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Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend möchten wir Sie über die aktuellen Themen für den Monat März 2017 informieren. Hierzu
haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller Urteile und Verwaltungsanweisungen aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft zusammengestellt.
Sollten Sie zu den nachfolgenden Informationen oder sonstigen Themen Fragen haben, so sprechen
Sie uns bitte an. Wir unterstützen Sie gerne !
Mit freundlichen Grüßen
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Termine März 2017
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu3
schlag

10.03.2017

13.03.2017

07.03.2017

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag

10.03.2017

13.03.2017

07.03.2017

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

10.03.2017

13.03.2017

07.03.2017

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag
Umsatzsteuer

4
5

Sozialversicherung
1

2

3
4
5

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
1
2
Überweisung
Scheck

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das
zuständige Finanzamt abzuführen.

10.03.2017

13.03.2017

07.03.2017

29.03.2017

entfällt

entfällt

Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag,
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.
Für den abgelaufenen Monat.
Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit
(d. h. am 27.03.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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EINKOMMENSTEUER

ung von Haustieren im eigenen Haushalt sind nun
begünstigt.

Verlängerung der steuerlichen Förderung von
Maßnahmen zur Hilfe von Flüchtlingen

Entfernungspauschale ist verfassungsgemäß

Das Bundesministerium der Finanzen hat mit einem
Schreiben aus dem Jahr 2015 geregelt, dass
Flüchtlingen aufgrund von vereinfacht anzuwendenden Verwaltungsvorschriften des Steuerrechts
geholfen werden kann. So konnten Spenden beispielsweise vereinfacht mittels Kontoauszug nachgewiesen werden. Der Anwendungszeitraum für die
Möglichkeit, sich auf die vereinfachten Verwaltungsregelungen zu berufen, war auf die Zeit vom
1. August 2015 bis 31. Dezember 2016 beschränkt.

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte können nur mit der Entfernungspauschale von
0,30 € pro Entfernungskilometer angesetzt werden.
Werden die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
durchgeführt, können stattdessen die höheren tatsächlichen Kosten angesetzt werden. Diese Regelung widerspricht nach Überzeugung des Bundesfinanzhofs nicht dem verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebot.

Durch ein neuerliches Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen ist die Anwendung der vereinfachten Verwaltungsregelungen zur Förderung und
Unterstützung des gesamtgesellschaftlichen Engagements bei der Hilfe für Flüchtlinge nun bis zum
31. Dezember 2018 verlängert worden.

Der Gesetzgeber bewegt sich mit dieser Ausnahme
zur Entfernungspauschale innerhalb seines zulässigen gesetzgeberischen Entscheidungsspielraums.
Insoweit ist er nicht gehindert, auch außerfiskalische
Förderungs- und Lenkungsziele aus Gründen des
Gemeinwohls zu verfolgen. Die Privilegierung öffentlicher Verkehrsmittel stellt erkennbar ein solches
umwelt- und verkehrspolitisches Ziel dar.

Steuervergünstigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

ARBEITNEHMER / ARBEITGEBER

Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse im
Rahmen eines Arbeitsverhältnisses für geringfügig
Beschäftigte ermäßigt sich auf Antrag die tarifliche
Einkommensteuer um 20 % der Aufwendungen,
höchstens jedoch 510 €.
Für andere haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen reduziert sich auf Antrag
die tarifliche Einkommensteuer um 20 % der Aufwendungen, höchstens jedoch 4.000 €.
Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen zur Ausführung von Renovierungs-, Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen kann eine
Steuerreduzierung von 20 % der Arbeitskosten,
höchstens aber 1.200 € erreicht werden.
Welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, um die
Steuerentlastungen zu erhalten, ergibt sich aus
umfangreichen Erläuterungen in einem überarbeiteten Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen. Es ergeben sich daraus unter anderem nähere
Informationen zu den Begriffen des begünstigten
Haushalts, den haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen oder Dienstleistungen, zur Möglichkeit der Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen, dem Anspruchsberechtigten sowie den begünstigten Aufwendungen.
Neu ist beispielsweise, dass der Begriff des Haushalts auch ein angrenzendes Grundstück umfasst,
wenn die erbrachten Leistungen dem eigenen
Grundstück dienen, wie das beim Winterdienst auf
öffentlichen Gehwegen vor dem eigenen Grundstück der Fall ist. Auch Leistungen für die Betreu-

