ist
in diesem Fall neben dem Patientenstamm in dem erworbenen Wirtschaftsgut „Praxiswert“ enthalten. Dieser ist
mangels eines sachlich begründbaren Aufteilungs- und Bewertungsmaßstabs einheitlich zu bewerten und regelmäßig
über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren abzuschreiben.

Geschenke an inländische Geschäftsfreunde unterliegen beim Empfänger der Einkommensteuer. Damit das Geschenk seinen Zweck erfüllt, kann der Schenkende
die Steuer dafür pauschal übernehmen und den Beschenkten dadurch von seiner Steuerpflicht freistellen. Übersteigt der Wert des Geschenks 35 €, darf der
Schenkende seine Aufwendungen nicht als Betriebsausgabe abziehen. Der
Bundesfinanzhof hat nun entschieden, dass in den Betrag von 35 € auch die
pauschale Steuer einzubeziehen ist.
Ein Konzertveranstalter hatte Freikarten an seine Geschäftspartner verteilt. Soweit
ihnen dadurch steuerpflichtige Einnahmen zugeflossen sind, übernahm er pauschal
die Einkommensteuer von 30 % und führte sie an das Finanzamt ab. Diese Steuer hat der
Bundesfinanzhof als ein weiteres Geschenk beurteilt. Sie wird steuerlich so behandelt wie
das Geschenk selbst. Sind die Kosten für das Geschenk nicht abziehbar, gilt das auch für die
übernommene Steuer.
Ein Betriebsausgabenabzug kommt auch dann nicht in Betracht, wenn die Grenze von 35 € erst durch die
Pauschalsteuer überschritten wird.
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Mietaufwendungen
eines gewerblichen
Zwischenvermieters
unterliegen der

gewerbesteuerlichen
Hinzurechnung

Die Höhe der Gewerbesteuer richtet sich nach dem Gewerbeertrag, der sich aus dem Gewinn unter Berücksichtigung
bestimmter Hinzu- und Abrechnungen ergibt. Hinzuzurechnen sind im bestimmten Umfang die als Betriebsausgaben geltend gemachten Mietaufwendungen für Grundstücke. Bei gewerblicher Zwischenvermietung kann dies
zu erheblicher Gewerbesteuer führen. Ist der Zwischenvermieter eine Kapitalgesellschaft, beträgt die Gewerbesteuer bspw. bei 500 % Gewerbesteuerhebesatz 17,5 %
des Gewerbeertrags, was im nachstehenden Beispiel zu
folgendem Ergebnis führen kann.
Mieteinnahmen

1.800.000 €

Mietaufwendungen

1.750.000 €

Marge

50.000 €

Sonstige
Betriebsausgaben

- 10.000 €

Gewinn vor Steuern

40.000 €

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung:
50 % der
Mietaufwendungen

875.000 €

Freibetrag

- 100.000 €

Zwischensumme

775.000 €

Hiervon
25 % Hinzurechnung
Gewerbeertrag
Gewerbesteuer 17,5 %

193.750 €
233.750 €
40.906 €

Im Beispielsfall ist die Gewerbesteuer höher als der Gewinn.
Der Bundesfinanzhof hält die gewerbesteuerliche Hinzurechnung in Zwischenvermietungsfällen für verfassungsgemäß, weil es dem Objektsteuerprinzip der Gewerbe
steuer entspricht.



Tipp: Wenn der Zwischenvermieter
ein Einzelunternehmer oder eine Personengesellschaft ist, kann wegen der
Gewerbesteuerbelastung die Einkommensteuer ermäßigt werden.

Abschreibungsrecht des

Umsatzsteuerliche Kleinunternehmerregelung

NichteigentümerEhegatten bei

auch bei fehlendem Umsatz im Gründungsjahr anzuwenden

betrieblicher Nutzung des
Ehegattengrundstücks
Die steuerliche Berücksichtigung der Absetzung für Abnutzung (AfA) eines vom Nichteigentümer-Ehegatten betrieblich genutzten Gebäudeteils setzt voraus, dass dieser
auch die Anschaffungskosten getragen hat.
Ein Ehepaar erwarb gemeinsam ein Haus, das in Wohnungs
eigentum aufgeteilt wurde. Das Erdgeschoss wurde der
Ehefrau zugeordnet und an den Ehemann vermietet. In
diesen Räumen betrieb der Ehemann eine Praxis. Zur Finanzierung hatte die Ehefrau Darlehn aufgenommen, für
die sich der Ehemann verbürgte und mit dem das gesamte
Grundstück belastet wurde. Zins- und Tilgungsleistungen
für dieses Darlehn wurden von einem gemeinsamen Konto
der Eheleute erbracht. Das Finanzamt erkannte das Mietverhältnis nicht an. Der Ehemann machte deshalb die Schuldzinsen für das Darlehn, die Gebäudeabschreibung und andere laufende Aufwendungen, soweit sie auf die betrieblich
genutzten Räume entfielen, als Betriebsausgaben geltend.
Auch das lehnte das Finanzamt ab.
Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass weder AfA noch
Schuldzinsen gewinnmindernd zu berücksichtigen sind.
Dem Grundsatz der persönlichen Leistungsfähigkeit folgend, muss ein Steuerpflichtiger die durch den Betrieb
veranlassten Aufwendungen persönlich tragen. Auch im
Fall der Zusammenveranlagung ist Steuersubjekt der einzelne Steuerpflichtige. Im geschilderten Fall hatte der Ehegatte die geltend gemachten Aufwendungen nicht selbst
getragen. Die Rückzahlung des Darlehns wurde zwar vom
Oderkonto, aber für Rechnung der Ehefrau geleistet, da diese allein gegenüber der Bank aus dem Darlehnsvertrag verpflichtet war. Zahlungen von einem gemeinsamen Konto
der Ehegatten gelten jeweils für Rechnung desjenigen
geleistet, der den Betrag schuldet, so das Gericht.

