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Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend möchten wir Sie über die aktuellen Themen für den Monat Mai 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 Mai 2017
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu3
schlag
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag
Umsatzsteuer

4

Gewerbesteuer
Grundsteuer
5

Sozialversicherung
1

2

3

10.05.2017

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
1
2
Überweisung
Scheck
15.05.2017

05.05.2017

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

10.05.2017

15.05.2017

05.05.2017

15.05.2017

18.05.2017

12.05.2017

15.05.2017

18.05.2017

12.05.2017

29.05.2017

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.

4

Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (mit
Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5

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 24.05.2017) 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.

Seite 2

Mandanteninformation Mai 2017

ARBEITNEHMER / ARBEITGEBER
Zuzahlungen des Arbeitnehmers kürzen den
geldwerten Vorteil aus der Nutzungsüberlassung eines betrieblichen Kfz
Der geldwerte Vorteil eines Arbeitnehmers aus der
Überlassung eines betrieblichen Pkw zur privaten
Nutzung und für Fahrten zwischen der Wohnung
und seiner ersten Tätigkeitsstätte ist als Arbeitslohn
steuerpflichtig. Die Berechnung kann entweder
nach der sog. 1 %-Regelung oder bei entsprechender Belegführung nach der Fahrtenbuchmethode
erfolgen.
In beiden Fällen ist nach Urteilen des Bundesfinanzhofs der geldwerte Vorteil um Zuzahlungen
des Arbeitnehmers zu kürzen. Unerheblich ist, ob
es sich um monatlich gleichbleibende Beträge oder
einzelne individuell getragene Kosten handelt.
Übersteigen die selbst getragenen Kosten den
Wertansatz für die private Kfz-Nutzung, bleiben sie
unberücksichtigt. Dadurch ergibt sich kein negativer
Wertansatz. Vielmehr wird unterstellt, dass eine
derartige Überzahlung auf private Ursachen zurückzuführen ist.
Ist der Veräußerungsgewinn aus dem Aktienverkauf eines Arbeitnehmers aus seiner Managementbeteiligung an dem Unternehmen
Arbeitslohn oder privates Veräußerungsgeschäft?
Der leitende Arbeitnehmer eines Unternehmens
hatte 24,8 % einer Beteiligungs-GbR zu marktüblichen Bedingungen erworben. Zweck der GbR war
der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung
von Beteiligungen einer Konzernholdinggesellschaft. Es handelte sich um eine Aktiengesellschaft, zu deren Tochterunternehmen die Gesellschaft gehörte, bei der der leitende Mitarbeiter beschäftigt war. Etwa 1,5 Jahre nach dem Anteilserwerb wurde die Konzernholding-AG an eine fremde
Investorengruppe veräußert. An dem Veräußerungsgeschäft nahm auch die Beteiligungs-GbR
teil. Der leitende Mitarbeiter erzielte dadurch einen
erheblichen Veräußerungsgewinn aus seiner mittelbar gehaltenen Beteiligung an der Konzernholding-AG. Das Finanzamt sah den Gewinn als Ausfluss der Arbeitnehmerstellung und versteuerte ihn
bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit.
Der Mitarbeiter war hingegen der Auffassung, dass
es sich um ein privates Veräußerungsgeschäft
handele. Es wäre aufgrund des Überschreitens der
Jahresfrist für private Veräußerungsgeschäfte nicht
steuerpflichtig.
Der Bundesfinanzhof folgte mit seinem Urteil der
Auffassung des Arbeitnehmers. Die kapitalmäßige
Beteiligung eines Arbeitnehmers an dem Unternehmen, in dem er beschäftigt ist, kann als eigenständige Erwerbsgrundlage angesehen werden.

Dies ist der Fall, wenn der Arbeitnehmer sein Kapital
unabhängig vom Arbeitsverhältnis als eigenständige
Grundlage zur Erzielung von Einkünften einsetzt.
Die Arbeitnehmerstellung spielt ebenso wenig eine
Rolle wie der Umstand, dass die Beteiligung nur
Arbeitnehmern des Unternehmens angeboten wurde. Für den Urteilsfall war von entscheidender Bedeutung, dass der Arbeitnehmer seine Beteiligung
zu marktüblichen Bedingungen erworben hatte. Es
handelte sich auch nicht um einen unentgeltlichen
oder verbilligten Beteiligungserwerb aus einem Bonusprogramm des Unternehmens.
Haustarifvertrag bei Verschmelzung
Falls ein Unternehmen, bei dem ein Haustarifvertrag
gilt, auf ein anderes Unternehmen verschmolzen
und von diesem aufgenommen wird, gilt der Haustarifvertrag bei dem aufnehmenden - bisher tariflosen Rechtsträger weiter. Dieser ist damit tarifgebunden.
Damit gilt der Haustarifvertrag grundsätzlich auch für
die bei dem aufnehmenden Unternehmen beschäftigten Mitglieder der tarifschließenden Gewerkschaft.
Dies hat das Bundesarbeitsgericht auf die Klage
einer Gewerkschaft entschieden.
Einwand des Rechtsmissbrauchs bei nicht
ernsthaften Bewerbungen
Erfolgt eine Bewerbung nur mit dem Ziel, den formalen Status als Bewerber zu erhalten, um nach Ablehnung eine Entschädigung geltend zu machen und
nicht, um die ausgeschriebene Stelle zu erlangen,
kann das Entschädigungsverlangen rechtsmissbräuchlich sein.
Die Darlegungs- und Beweislast trägt derjenige, der
den Einwand des Rechtsmissbrauchs geltend
macht. Auf einen solchen kann aber nicht bereits
deshalb geschlossen werden, weil eine Person eine
Vielzahl erfolgloser Bewerbungen versendet, mehrere Entschädigungsprozesse geführt hat oder sich
häufig auf Stellenausschreibungen bewirbt, die auf
den ersten Blick den Anschein erwecken, der Arbeitgeber habe die Stelle unter Verstoß gegen das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ausgeschrieben.
So entschied das Bundesarbeitsgericht im Fall eines
1953 geborenen Rechtsanwalts, der sich auf die
Stellenausschreibung einer Anwaltssozietät beworben hatte, in der ausdrücklich ein Rechtsanwalt mit
erster Berufserfahrung oder auch ein Berufsanfänger gesucht wurde.