Aufwendungen für Fortbildungen mit persönlichkeitsbildendem Charakter als Werbungskosten oder Betriebsausgaben
Fortbildungskosten sind Aufwendungen, die ein
Steuerpflichtiger leistet, um seine Kenntnisse und
Fertigkeiten im ausgeübten Beruf zu erhalten, zu
erweitern oder den sich ändernden Anforderungen
anzupassen. Aufwendungen für die Fortbildung in
dem bereits erlernten Beruf und für Umschulungsmaßnahmen, die einen Berufswechsel vorbereiten,
sind als Werbungskosten oder Betriebsausgaben
abzugsfähig. Voraussetzung für den steuermindernden Abzug der Aufwendungen ist, dass die berufliche Veranlassung vorliegt.
Das Finanzgericht Hamburg stellt hohe Anforderungen an den Abzug von Aufwendungen für Seminare
mit persönlichkeitsbildendem Charakter. Ein Abzug
der Aufwendungen ist nur möglich, wenn die Seminare auf die spezifische berufliche Situation des
Steuerpflichtigen zugeschnitten sind. Dass die im
Seminar vermittelten Lerninhalte auch im beruflichen
Alltag einsetzbar und der beruflichen Entwicklung
förderlich sein können, reicht dem Gericht für die
Anerkennung des Abzugs der Aufwendungen nicht
aus.
Aufwendungen für Geburtstagsfeier im Allgemeinen nicht als Werbungskosten anzuerkennen
Aufwendungen für eine Geburtstagsfeier sind im
Allgemeinen nicht als Werbungskosten abziehbar,
denn sie sind meist auch durch die gesellschaftliche
Stellung des Arbeitnehmers veranlasst. Ausnahmsweise können die Kosten ganz oder teilweise berufSeite 3
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lich veranlasst sein, wenn die Feier in erster Linie
der Pflege des Betriebsklimas oder dem Dank an
die Belegschaft dient, so der Bundesfinanzhof.
Ob das der Fall ist, muss immer anhand einer Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls entschieden werden. Im Urteilsfall hat der Bundesfinanzhof diese Kriterien zur Beurteilung herangezogen:
·

Neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden waren
ausschließlich sämtliche Mitarbeiter eingeladen.

·

Der Arbeitgeber war in die Organisation der
Feier eingebunden. Er hat sich damit mittelbar
an den Kosten beteiligt.

·

Die Kosten pro Teilnehmer waren mit 35 €
maßvoll.

·

Der Arbeitgeber hat gebilligt, dass die Feier in
seinen Räumen abgehalten wurde.

·

Teilweise fand die Feier während der Arbeitszeit statt.

·

Sie hatte keinen repräsentativen, sondern eher
einen rustikalen Charakter. Das schloss der
BFH daraus, dass die Gäste teilweise in ihrer
Arbeitskleidung erschienen.

·

Es waren keine Geschäftspartner, Vertreter
des öffentlichen Lebens, der Kommune oder
der Medien eingeladen.

·

Dass der Kläger selbst eingeladen hatte und
nicht der Arbeitgeber, spielte für das Urteil keine Rolle.

Tipp: Die Abzugsbeschränkung für Bewirtungskosten auf 70 % kommt nicht zur Anwendung, wenn
ein Arbeitnehmer aus beruflichem Anlass Aufwendungen für die Bewirtung von Arbeitskollegen trägt.
Eingeschränkter Unfallschutz im Home-Office
Arbeitnehmer, die in einem Home-Office arbeiten,
genießen keinen umfassenden Unfallschutz, wenn
sie sich in ihrem Haus bewegen. Dies hat das Bundessozialgericht im Falle einer Beschäftigten entschieden, die aufgrund einer Vereinbarung mit
ihrem Arbeitgeber an einem Telearbeitsplatz im
Dachgeschoss ihres Hauses arbeitete. Sie rutschte
auf dem Weg zu der im Stockwerk darunter befindlichen Küche auf der Treppe aus, als sie Wasser
zum Trinken holen wollte.
Nach Auffassung des Gerichts handelte es sich
nicht um einen Arbeitsunfall. Zum Unfallzeitpunkt
habe die Arbeitnehmerin weder eine versicherte
Tätigkeit ausgeübt, noch habe sie sich auf einem
Betriebsweg befunden. Der Weg zur Küche sei im
eigenen Interesse und nicht in Ausübung der versi-