Als sog. Kleinunternehmer werden im Umsatzsteuerrecht
Unternehmer bezeichnet, deren Umsatz zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer im Vorjahr 17.500 € nicht
überstiegen hat und im laufenden Jahr voraussichtlich
50.000 € nicht übersteigen wird. Kleinunternehmer dürfen
keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen, können gleichzeitig aber auch keinen Vorsteuerabzug aus ihren Eingangsrechnungen geltend machen.
Das Thüringer Finanzgericht hat entschieden, dass die
Umsatzgrenze von 17.500 € auch maßgeblich ist, wenn
im Gründungsjahr lediglich Vorbereitungshandlungen,
aber noch keine Umsätze getätigt werden. Der Unternehmerbegriff sei für Zwecke der Kleinunternehmerregelung
ebenso auszulegen wie für Zwecke des Vorsteuerabzugs.



Beispiel: A gründet im Dezember 2015 ein Unternehmen, indem er einen Büroraum anmietet,
Bürogegenstände einkauft und erste Konzepte
erarbeitet. Ausgangsumsätze werden erstmals in
2016 in Höhe von 30.000 € getätigt.

Auch ohne Erzielung von Einnahmen ist A aufgrund der
Vorbereitungshandlungen bereits in 2015 Unternehmer
im umsatzsteuerlichen Sinne. Da sein Umsatz in 2015 0 €
beträgt und im Folgejahr über 17.500 €, aber unter 50.000
€ liegt, kann er die Kleinunternehmerregelung in Anspruch
nehmen. Auf seine Umsätze des Jahrs 2016 wird keine Umsatzsteuer erhoben. Eines Antrags bedarf es hierfür nicht.
Lediglich der Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung
ist gegenüber dem Finanzamt zu erklären.
Wäre A erst ab 2016 als Unternehmer anzusehen,
käme die Kleinunternehmerregelung
nicht zur Anwendung, da die Umsätze
in diesem Jahr über
17.500 € liegen.

Differenzbesteuerung auch beim

„Ausschlachten“ von Fahrzeugen

Ein Schrotthändler kaufte von Privatpersonen alte Fahrzeuge an. Aus diesen baute er Teile aus, die noch funktionsfähig waren. Er
veräußerte die gebrauchten Fahrzeugteile über eine Internet-Auktionsplattform. In seiner Umsatzsteuererklärung wendete er
die für Wiederverkäufer vorgesehene Differenzbesteuerung an.
Zu Recht, wie der Bundesfinanzhof feststellte. Er widerspricht damit der Auffassung der Finanzverwaltung. Gebrauchte Teile, die aus Altfahrzeugen stammen und als Ersatzteile verkauft werden, sind Gebrauchtgegenstände im Sinne
der Differenzbesteuerung.
Der Umsatz ist in diesem Fall nach dem Betrag zu bemessen, um den der Verkaufspreis den Einkaufspreis für
den Gegenstand übersteigt. Die Besteuerung kann für alle innerhalb eines Besteuerungszeitraums ausgeführten Umsätze auch über die sog. Gesamtdifferenz erfolgen. Hierfür darf jedoch der Einkaufspreis eines
Gegenstands 500 € nicht übersteigen. Da im Fall des „Ausschlachtens“ von Fahrzeugen mehrere Gegenstände (Ersatzteile) für einen Gesamteinkaufspreis (Preis des gebrauchten Fahrzeugs) erworben
werden, ist dieser im Wege sachgerechter Schätzung auf die einzelnen Ersatzteile aufzuteilen. Hierfür muss der Wiederverkäufer entsprechende Nachweise führen. Überschreitet der Kaufpreis für das einzelne Ersatzteil
nach der Aufteilung die o. g. Betragsgrenze, kann dieses Fahrzeugteil nicht nach der Gesamtdifferenz besteuert werden. Auch bei
fehlenden Nachweisen sind die Lieferungen einzeln zu besteuern. Ein gänzlicher Ausschluss von der Differenzbesteuerung
ist jedoch auch bei Nachweisschwierigkeiten nicht möglich.
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4. 	Für Kapitalgesellschaften, ihre Gesellschafter
sowie Geschäftsführer und Vorstände
Betriebsaufspaltung: Keine personelle Verflechtung
ohne Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot

Eine Betriebsaufspaltung setzt voraus, dass zwischen einer
Besitzgesellschaft und einer Betriebsgesellschaft sowohl eine
sachliche als auch eine personelle Verflechtung besteht.
Eine sachliche Verflechtung liegt vor, wenn der Betriebsgesellschaft seitens der Besitzgesellschaft eine wesentliche Betriebsgrundlage zur Nutzung überlassen wird.
Eine personelle Verflechtung von Besitz- und Betriebsgesellschaft liegt vor, wenn ein und dieselbe Person oder mehrere
Personen zusammen beide Gesellschaften beherrschen. Die
Person oder Personengruppe muss in beiden Gesellschaften
einen einheitlichen Geschäfts- und Betätigungswillen durchsetzen können.
Das Finanzgericht Köln hatte folgenden Fall zu entscheiden:
An der Besitzgesellschaft (Vermietungsgesellschaft bürgerlichen Rechts) waren A, B und C zu je 33 % und D zu 1 % beteiligt. Laut Gesellschaftsvertrag waren alle Beschlüsse einstimmig zu fassen. Daneben bestand eine Betriebsgesellschaft in
der Rechtsform einer GmbH, an der A, B und C zu je einem
Drittel beteiligt waren.
Nach Auffassung des Finanzgerichts liegt keine personelle
Verflechtung vor, wenn die Gesellschafter der Betriebs-GmbH

zwar Mehrheitsgesellschafter der Besitzgesellschaft sind und
ihnen die gemeinschaftliche Geschäftsführungsbefugnis in
der Besitzgesellschaft übertragen worden ist, sie aber nicht
vom Selbstkontrahierungsverbot (In sich Geschäfte) befreit
sind. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.



Erläuterung: Grundsätzlich kann ein Vertreter, soweit
es ihm nicht ausdrücklich gestattet ist, im Namen des
Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten kein Rechtsgeschäft abschließen.
Es sei denn, dass das Rechtsgeschäft nur in der
Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.
Damit z. B. der Geschäftsführer
einer GmbH mit sich selbst (oder
als Vertreter eines
Dritten) im eigenen
Namen Rechtsgeschäfte abschließen
kann, ist die Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot zu
vereinbaren.

Höhe der Pensionsrückstellung

zugunsten Gesellschafter Geschäftsführer muss wegen
möglicher Überversorgung überprüft werden
Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil zur Pensionsrückstellung
eines GmbH Gesellschafter Geschäftsführers (GGF) folgende Grund
sätze bestätigt:
• Wird dem GGF eine Pension als Festbetrag zugesagt, darf deswegen
in der Steuerbilanz der GmbH eine Pensionsrückstellung nur insoweit
gebildet werden, als keine sog. Überversorgung vorliegt. Diese ist dann
gegeben, wenn die Pensionsanwartschaft zusammen mit Anwartschaften aus der gesetzlichen Rentenversicherung und anderen betrieb
lichen Altersversorgungsleistungen mehr als 75 % der am Bilanzstichtag bezogenen Vergütungen (sogenannte Aktivbezüge) beträgt.
• Sind die Aktivbezüge wegen einer Änderung des Beschäftigungsgrads
infolge des Wechsels von Vollzeit- zur Teilzeittätigkeit gemindert worden, ist dies beim Ansatz der Aktivbezüge in einer Verhältnisrechnung
zu berücksichtigen, damit es nicht zu einer negativen Rückwirkung wegen des abgesenkten Gehalts kommt.
Beispiel: Der GGF hat 20 Jahre ein (volles) Gehalt von monatlich 3.000 €
bezogen. Ihm ist eine Pension von jährlich 36.000 € zugesagt worden, andere Altersversorgungsanwartschaften hat er nicht. Die letzten fünf Jahre
bis zum Eintritt in den Ruhestand erhält er aufgrund seiner verringerten
Arbeitszeit nur noch 50 % der vollen Bezüge. Aufgrund der Änderung des

Gehaltsniveaus ist die 75 % Grenze auf einen neuen Grenzwert anzupassen, weil ansonsten bei einer Halbierung des
Gehalts auf 1.500 € die Überversorgungsgrenze nur noch
(1.500 € x 12 x 75/100 =) 13.500 € betragen würde.
Ab dem Bilanzstichtag nach dem Wechsel des Beschäftigungsgrads ergibt sich die Überversorgungsgrenze deswegen in Bezug auf das maßgebende bisherige Gehalt von
3.000 € nach folgender Formel:

Die Pensionsrückstellung darf in diesem Fall nicht in Höhe
der zugesagten Pension von 36.000 €, sondern höchstens
in Höhe von 24.300 € steuerlich berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Differenz liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, die den Gewinn der GmbH nicht mindern darf.



Überversorgungsgrenze = [75 x (20/25)] + [75 x (50/100) x
(5/25)] = 67,5 % von 36.000 € = 24.300 €.

Beschränkung des

Tipp: In der Auszahlungsphase muss der GGF die Pension als Arbeitslohn versteuern. Soweit wegen der Überversorgung aber eine verdeckte Gewinnausschüttung
vorlag, führen die zufließenden Pensionszahlungen
zu Einkünften aus Kapitalvermögen und können mit
dem Abgeltungsteuersatz versteuert werden. Insofern
kann dies für ihn steuerlich günstig sein.