cherten Tätigkeit zurückgelegt worden. Die Arbeitnehmerin habe sich auch nicht auf einem versicherten Weg zum Ort der Nahrungsaufnahme befunden
und sei nicht durch eine Wegeunfallversicherung
geschützt gewesen.
Das Gericht sah darin auch keine verfassungswidrige Ungleichbehandlung gegenüber Versicherten, die
außerhalb des Wohngebäudes ihre Beschäftigung
ausüben und auf dem Weg zur Nahrungsaufnahme
oder zum Einkauf von Lebensmitteln für den alsbaldigen Verzehr am Arbeitsplatz geschützt sind.
Das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz –
Neuerungen zum 1. April 2017
Vom 1. April 2017 an gelten neue Vorschriften für
die Leiharbeit. Diese betreffen u. a. folgende Bereiche:
Höchstüberlassungsdauer 18 Monate
Leiharbeitnehmer dürfen ab dem 1. April 2017 bei
demselben Entleiher nur noch 18 aufeinanderfolgende Monate beschäftigt werden. Bei Überschreiten der Höchstüberlassungsdauer kommt es grundsätzlich zu einem Arbeitsverhältnis zwischen dem
Leiharbeitnehmer und dem Entleiher. Die Frist von
18 Monaten kann tarifvertraglich abweichend festgelegt werden.
Unterbrechungszeit drei Monate
Leiharbeitnehmer dürfen auch wiederholt bei demselben Entleiher eingesetzt werden. Aber nur, wenn
zwischen zwei Überlassungen an diesen mehr als
drei Monate liegen, beginnt die Berechnung der
Höchstüberlassungsdauer wieder von vorne. Bei
geringeren Unterbrechungen werden die Einsatzzeiten in demselben Einsatzunternehmen zusammengezählt.
Kennzeichnungspflicht
Die Überlassung von Arbeitnehmern muss nun in
dem Vertrag zwischen Verleiher und Entleiher ausdrücklich als solche bezeichnet werden. Geschieht
dies nicht, wird ein Arbeitsverhältnis zwischen dem
Entleiher und dem Leiharbeitnehmer angenommen
und es drohen Bußgelder.
Neue Regeln zur Festhaltenserklärung
Auch wenn die Verletzung der Kennzeichnungspflicht oder das Überschreiten der Höchstüberlassungsdauer zur Unwirksamkeit des Vertrags zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer und folglich
ein Arbeitsverhältnis zu dem Entleiher angenommen
wird, kann der Leiharbeitnehmer nunmehr innerhalb
eines Monats erklären, dass er an dem Arbeitsverhältnis zu dem Verleiher festhalten möchte. Dabei
sind bestimmte Formalien zu beachten.
Verschärfung des Equal Pay-Grundsatzes
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Leiharbeitnehmer müssen spätestens nach neun
Monaten das gleiche Arbeitsentgelt bekommen wie
vergleichbare Stammbeschäftigte. Laut Gesetzesbegründung umfasst das Arbeitsentgelt jede Vergütung, die aus Anlass des Arbeitsverhältnisses gewährt wird, insbesondere Urlaubsentgelt, Sonderzahlungen, Zulagen und Zuschläge sowie vermögenswirksame Leistungen oder Vergütungen, die
aufgrund gesetzlicher Entgeltfortzahlungstatbestände gewährt werden müssen. Durch Branchenzuschlagstarifverträge können abweichende Regelungen getroffen werden.
Kein Einsatz von Leiharbeitnehmern im Arbeitskampf
Leiharbeitnehmer dürfen künftig nicht mehr als
Streikbrecher eingesetzt werden. Allerdings wurde
klargestellt, dass ihre Beschäftigung dann zulässig
bleibt, wenn sie nicht Aufgaben wahrnehmen, die
bisher von Streikenden verrichtet wurden.
Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern bei
Schwellenwerten
Leiharbeitnehmer sind zukünftig auch bei den betriebsverfassungsrechtlichen und für die Unternehmensmitbestimmung geltenden Schwellenwerten
des Entleihers zu berücksichtigen; bei der Unternehmensmitbestimmung allerdings nur dann, wenn
sie mehr als sechs Monate beschäftigt sind.
Gesetzliche Definition des Arbeitnehmers
Durch eine Ergänzung des Bürgerlichen Gesetzbuchs werden die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses auf der Basis der
bisherigen Rechtsprechung konkretisiert. Damit soll
vor allem der Verwendung vorgetäuschter Werkverträge entgegengewirkt werden.

MIETER / VERMIETER
Einkünfteerzielungsabsicht kann auch bei lang
andauerndem Leerstand einer Wohnung gegeben sein
Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden,
dass der Eigentümer einer zunächst vermieteten
Wohnung seine Einkünfteerzielungsabsicht trotz
lang andauerndem Leerstand nicht aufgibt, wenn
sich eine erforderliche Sanierung wegen unklarer
Eigentumsverhältnisse verzögert. Allerdings muss
er versuchen, die Eigentumsverhältnisse zu klären
und die Wohnung nach Sanierung zu vermieten.
Unter diesen Voraussetzungen kann der Eigentümer auch während des Leerstands die von der
Wohnung herrührenden Aufwendungen als Werbungskosten steuerlich geltend machen.
Im entschiedenen Fall traten in einer vermieteten
Wohnung gravierende Baumängel auf. Nach Aus-

zug der Mieter 2008 begann der Eigentümer zunächst nicht mit der Sanierung, weil zu dieser Zeit
sein Eigentum an der Wohnung durch offene Vermögensfragen in der ehemaligen DDR in Frage
stand. 2013 vertrat das Finanzamt die Ansicht, dass
der Eigentümer in den Jahren 2009 bis 2011 keine
Vermietungsabsicht mehr gehabt habe und daher
keine Werbungskosten geltend machen könne. Zu
Unrecht, wie das Gericht entschied.
Der Eigentümer hat sich während des Leerstands
nicht passiv verhalten, sondern aktiv durch Erläuterungen und Sachstandsanfragen bei den zuständigen Behörden versucht, die Eigentumsfrage in seinem Sinne zu klären. Unmittelbar nach Wegfall der
wirtschaftlichen und rechtlichen Hindernisse 2015
hat er dann ein Unternehmen mit der Sanierung und
einen Makler mit der Vermietung der Wohnung beauftragt.
Keine Eigenbedarfskündigung ohne ernsthafte
Nutzungsabsicht
Eigenbedarfskündigungen beschäftigen die Gerichte
in zunehmendem Maße. Der Bundesgerichtshof
hatte sich mit dem Sonderfall einer sogenannten
Vorratskündigung auseinanderzusetzen.
In dem entschiedenen Fall verlangte die ehemalige
Mieterin vom Vermieter Schadensersatz wegen
vorgetäuschten Eigenbedarfs. Der Vermieter hatte
das Mietverhältnis mit der Begründung gekündigt,
dass die Wohnung dringend benötigt würde, um
seine pflegebedürftige Mutter aufzunehmen. Nach
Auszug der Mieterin stand die Wohnung zwei Jahre
leer. Die Mutter des Vermieters zog nicht um und
verstarb zwei Jahre nach Auszug der Mieterin.
Nach Auffassung des Gerichts reicht für eine Kündigung wegen Eigenbedarfs eine sogenannte Vorratskündigung, der ein gegenwärtig noch nicht absehbarer Nutzungswunsch der Eigenbedarfsperson zugrunde liegt, nicht aus. Vielmehr muss sich der Nutzungswunsch soweit verdichtet haben, dass ein
konkretes Interesse an einer alsbaldigen Eigennutzung besteht. Eigenbedarf liegt nämlich nicht vor,
wenn die vom Vermieter benannte Person gar nicht
die Absicht hat, in die Wohnung einzuziehen. Hierfür
sprach in dem Rechtsstreit einiges, nicht zuletzt der
lange Leerstand der Wohnung. Da die Vorinstanz
diese Tatsache nicht hinterfragt hatte, wurde der Fall
wieder dorthin zur Sachverhaltsaufklärung zurückverwiesen.