Verlustabzugs

bei Kapitalgesellschaften ist verfassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Verlustabzugsbeschränkung bei Körperschaften in Teilen mit
dem Grundgesetz unvereinbar ist.
An einer GmbH waren zwei Gesellschafter mit 48 % bzw.
52 % beteiligt. Die GmbH hatte zum 31. Dezember 2007
durch Verluste in früheren Jahren einen Verlustvortrag von
knapp 600.000 €. Anfang 2008 veräußerte der mit 48 % beteiligte Gesellschafter seinen Gesellschaftsanteil an einen
Dritten. Daraufhin kürzte das Finanzamt die festgestellten
Verluste um 48 %.
Das mit dem Sachverhalt betraute Finanzgericht setzte das
Verfahren aus und legte dem Bundesverfassungsgericht die
Frage vor, ob die zugrunde liegende gesetzliche Regelung
überhaupt verfassungsgemäß sei. Dieses stellte fest, dass
die fragliche Regelung nicht mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes vereinbar ist, soweit innerhalb
von fünf Jahren mehr als 25 % des gezeichneten Kapitals
mittelbar oder unmittelbar an einen Erwerber übertragen
werden und dadurch die auf diese Anteile entfallenden bis
dahin nicht ausgeglichenen oder abgezogenen negativen
Einkünfte steuerlich nicht mehr abziehbar sind.

Der Gesetzgeber ist nun gehalten, rückwirkend ab dem
1. Januar 2008 für den Zeitraum bis zum Inkrafttreten der
gesetzlichen Regelung zum fortführungsgebundenen
Verlustvortrag (Einführung mit Wirkung ab 1. Januar 2016)
eine Neuregelung des Verlustabzugs für Kapitalgesellschaften bei einer Anteilsübertragung von mehr als 25 %
bis zu 50 % zu schaffen.



Hinweis: Entsprechende Steuerbescheide sollten (weiter) offengehalten werden. Dies gilt auch in
den Fällen, in denen mehr als
50 % der Gesellschaftsanteile, die im Privatvermögen
gehalten werden, übertragen werden. Hierzu muss
der Bundesfinanzhof noch
abschließend entscheiden.

Verlustabzugsverbot: Erwerbergruppe
beim schädlichen Beteiligungserwerb

Eine Variante des schädlichen Beteiligungserwerbs liegt vor,
wenn innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar
mehr als 50 % der Kapitalanteile oder der Stimmrechte an
einer Körperschaft an einen Erwerber übertragen werden.
In diesem Fall fallen alle bisher nicht genutzten Verluste weg.
Eine Gruppe von Erwerbern mit gleichgerichteten Interessen
zählt als ein Erwerber.
Der Bundesfinanzhof hatte den Fall einer verlusttragenden
GmbH (V-GmbH) zu entscheiden, an der die A-GmbH zu
53 % beteiligt war. Die Gesellschafter der A-GmbH veräußerten ihre Anteile zu jeweils 33,33 % an B, C und E. Diese
waren bereits unmittelbar zu jeweils 10 % an der V-GmbH
beteiligt und nunmehr auch mittelbar zu jeweils 17,67 %.
Das Finanzamt sah B, C und E als Erwerbergruppe mit
gleichgerichteten Interessen an, weil sie die Möglichkeit zur
Beherrschung der V-GmbH hatten. Folglich erkannte es die
bisher nicht genutzten Verluste der V-GmbH nicht mehr an.

Zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof entschied. Die bloße
Möglichkeit einer Beherrschung ist nicht ausreichend. Das
gilt ebenso für eine Absprache der Erwerber beim Beteiligungserwerb im Hinblick auf Zeitpunkt, Erwerbsquote oder
Preis. Erforderlich wären, spätestens im Erwerbszeitpunkt,
konkrete Abreden zwischen B, C und E zur späteren gemeinsamen Beherrschung der V-GmbH gewesen. Dafür trägt das
Finanzamt die Darlegungs- und Beweislast.



Hinweis: Das Bundesverfassungsgericht hat eine
andere Variante des schädlichen Beteiligungserwerbs, nämlich die Übertragung von mehr als 25 %
bis zu 50 % der Kapitalanteile, für verfassungswidrig
erklärt. Diese Entscheidung umfasst allerdings nicht
die Variante, die der Bundesfinanzhof vorliegend zu
entscheiden hatte.
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6. Für Bezieher von Kapitaleinkünften
Zahlungen aufgrund eines

Beratervertrags mit
GmbH Gesellschafter

ohne Vereinbarung einer zeit
lichen Perspektive der Leistungs
erbringung mindern nicht das
Einkommen der GmbH