UNTERNEHMER
Keine Versteuerung der stillen Reserven bei
Betriebsfortführungsfiktion
Im Jahr 2011 wurde im Einkommensteuerrecht eine
Betriebsfortführungsfiktion für die Fälle der Betriebsunterbrechung und Betriebsverpachtung im Ganzen
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eingeführt. Dadurch wird die Versteuerung der im
Betriebsvermögen gebildeten stillen Reserven vermieden. Es muss also kein Aufgabegewinn versteuert werden.
Eine Betriebsunterbrechung liegt vor, wenn die
aktive Betriebstätigkeit vorübergehend ruht und die
wesentlichen Betriebsgrundlagen, bspw. das Betriebsgrundstück, zurückbehalten werden, sodass
der Betrieb jederzeit wieder aufgenommen werden
kann.
Eine Betriebsverpachtung im Ganzen liegt vor,
wenn der Steuerpflichtige den Betrieb verpachtet
hat und er objektiv die Möglichkeit hat, den Betrieb
nach Beendigung der Verpachtung ohne wesentliche Änderung wieder fortzuführen.
Die Betriebsfortführungsfiktion besagt, dass ein
Gewerbebetrieb in diesen Fällen solange als nicht
aufgegeben gilt, bis der Steuerpflichtige eine eindeutige Aufgabeerklärung gegenüber dem Finanzamt abgibt oder dem Finanzamt Tatsachen bekannt
werden, aus denen sich ergibt, dass die Voraussetzungen für eine Betriebsaufgabe erfüllt sind. In
einem umfangreichen Anwendungsschreiben hat
die Finanzverwaltung ausführlich zu einzelnen
Problemkreisen Stellung genommen, die nachstehend erläutert werden.
Die Betriebsfortführungsfiktion gilt für Einzelunternehmen und Personengesellschaften. Sie gilt mangels steuerlicher Relevanz nicht für
·

gewerblich geprägte Personengesellschaften
(z. B. GmbH & Co. KG),

·

Besitzpersonengesellschaften bei mitunternehmerischen Betriebsaufspaltungen und

·

Verpachtung des Betriebs eines Mitunternehmers an seine Mitunternehmerschaft.

Die Aufgabeerklärung an das Finanzamt sollte zu
Nachweiszwecken schriftlich unter Angabe des
Aufgabezeitpunkts erfolgen und kann bis zu drei
Monate rückwirkend anerkannt werden. Das Recht
zur Betriebsaufgabeerklärung geht sowohl durch
Erbfall als auch durch vorweggenommene Erbfolge
auf den Rechtsnachfolger über. Erfolgt die rückwirkende Erklärung noch auf einen Zeitpunkt vor dem
Erbfall oder der vorweggenommenen Erbfolge, hat
der Rechtsvorgänger den Aufgabegewinn zu versteuern. Dies kann zur Ausnutzung von Steuerfreibeträgen beim Rechtsvorgänger günstig sein, wenn
nur bei ihm die Voraussetzungen für Steuervergünstigungen vorgelegen haben, wie bspw. vollendetes 55. Lebensjahr für den Betriebsveräußerungsfreibetrag von 45.000 €.
Problematisch wird es, wenn dem Finanzamt bekannt wird, dass doch eine Betriebsaufgabe stattgefunden hat, z. B. durch den Verkauf von wesentlichen Betriebsgrundlagen. In diesem Fall kann der
Betrieb nicht mehr in seiner ursprünglichen Art und