Schließt eine GmbH mit ihrem Gesellschafter einen Beratervertrag (z. B. über die Einrichtung eines EDV Systems),
sind Zahlungen der GmbH nur dann als Betriebsausgaben
anzuerkennen, wenn der Vertrag dem sog. Fremdvergleich
standhält. Das heißt, der GmbH Geschäftsführer hätte einen

vergleichbaren Vertrag auch mit einem fremden Dritten abgeschlossen. Ein Vertrag, in dem weder vereinbart wurde,
wie der vertraglich zu erbringende Erfolg zu erfüllen ist noch
bis wann der Erfolg eingetreten sein soll, hält diesem Fremdvergleich nicht stand. Ein solcher Vertrag ist steuerlich nicht
anzuerkennen. Die Zahlungen stellen verdeckte Gewinnausschüttungen dar, die das steuerpflichtige Einkommen der
GmbH nicht mindern.
Grundsätzlich ist für die Frage, ob ein Vertrag dem Fremdvergleich standhält, auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses abzustellen. Ändern sich allerdings in
erheblichem Umfang die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien, ist ausnahmsweise auf die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der Leistungsgewährung abzustellen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts des Landes Sachsen Anhalt)

Dagegen liegt Arbeitslohn von dritter Seite nicht vor, wenn
der Dritte diese Rabatte sowohl Arbeitnehmern des Arbeitgebers als auch einem weiteren Personenkreis im normalen
Geschäftsverkehr üblicherweise einräumt. Ebenso liegt kein
Arbeitslohn vor, wenn den Arbeitnehmern der Rabatt aufgrund eines überwiegend eigenwirtschaftlichen Interesses
des Dritten eingeräumt worden ist.

gesonderten Steuertarif unterliegen
Ein Grundstückseigentümer veräußerte seine Immobilie an eine Kapitalgesellschaft, an
der er mittelbar über eine weitere Kapitalgesellschaft mit ca. 21 % beteiligt war. Die
Kaufpreisforderung des Verkäufers wurde in ein verzinsliches Darlehn umgewandelt.
Das Finanzamt war der Ansicht, dass die Zinsen für dieses Darlehn wie Zinsen auf ein
Darlehn eines unmittelbar Beteiligten der Regelbesteuerung und nicht dem gesonderten Steuertarif (Abgeltungsteuer) zu unterwerfen seien.

Steuerhinterziehung bei Verschweigen von

Im eigenwirtschaftlichen Interesse eines Reiseveranstalters gewährter
Rabatt an Reisebüroangestellten ist kein Arbeitslohn

Steuerpflichtiger Arbeitslohn können auch Preisvorteile (z. B.
Rabatte) sein, die dem Arbeitnehmer von einem Dritten eingeräumt werden, wenn diese Rabatte im weitesten Sinne als
Entlohnung für die individuelle Arbeitsleistung des Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber anzusehen sind.

an einer Kapitalgesellschaft können dem

Dem hat der Bundesfinanzhof widersprochen und dies damit
begründet, dass bei einer solchen mittelbaren Beteiligung kein
Darlehn an eine „nahestehende Person“ vorliege, was letztlich
Voraussetzung für eine Anwendung des Regelsteuersatzes wäre.

5. Für Arbeitnehmer

Steuerpflichtiger Arbeitslohn ist die Gegenleistung für das
Zurverfügungstellen der individuellen Arbeitskraft durch
den Arbeitnehmer. Dazu gehören i. d. R. auch vom Arbeitgeber gewährte Rabatte.

Zinseinkünfte bei mittelbarer Beteiligung

Für die Buchung einer Kreuzfahrt gewährte ein Reise
veranstalter einer Reisebüroangestellten und deren
Ehemann einen Rabatt. Grund für die Rabattierung war
die Auslastungsoptimierung sowie die Reduzierung der
Kostenbelastung des Reiseveranstalters.
Das Finanzgericht Düsseldorf entschied, dass die Rabattierung aus eigenwirtschaftlichen Gründen des Veranstalters
erfolgt sei. Der der Reisebüroangestellten gewährte Rabatt
gehörte deshalb nicht zu ihren steuerpflichtigen Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit.



Hinweis: Bei einer Rabattgewährung durch Dritte
ist der Rabattfreibetrag nicht anwendbar. Diese
Vergünstigung bezieht sich nur auf Rabatte, die
für Waren und Dienstleistungen des Arbeitgebers
gewährt werden.

Kapitalerträgen einer Stiftung liechtensteinischen Rechts

Ein Steuerpflichtiger hinterzieht u. a. Steuern, wenn er über
steuerlich erhebliche Tatsachen objektiv unrichtige oder
unvollständige Angaben macht und es subjektiv für möglich hält, dass er Steuern hinterzieht und dies billigt oder
zumindest in Kauf nimmt. Dieser sog. bedingte Vorsatz
ist bereits dann gegeben, wenn der Steuerpflichtige sich
über die Rechtslage im Unklaren ist und es ihm möglich erscheint, dass seine Erklärung bei zutreffender Anwendung
des Steuerrechts unrichtig oder unvollständig ist, und er
diese mögliche Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der
Steuererklärung billigend in Kauf nimmt.