Weise aufgenommen werden und die stillen Reserven sind im Jahr der Betriebsaufgabe zu versteuern.
Ist für dieses Jahr bereits die steuerliche Festsetzungsverjährung eingetreten, soll nach Auffassung
der Finanzverwaltung die Versteuerung für das Jahr
des Bekanntwerdens erfolgen. Dabei sollen die
stillen Reserven nach den Werten im Zeitpunkt der
Kenntniserlangung zu versteuern sein und nicht
etwa zum Zeitpunkt der Betriebsaufgabe. Hierdurch
können sich durch zwischenzeitliche Wertsteigerungen weitere steuerliche Nachteile ergeben.
Maßgebendes Pensionsalter bei der Bewertung
von Versorgungszusagen
Das Bundesministerium der Finanzen hat unter
Hinweis auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und des Bundesarbeitsgerichts zum
maßgebenden Pensionsalter bei der Bewertung von
Versorgungszusagen Stellung bezogen.
Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass nach
dem eindeutigen Wortlaut des Einkommensteuergesetzes bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen hinsichtlich des Pensionsalters ausschließlich
auf den Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls
abzustellen ist, der in der Pensionszusage vorgesehen ist. Dies gilt auch für beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer. Ein Mindestpensionsalter
sei hier nicht vorgeschrieben. Die Verwaltung folgt
dieser Rechtsprechung.
Wird in der Pensionszusage ausschließlich auf die
Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung ohne Angabe des Pensionsalters Bezug
genommen, sind die durch das Rentenversicherungs-Altersgrenzenanpassungsgesetz geänderten
Rentenbezugszeiten zu beachten.
Bei Neuzusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer
von
Kapitalgesellschaften
nach
dem
9. Dezember 2016 gilt Folgendes:
·

Zusagen bei einer Altersgrenze von weniger als
62 Jahren sind steuerlich nicht anzuerkennen.
Bei bis zu diesem Zeitpunkt bereits bestehenden Zusagen gilt die Altersgrenze von
60 Jahren weiter.

·

Bei
beherrschenden
GesellschafterGeschäftsführern ist davon auszugehen, dass
eine Pensionszusage unangemessen ist, wenn
das Pensionsalter unter 67 Jahren liegt. Bei bereits bestehenden Zusagen wird eine vereinbarte Altersgrenze von mindestens 65 Jahren nicht
beanstandet.

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass Änderungen bestehender Zusagen der Schriftform
bedürfen. Eventuelle Anpassungen von Versorgungsvereinbarungen an die geänderte Rechtslage
sind innerhalb einer Übergangsfrist bis zum Ende
des Wirtschaftsjahrs vorzunehmen, das nach dem
9. Dezember 2016 beginnt. Fehlt die erforderliche
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Schriftform nach Ablauf der Übergangsfrist, können
die Versorgungszusagen bilanzsteuerrechtlich nicht
mehr berücksichtigt werden. In der Steuerbilanz
passivierte Pensionsrückstellungen wären dann
gewinnerhöhend aufzulösen.
Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr
Die gesetzliche Neuregelung zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr
bringt diverse steuerliche Erleichterungen. So ist
z. B. das Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder
Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers
von der Einkommensteuer befreit. Das gilt auch für
eine zeitweise private Nutzung der überlassenen
betrieblichen Ladevorrichtungen. Die Steuerbefreiung findet jedoch nur für die vom Arbeitgeber zusätzlich zum Arbeitslohn gewährten Vorteile Anwendung.
Für die unentgeltliche oder verbilligte Übereignung
von Ladevorrichtungen ist eine pauschale Lohnversteuerung mit 25 % möglich.
Die neuen Regelungen gelten ab dem
1. Januar 2017 und sind zunächst befristet bis zum
31. Dezember 2020.
Weitere Einzelheiten dazu erläutert das Bundesministeriums der Finanzen in einer Verfügung.

UMSATZSTEUER
Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist zur
Zuordnungsentscheidung von gemischt genutzten Leistungen zum Unternehmen endet am
31. Mai
Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es
für den Vorsteuerabzug entscheidend, in welchem
Umfang eine Zuordnung zum unternehmerischen
Bereich vorliegt. Nur wenn eine zumindest teilweise
Zuordnung zum Unternehmensvermögen erfolgt, ist
grundsätzlich der Vorsteuerabzug und in späteren
Jahren gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung
möglich.
Ein Unternehmer hat insbesondere dann bestimmte
Zuordnungswahlrechte, wenn er Gegenstände
bezieht, die er teilweise unternehmerisch und teilweise nichtunternehmerisch zu verwenden beabsichtigt.
Handelt es sich bei der teilweisen nichtunternehmerischen Verwendung um eine nichtwirtschaftliche
Tätigkeit im engeren Sinne (z. B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit eines Vereins), besteht grundsätzlich
ein Aufteilungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist eine
Zuordnung im vollen Umfang zum nichtunternehmerischen Bereich möglich.

Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen Verwendung hingegen um eine unternehmensfremde Tätigkeit (z. B. Entnahme für den privaten Bedarf des Unternehmers), hat der Unternehmer
in der Regel folgende Zuordnungswahlrechte:
·

Der Gegenstand kann insgesamt der unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden.

·

Der Unternehmer kann den Gegenstand in vollem Umfang in seinem nichtunternehmerischen
Bereich belassen.

·

Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächlichen (ggf. zu schätzenden) unternehmerischen
Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden.