Entscheidend sind jeweils die Umstände des Einzelfalls. Für
das Vorliegen eines bedingten Vorsatzes spricht u. a., dass im
Vordruck der Einkommensteuererklärung Anlage „KAP“ ausdrücklich nach ausländischen Kapitalerträgen gefragt wird.
Diese Abfrage bietet dem Steuerpflichtigen die Gelegenheit,
sich Klarheit über die steuerliche Beurteilung seiner Rechtsbeziehung zu einer liechtensteinischen Stiftung zu verschaffen.
Ggf. ist eine steuerliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um
zu klären, ob ihm etwaige Einnahmen steuerlich zuzurechnen
sind und diese in Deutschland steuerpflichtig sein könnten.
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend
entscheiden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Nürnberg)

7. Für Hauseigentümer
Aufteilung vorab entstandener

Werbungskosten bei verbilligter Vermietung
Wird eine Wohnung verbilligt überlassen, sind unter bestimmten Voraussetzungen die Werbungskosten nur beschränkt
abzugsfähig. Das gilt auch für die vor Bezug entstandenen
Werbungskosten.
Ein Angestellter hatte eine von seiner Mutter geerbte Eigentumswohnung renoviert und im nachfolgenden Jahr verbilligt
an seinen Sohn vermietet. Da die Miete weniger als 66 % der
ortsüblichen Marktmiete betrug, wurden die abzugsfähigen

Werbungskosten entsprechend gekürzt. Diese anteilige Kürzung war auch für die im Jahr vor Bezug entstandenen Werbungskosten vorzunehmen, da ein Nachweis, dass insoweit
eine Einkünfteerzielungsabsicht im Zeitpunkt der Vornahme
der Aufwendungen bestand, nicht erbracht werden konnte.
Der insoweit vorläufig ergangene Einkommensteuerbescheid
des Vorjahrs war entsprechend zu ändern.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Nürnberg)
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8. Sonstiges
Erfüllung des gesetzlichen

Miet- und Leasingkosten für

Privates Veräußerungsgeschäft:
Zeitpunkt der Berücksichtigung
eines Veräußerungsverlusts

Rauchwarnmelder

sind nicht als Betriebskosten
auf Wohnungsmieter umlegbar
Die Kosten für Leasing und Anmietung von Rauchmeldern
sind keine Betriebskosten, die in die Betriebskostenrechnung eingestellt werden dürfen. Das Amtsgericht Dortmund sah in Miet- oder Leasingkosten sog. Kapitalersatzkosten und keine Betriebskosten.
Ein Vermieter installierte in einer Mietwohnung Rauchmelder, die er nicht gekauft, sondern angemietet hatte. In der
Betriebskostenabrechnung stellte er die Kosten für Miete
und Wartung der Rauchmelder dem Mieter in Rechnung.
Der Mieter weigerte sich, diese Kosten zu zahlen. Er ist der
Meinung, dass die Mietkosten nicht umlagefähig sind, da
sie die Anschaffungskosten ersetzen würden.
Nach Auffassung des Gerichts muss der Mieter weder die
Kosten für die Miete noch die Kosten der Wartung der
Rauchmelder tragen. Die Mietkosten sind nicht umlagefähig, weil sie an die Stelle der Anschaffungskosten treten
und den Kapitalkosten zuzuordnen sind. Ebenfalls nicht
umzulegen sind die Kosten für die Wartung der Rauchmelder. Zwar ist es grundsätzlich möglich, neu entstehende
Betriebskosten auf den Mieter umzulegen. Auch sind die
Kosten von Wartungsarbeiten grundsätzlich als Betriebskosten anzusehen und wären damit umlagefähig. Jedoch
sind nach der nordrhein westfälischen Bauordnung die
Mieter für die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der
Rauchmelder verantwortlich. Deshalb obliegt auch ihnen
die Wartung der Rauchmelder. Ohne eine vertragliche
Übertragung der Wartungspflicht auf den Vermieter kann
dieser etwaige Wartungskosten nicht geltend machen,
auch wenn er diese trägt.

Typisierende Annahme der

Überschusserzielungsabsicht
bei Vermietung und
Verpachtung bei Nießbrauchsrecht
Verluste aus Vermietung und Verpachtung können nur berücksichtigt werden, wenn der Vermieter eine Einkünfteerzielungsabsicht hat. D. h., der Vermietung muss die Absicht
zugrunde liegen, nachhaltig Überschüsse zu erwirtschaften. Von dieser Absicht wird bei einer auf Dauer angelegten Vermietung ausgegangen. Anderenfalls ist über einen
Prognosezeitraum zu prüfen, ob ein Überschuss erwirtschaftet werden kann (sog. Überschussprognose).
Das Finanzgericht Münster entschied in diesem Zusammenhang folgenden Fall: Ein Ehepaar baute im Jahr 2000
ein Haus mit drei Wohnungen. Kurz darauf vermietete es
die Wohnungen, eine davon an den Sohn. Im gleichen Jahr
schenkten die Eheleute das Haus ihrem Sohn und behielten sich für fünf Jahre ein Nießbrauchsrecht vor. Aus der
Vermietung aller Wohnungen erzielten die Eheleute negative Einkünfte.
Das Gericht unterschied: Für die dauerhaft an
Dritte vermieteten Wohnungen unterstellte es die
Einkünfteerzielungsabsicht typisierend, sodass
die Verluste anteilig geltend gemacht werden
konnten.
Für die vom Sohn zu privaten Zwecken genutzte Wohnung
galt die Typisierung nicht. In dem Fall musste für die Dauer
des Nießbrauchs eine Überschussprognose erstellt
werden. Diese fiel negativ aus, weil von Beginn
der Vermietung an klar war, dass nach fünf
Jahren der Nießbrauch wegfallen würde.
Das Mietverhältnis würde auf den Eigentümer (Sohn) übergehen und dadurch erlöschen. Diese Einkunftsquelle würde dann
einer Selbstnutzung des Sohns weichen.

bei Ratenzahlung

Bei Veräußerung eines dem Privatvermögen zuzuordnenden Grundstücks liegt ein steuerlich relevantes Veräußerungsgeschäft vor, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung des Grundstücks und der Veräußerung nicht mehr als
zehn Jahre beträgt. Der Bundesfinanzhof hat entschieden,
wann der Verlust aus einem privaten Veräußerungsgeschäft zu berücksichtigen ist, wenn der Veräußerungspreis
über mehrere Jahre in Raten bezahlt wird. Danach fällt der
Veräußerungsverlust anteilig nach dem Verhältnis der Teilzahlungsbeträge zum Gesamtveräußerungserlös in den
jeweiligen Jahren der Zahlungszuflüsse an.



Beispiel: Der Steuerpflichtige veräußert ein
Grundstück für 200.000 € und erzielt damit eiungsverlust von 40.000 €. Der
nen Veräußer
Erwerber bezahlt im Jahr 2014 120.000 € (60 %
des Kaufpreises), 2015 60.000 € (30 %) und 2016
20.000 € (10 %). Entsprechend hat der
Steuerpflichtige seinen Veräußerungsverlust von 40.000 € auf die Veranlagungszeiträume zu verteilen (24.000 €
im Jahr 2014, 12.000 € im Jahr 2015 und
4.000 € im Jahr 2016).

Mindestlohns:

Zulagen und Prämien als
Bestandteile des Mindestlohns
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass alle zwingend
und transparent geregelten Gegenleistungen des Arbeitgebers für
die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers Bestandteile des Mindestlohns sind. Es folgte damit der Rechtsprechung des Gerichtshofs
der Europäischen Union.
Geklagt hatte eine Telefonistin, die im Berechnungszeitraum monatlich neben ihrem Bruttogrundgehalt i. H. v. 1.280,00 € eine
Wechselschichtzulage von 243,75 €, eine Prämie für die Fähigkeit
zur Funkvermittlung i. H. v. 122,71 € und zwei verschieden berechnete Leistungsprämien i. H. v. 81,81 € und 51,13 € erhielt. Sie war der
Meinung, dass damit bei einer täglichen Arbeitszeit von acht Stunden der Mindestlohn nicht erreicht sei, weil es sich bei den Zulagen
und Prämien um Zahlungen handele, die neben ihrem Grundgehalt gezahlt würden.
Dem widersprach nun das Bundesarbeitsgericht. Als Zahlungen
zur Erfüllung des Mindestlohns seien alle Zahlungen anzusehen,
die als zwingend und transparent geregelte Gegenleistung für
die vom Arbeitnehmer erbrachte Arbeitsleistung gezahlt werden.
Hierzu gehörten nach Ansicht des Gerichts auch die im vorliegenden Fall streitigen Zulagen und Prämien, so dass die
Klägerin keine weiteren Ansprüche gegen
ihren Arbeitgeber hatte.

Keine Steuerbefreiung für eine Anteilsvereinigung bei
Einbringung schenkweise erhaltener Gesellschaftsanteile
Die Einbringung schenkweise erhaltener Gesellschaftsanteile
in eine Kommanditgesellschaft erfüllt nicht die Voraussetzungen für eine Grunderwerbsteuerbefreiung, wenn die Anteilsvereinigung erst nach der Schenkung vollzogen wird.
Ein Vater hatte seinen vier Töchtern je ein Viertel seiner Anteile an
einer grundbesitzenden GmbH
geschenkt. Die Töchter waren verpflichtet, diese Anteile unentgeltlich
in eine GmbH & Co. KG einzubringen,
an deren Vermögen sie ebenfalls zu
je 25 % beteiligt waren. Das Finanzamt kam nach einer Außenprüfung
zu dem Ergebnis, dass die Einbringung den Tatbestand einer steuer-

pflichtigen Anteilsvereinigung erfülle und der Grunderwerbsteuer zu unterwerfen sei.
Der Bundesfinanzhof hat die Grunderwerbsteuerpflicht bejaht und damit begründet, dass im zu entscheidenden Fall
zwischen verschiedenen Rechtsvorgängen zu unterscheiden
sei. Die Schenkung der Anteile unterliegt der Schenkungsteuer und löst keine Grunderwerbsteuer aus. Die erst in einem
späteren Rechtsvorgang - und nicht innerhalb desselben
Rechtsvorgangs - erfolgte Einbringung der geschenkten Anteile ist hingegen grunderwerbsteuerlich beachtlich. Darüber
hinaus ist bei der (erneuten) Anteilsvereinigung in der Hand
einer Gesamthandsgemeinschaft nicht ein Grundstückserwerb von den einbringenden Gesellschaftern (Töchtern),
sondern ein Grundstückserwerb von der grundbesitzenden
Gesellschaft (GmbH) zu unterstellen.
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Grunderwerbsteuer kann bei nachträglich