Für eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich bedarf es weiterhin mindestens einer 10%igen
unternehmerischen Nutzung.
Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum
Unternehmensvermögen mit endgültiger Wirkung bis
spätestens zum 31. Mai des Folgejahres erfolgt sein
muss. Die Frist gilt unabhängig von einer etwaigen
verlängerten Abgabefrist für die Steuererklärung.
Wird die Frist versäumt, ist im Zweifel eine spätere
Zuordnung zum Unternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein Vorsteuerabzug sowie gegebenenfalls eine Korrektur in späteren Jahren sind nicht
mehr möglich.
Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeitraum
2016 betreffen, muss bis zum 31. Mai 2017 eine
Zuordnungsentscheidung erfolgt sein. Teilen Sie
diese in Zweifelsfällen zur Sicherheit dem Finanzamt
schriftlich mit. Sprechen Sie hierzu rechtzeitig Ihren
Steuerberater an.
(Quelle: Bundesministerium der Finanzen)
Rückwirkende Berichtigung von Rechnungen ist
möglich
Die Berichtigung einer Rechnung wirkt auf den Zeitpunkt zurück, zu dem der Unternehmer seine Rechnung erstmals ausgestellt hat. Das hat der Bundesfinanzhof in Änderung seiner Rechtsprechung und
im Anschluss an ein Urteil des Gerichtshofs der
Europäischen Union entschieden. Voraussetzung
ist, dass das ursprüngliche Dokument die Mindestanforderungen einer Rechnung enthält. Diese sind
·

Aussteller,

·

Empfänger,

·

Leistungsbeschreibung,

·

Entgelt und

·

gesonderter Steuerausweis.
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Diese Angaben dürfen nicht so unbestimmt, unvollständig oder offensichtlich unzutreffend sein, dass
sie als fehlende Angaben erscheinen.
Im Streitfall hatte ein Unternehmer den Vorsteuerabzug aus Rechnungen von Beratern in Anspruch
genommen. Als Leistungsgegenstand war lediglich
„Beraterhonorar“ bzw. „allgemeine wirtschaftliche
Beratung“ vermerkt. Das genügte dem Finanzamt
nicht, um den Vorsteuerabzug daraus zu gewähren,
denn die Leistung war nicht hinreichend genau
bezeichnet.
Im Klageverfahren legte der Unternehmer Rechnungen vor, in denen der Gegenstand der Leistung
ordnungsgemäß bezeichnet war. Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, dass diese Berichtigung auf den Zeitpunkt zurückwirkt, in dem die
Rechnung ursprünglich ausgestellt wurde. Das hat
erhebliche Auswirkungen auf die Festsetzung von
Zinsen auf den Vorsteuerbetrag, immerhin 6 % pro
Jahr.
Tipp: Die berichtigte Rechnung kann bis zum Abschluss der letzten mündlichen Verhandlung vor
dem Finanzgericht vorgelegt werden.

Verpflichtung zur Eingehung eines Mietverhältnisses ist umsatzsteuerfrei
Verpflichtet sich ein Unternehmer gegen Entgelt, ein
Mietverhältnis einzugehen, ist darin die Übernahme
einer Verbindlichkeit zu sehen. Diese Leistung ist
umsatzsteuerfrei. Die Übernahme der Verbindlichkeit unterscheidet sich nämlich von den Verbindlichkeiten, die sich aus dem Mietvertrag selbst ergeben.
Eine Kommanditgesellschaft (KG) veräußerte ein mit
einem teilweise leerstehenden Gebäude bebautes
Grundstück. Im Kaufvertrag war vereinbart, dass ein
Teil der leerstehenden Flächen zusätzlich auf fünf
Jahre vermietet wird. Die KG vereinbarte mit dem
Kläger, einem Immobilienverwalter, dass dieser
gegenüber dem Erwerber eine entsprechende
Mietverpflichtung übernehmen sollte. Dafür erhielt er
900.000 €. Die KG schloss mit dem Kläger einen
Mietvertrag auf fünf Jahre.
Anders als das Finanzgericht ging der Bundesfinanzhof von der Steuerfreiheit der Zahlung an den
Kläger aus. Gegenstand der Leistung war nicht nur
der Abschluss des Mietvertrags, sondern die Bedingung, sich als Mieter zu Geldzahlungen zu verpflichten. Dabei handelt es sich um die steuerfreie Übernahme einer Geldverbindlichkeit

Kein Vorsteuerabzug aus Scheinrechnungen im
Billigkeitswege
Ein Steuerpflichtiger hatte Eingangsrechnungen mit
Umsatzsteuerausweis beglichen, obwohl die abgerechneten Leistungen nicht vom Rechnungsaussteller, sondern von einem Dritten erbracht wurden.
Nachdem er die gezahlte Umsatzsteuer nicht vom
Rechnungsaussteller zurückerhalten konnte, verlangte er die Erstattung der Umsatzsteuer als Vorsteuer von seinem Finanzamt im Billigkeitswege.
Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg erfolglos. Ein Vorsteuerabzug aus
solchen Scheinrechnungen im Billigkeitswege
komme jedenfalls dann nicht in Betracht, wenn der
Rechnungsempfänger die Zahlungsunfähigkeit des
Rechnungsausstellers nicht belegt hat. Außerdem
hat nach Ansicht des Gerichts ein Leistungsempfänger, dem die abgerechneten Leistungen nicht
erbracht wurden, keinen Anlass, die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer zu begleichen. Er ist
daher weniger schutzwürdig als andere Leistungsempfänger, bei denen der Vorsteuerabzug (ohne
die Gewährung von Billigkeitsmaßnahmen) verloren
geht, weil etwa die umsatzsteuerliche Würdigung
hinsichtlich des Leistungsorts, der Steuerfreiheit
oder der Steuerbarkeit am Ende nicht den ursprünglichen Erwartungen entspricht.
Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. In ähnlichen Fällen sollte daher Einspruch eingelegt werden.

ERBEN / VERERBEN
Keine Erbschaftsteuerbefreiung für den Erwerb
von Wohnungseigentum ohne Selbstnutzung
Eine Tochter erbte von ihrem Vater als Alleinerbin
einen hälftigen Miteigentumsanteil an einer Eigentumswohnung. Die Wohnung hatten Vater und Mutter bis zum Tod des Vaters gemeinsam selbst bewohnt. Nach dem Tod des Vaters wohnte die Mutter
weiterhin in der Wohnung. Die Tochter überließ der
Mutter ihren hälftigen Miteigentumsanteil unentgeltlich zur Nutzung. Sie selbst übernachtete dort gelegentlich und nutzte einen Raum der Wohnung für
die Verwaltung des Nachlasses.
Seit 2009 können Kinder steuerfrei Eigentum oder
Miteigentum an inländischen Wohngrundstücken
erben, soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall
eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt
hat oder bei der er aus zwingenden Gründen an
einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert war, und die Wohnung beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt ist (Familienheim). Außerdem darf
die Wohnung nicht größer als 200 m² sein. Die
Wohnung muss vom Erben zehn Jahre selbst bewohnt werden.
Für die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken reicht es
nicht, die Wohnung an nahe Angehörige wie die
Mutter zu Wohnzwecken zu überlassen. Ebenso
wenig reichte dem Bundesfinanzhof die gelegentli-
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che Mitbenutzung der Wohnung zur Übernachtung
oder zur Nachlassverwaltung. Dadurch werde weder der Lebensmittelpunkt in der Wohnung gebildet,
noch eine Hausgemeinschaft mit der Mutter.

möglich ist, muss eine Verrechnung mit bestimmten
Einkünften aus Kapitalvermögen vorgenommen
werden. Diese Regelung für Altverluste galt bis einschließlich 2013. Ab 2014 können solche Altverluste
nur noch mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden.

ABGABENORDNUNG /
FINANZGERICHTSORDNUNG

Dem Feststellungsbescheid über diese Altverluste
kommt als Grundlagenbescheid bei einer Verlustverrechnung mit Kapitaleinkünften Bindungswirkung zu.
Das gilt sowohl hinsichtlich des Bestehens als auch
der Höhe der Altverluste. Wird ein solcher Verlustfeststellungsbescheid per 31. Dezember 2008 bei
einer nachfolgenden Steuerfestsetzung oder einer
Änderung eines solchen Bescheids nicht berücksichtigt, rechtfertigt dies eine Änderung auch nach
Bestandskraft.

Änderung eines Steuerbescheids wegen elektronisch übermittelter Beiträge zur Basiskrankenversicherung jederzeit möglich
Private Krankenversicherungsunternehmen (PKV)
müssen die gezahlten Beiträge zur Basisabsicherung elektronisch an das Finanzamt des Versicherungsnehmers übermitteln, damit sie bei seiner
Einkommensteuerveranlagung berücksichtigt werden. Sie mindern in voller Höhe das zu versteuernde Einkommen.
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall
hatten Eheleute in ihrer Einkommensteuererklärung 2010 aufgrund einer schriftlichen Bescheinigung des PKV Beiträge von 6.000 € als Vorsorgeaufwendungen geltend gemacht. Das Finanzamt
hatte diesen Betrag auch in einem rechtskräftigen
Steuerbescheid anerkannt, obwohl ihm die elektronische Mitteilung über die tatsächlich gezahlten
Krankenversicherungsbeiträge von nur 5.000 €
vorlag. Durch einen späteren Datenabgleich fiel
dem Finanzamt dieser Unterschied auf und es änderte den ursprünglichen Steuerbescheid zuungunsten der Eheleute. Diese meinten, das Finanzamt hätte kein Recht, den Steuerbescheid zu ändern, da ihm bereits im Zeitpunkt der Veranlagung
die tatsächlichen Beiträge bekannt waren. Das
Gericht gab jedoch dem Finanzamt Recht. Der
Bescheid durfte geändert werden, weil im Streitjahr
die elektronisch übermittelten materiell richtigen
Daten maßgebend waren.
Hinweis: Mit dem Gesetz zur Modernisierung des
Besteuerungsverfahrens wurden die Regelungen
zur Datenübermittlung durch Dritte teilweise in der
Abgabenordnung harmonisiert. Aber auch für die
Datenübermittlung durch Dritte für Besteuerungsräume ab 2017 gilt eine Korrekturvorschrift, die es
u. a. erlaubt, bestandskräftige Steuerbescheide
aufzuheben oder zu ändern, sofern die gemeldeten
Drittdaten bei der Steuerfestsetzung nicht oder
nicht zutreffend berücksichtigt wurden.
Bindungswirkung des Verlustfeststellungsbescheids als Grundlagenbescheid
Seit Einführung der Abgeltungsteuer zum
1. Januar 2009 gibt es eine Regelung zur Verrechnung sogenannter Altverluste aus privaten Veräußerungsgeschäften. Wenn ein Ausgleich mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften nicht