9. Internes

abgeschlossenem Bauerrichtungsvertrag nacherhoben werden
Beim Kauf eines unbebauten Grundstücks wird die Grunderwerbsteuer grundsätzlich vom Kaufpreis des Grundstücks festgesetzt. Hat der Käufer in diesem Zusammenhang auch einen Bauerrichtungsvertrag abgeschlossen,

unterliegt nicht nur der Kaufpreis des Grundstücks, sondern auch der Preis für die Herstellung des Gebäudes der
Grunderwerbsteuer (sog. einheitlicher Erwerbsgegenstand).
In einem von Bundesfinanzhof entschiedenen Fall war
der Käufer bei Abschluss des Grundstückskaufvertrags
zwar verpflichtet worden, einen Bauerrichtungsvertrag
abzuschließen. Tatsächlich war dieser aber zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen worden. Das Finanzamt setzte
die Grunderwerbsteuer deshalb nur vom Kaufpreis des
Grundstücks fest. Später wurde der Bauerrichtungsvertrag
abgeschlossen. Das Gericht entschied, dass die Grunderwerbsteuer aufgrund des sachlichen Zusammenhangs
nachträglich auch vom vereinbarten Gebäudepreis zu
berechnen und festzusetzen sei.



Beginn der Verjährungsfrist
bei mittelbarer Schenkung
Eine mittelbare Schenkung liegt vor, wenn der Bedachte
nicht über den ihm zugewendeten Gegenstand verfügen
kann, sondern erst über den aus der Veräußerung dieses
Gegenstands erzielten Verkaufserlös. In diesem Fall sind
der Finanzbehörde zur Steuerfestsetzung alle Umstände offenzulegen, die zur mittelbaren Schenkung geführt haben.
Dazu gehört auch die Information über die Veräußerung des
Gegenstands.
Die Verjährungsfrist zur Festsetzung der Schenkungsteuer
beträgt regelmäßig vier Jahre. Sie beginnt mit Ablauf des
Jahrs, in dem die Steuer entstanden ist, jedoch nicht vor Ablauf des Jahrs, in dem der Schenker gestorben ist oder die
Finanzbehörde von allen Umständen einer durchgeführten
Schenkung Kenntnis erlangt hat.
Über einen derartigen Fall hatte der Bundesfinanzhof zu
entscheiden. Der Ehemann übertrug die Hälfte seiner Gesellschaftsanteile an einer Kommanditgesellschaft (KG) im
Wege der Schenkung auf seine Ehefrau. Sie hatte sich im
Schenkungsvertrag verpflichtet, für den Fall einer möglichen
Veräußerung sämtlicher KG-Anteile, auch ihre Anteile mit zu
veräußern. Noch am Tag der Schenkung verkauften die Eheleute sämtliche KG-Anteile an einen fremden Erwerber.

Tipp: Ein einheitlicher Erwerbsgegenstand liegt dann
nicht vor, wenn der Grundstückskäufer in seiner Entscheidung völlig frei ist, ob, wie und mit wem er baut.
Aber auch bei wesentlichen Abweichungen vom
ursprünglichen Angebot nach Abschluss des Grundstückskaufvertrags, wie z. B. die Errichtung eines für
das gesamte Bauvorhaben maßgebenden zusätzlichen Gebäudes, hat der Bundesfinanzhof das Vorliegen
eines einheitlichen Erwerbsgegenstands verneint. Da
hier mehrere Fallstricke lauern, ist die vorherige Rück
sprache mit dem Steuerberater empfehlenswert.

Dem Finanzamt wurde nur die Schenkung des Ehemanns an
seine Ehefrau angezeigt. Es setzte die Schenkungsteuer nach
dem Wert des KG-Anteils fest. Sechs Jahre später erhielt das
Finanzamt über eine Kontrollmitteilung Kenntnis von dem
Veräußerungsvorgang und setzte danach auf Grundlage
des erheblich höheren Verkaufspreises eine entsprechend
höhere Schenkungsteuer fest. Der Einwand der Eheleute,
dass eine Schenkungsteuer wegen des Ablaufs der Festsetzungsfrist nicht mehr erhoben werden könne, führte nicht
zum Erfolg. Das Finanzamt hat erst durch die spätere Kontrollmitteilung sämtliche Umstände des mittelbaren Schenkungsvorgangs erfahren, so dass erst zu diesem Zeitpunkt
eine ordnungsgemäße Veranlagung möglich war.
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Wir wünschen
unseren neuen Mitarbeitern
viel Erfolg bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben.

Feier mit unseren
Jubilaren des Jahres 2017
Da wir in diesem Jahr insgesamt auf 115 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren vier Jubilaren im Jahre 2017 zurückblicken
konnten, haben wir dieses zum Anlass genommen, eine Feier auszurichten. Im Rahmen des Flensburger Dampf Rundums haben wir eines
der Wahrzeichen Flensburgs, den Salondampfer
Alexandra, gebucht und
eine mehrstündige Fahrt
auf der Flensburger Förde unternommen. An
Bord wurden wir mit einem köstlichen Buffet
verpflegt, so dass wir
insgesamt einen entspannten, kurzweiligen
und schönen Nachmittag verleben konnten.
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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

Entscheidungen zur
Berücksichtigung von

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
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