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
Widerstreitende Steuerfestsetzung erfordert im
Wesentlichen übereinstimmenden Sachverhalt
Manchmal irrt die Finanzverwaltung bei der Beurteilung eines bestimmten Sachverhalts, auf dem ein
Steuerbescheid beruht. Wird der Steuerbescheid
durch den Rechtsbehelf oder sonstigen Antrag des
Steuerpflichtigen aufgehoben oder zu seinen Gunsten geändert (geänderter Steuerbescheid), kann die
Finanzverwaltung aus dem Sachverhalt die richtigen
steuerlichen Folgerungen ziehen. Sie darf also
nachträglich einen anderen Steuerbescheid – unter
bestimmten Voraussetzungen sogar gegenüber
einem Dritten – erlassen oder ändern (zu ändernder
Steuerbescheid).
Im vom Bundesfinanzhof zu entscheidenden Fall
reichte eine GmbH 2005 ihre Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2004 ein. Auf ihren Antrag hin
wurde die festgesetzte Umsatzsteuer im Jahr 2011
aufgehoben. Das Finanzamt sah die GmbH nur
noch als Organgesellschaft an. Es erließ Ende 2010
den Umsatzsteuerbescheid für das Jahr 2004 nunmehr gegenüber einer GbR (vermeintliche Organträgerin), die aus den Eheleuten M und F bestand.
M war zu 70 % an der GmbH beteiligt und hatte
schon 2003 seine Anteile an der GmbH in die GbR
eingebracht. Die für eine Organschaft erforderliche
wirtschaftliche Eingliederung sah das Finanzamt in
der Vermietung des Betriebsgrundstücks von der
GbR an die GmbH.
Eigentümerin und damit Vermieterin des Betriebsgrundstücks war aber nicht die GbR, sondern die
Ehegatten-Bruchteilsgemeinschaft. Eine Organschaft bestand damit mangels wirtschaftlicher Eingliederung nicht. Ende 2011 wurde der Umsatzsteuerbescheid gegenüber der GbR aufgehoben. Dagegen klagte die hinzugezogene GmbH vergeblich.
Das angerufene Finanzgericht entschied im August
2013. Im März 2014 erließ das Finanzamt gegenüber der GmbH erneut einen Umsatzsteuerbescheid
für das Jahr 2004.
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Allerdings zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof
entschied. Es lag nämlich kein Irrtum des Finanzamts bezüglich eines „bestimmten Sachverhalts“
vor. Im Rahmen der widerstreitenden Steuerfestsetzung muss der dem geänderten sowie der dem
zu ändernden Steuerbescheid zugrunde liegende
Sachverhalt übereinstimmen, wobei keine vollständige Identität erforderlich ist. Mit der nicht gegebenen Vermietung des Grundstücks durch die GbR ist
allerdings ein entscheidungserhebliches Sachverhaltselement weggefallen.
Unabhängig von der fehlenden Sachverhaltsidentität hat das Finanzamt den Umsatzsteuerbescheid
für 2004 im März 2014 zu spät erlassen. Die Festsetzungsfrist
war
mit
Ablauf
des
31. Dezember 2009 eingetreten. Das Finanzamt
hätte den Bescheid gegenüber der GmbH innerhalb
eines Jahres nach Aufhebung des fehlerhaften
Steuerbescheids Ende 2011 gegenüber der GbR
erlassen müssen. Unerheblich ist, dass die GmbH
zunächst noch gegen die Aufhebung des Umsatzsteuerbescheids gegenüber der GbR geklagt hatte.
Möglichkeit der Änderung einer bestandskräftigen Steuerfestsetzung wegen eines mechanischen Fehlers
Die Finanzbehörde kann ihr beim Erlass eines
Verwaltungsakts, z. B. eines Steuerbescheids,
unterlaufene Schreib-, Rechen- und ähnliche offensichtliche Fehler jederzeit berichtigen. Das gilt
auch, wenn finanzamtsseitig fehlerhafte Angaben
des Steuerpflichtigen übernommen werden. Ob das
Entstehen des Fehlers oder die ungeprüfte Übernahme auf ein Fehlverhalten des Sachbearbeiters
zurückzuführen ist, bleibt für die Beurteilung unbedeutend.
Selbst das Übersehen von Prüfhinweisen oder eine
besonders oberflächliche Behandlung des Steuerfalls schließt nach einem Urteil des Finanzgerichts
Baden-Württemberg die Berichtigung eines Steuerbescheids nicht aus. Ein Versehen beim Umgang
mit der EDV ist wie ein Schreib- oder Rechenfehler
einzustufen. Das gilt auch für Eingabefehler aufgrund irrtümlicher Einschätzung über den technischen Ablauf des maschinellen Verfahrens.
In dem Fall, den das Finanzgericht BadenWürttemberg zu entscheiden hatte, wurde eine
berichtigte Anlage KAP falsch ausgefüllt. Der eingetragene Wert der Einnahmen aus Kapitalvermögen
entsprach nicht den mit der Anlage eingereichten
Steuerbescheinigungen.
Quelle
Deutsches Steuerberaterinstitut e.V.
Littenstraße 10, 10179 Berlin
Hinweis
Diese fachlichen Informationen können den zugrundeliegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiedergeben und ersetzen daher nicht eine individuelle steuerliche Beratung.
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