UNTERNEHMER
Individueller Höchstbetrag bei Nutzung eines
Arbeitszimmers durch mehrere Steuerpflichtige
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer,
also einen Raum, der ausschließlich oder nahezu
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ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwecke
genutzt wird, können grundsätzlich nicht steuermindernd geltend gemacht werden. Steht für die
betriebliche/berufliche Tätigkeit aber kein anderer
Arbeitsplatz zur Verfügung, können Aufwendungen
bis 1.250 € abgezogen werden. Die Beschränkung
auf 1.250 € gilt nicht, wenn das Arbeitszimmer den
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet.

Grundmietzeit die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer unterschritten, aber nicht der Leasingnehmer
eine Kaufoption, sondern der Leasinggeber ein Andienungsrecht innehatte. Dabei ist unerheblich, dass
das Andienungsrecht für den Leasinggeber wirtschaftlich vorteilhaft und die Ausübung wirtschaftlich
vernünftig ist. Entscheidend ist im vorliegenden Fall,
dass der Leasingnehmer rechtlich nicht in der Lage
ist, den Leasinggeber wirtschaftlich auszuschließen.

Der Bundesfinanzhof hat seine bisherige Rechtsprechung geändert und entschieden, dass der
Höchstbetrag von 1.250 € personenbezogen zu
verstehen ist. Nutzen mehrere Steuerpflichtige ein
häusliches Arbeitszimmer gemeinsam und steht
jedem ein eigener Arbeitsplatz zur Verfügung, kann
jeder Nutzer die von ihm getragenen Aufwendungen bis zum Höchstbetrag steuermindernd geltend
machen. Steht das Arbeitszimmer im hälftigen Miteigentum oder ist die Wohnung (bzw. das Arbeitszimmer) gemeinsam angemietet, werden die Kosten jedem Ehepartner/Lebenspartner grundsätzlich
zur Hälfte zugeordnet.

Im entschiedenen Fall muss das Finanzgericht den
Sachverhalt erneut ermitteln und dahingehend überprüfen, ob das Wirtschaftsgut nicht aus einem anderen der oben genannten Gründe dem Leasingnehmer zuzurechnen ist. Dann hätte der Leasinggeber
keine Kaufpreiszahlung geleistet, sondern dem Leasingnehmer ein Darlehen gewährt, das mit der Zahlung der Leasingraten zurückgeführt wird. Die Darlehensraten wären in einen erfolgswirksamen Zinsund in einen erfolgsneutralen Tilgungsanteil aufzuteilen.

Wirtschaftliches Eigentum an Leasinggegenständen im Rahmen von Sale-and-lease-backGestaltungen
Ausnahmsweise sind Wirtschaftsgüter nicht dem
zivilrechtlichen, sondern dem wirtschaftlichen Eigentümer zuzurechnen, wenn dieser den (zivilrechtlichen) Eigentümer im Rahmen der tatsächlichen
Herrschaft wirtschaftlich ausschließen kann. Beim
Leasing beweglicher und unbeweglicher Wirtschaftsgüter ist nach den individuellen Umständen
zu entscheiden, ob Substanz und Erträge des Leasingguts während der gesamten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ausnahmsweise vollständig
dem Leasingnehmer zustehen. Für die Zurechnung
zum Leasingnehmer kommen folgende Fallgruppen
in Betracht:
·

Der Leasinggegenstand ist speziell auf die
Verhältnisse des Leasingnehmers zugeschnitten und nach Ablauf der Grundmietzeit kann
dieser nur noch beim Leasingnehmer eine
sinnvolle Verwendung finden (Spezialleasing).

·

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des
Leasinggegenstands und die Grundmietzeit
decken sich annähernd.

·

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist
zwar länger als die Grundmietzeit, dem Leasingnehmer steht aber ein Recht auf Verlängerung der Nutzungsüberlassung oder eine Kaufoption zu so günstigen Konditionen zu, dass
bei wirtschaftlich vernünftiger Entscheidungsfindung mit der Ausübung des Rechts zu rechnen ist.

Der Bundesfinanzhof hat die Zurechnung zum
Leasingnehmer
bei
einer
Saleandleaseback-Gestaltung im Grundsatz verneint, bei der die

Keine Abzinsung nicht fremdüblicher Angehörigendarlehn
Verbindlichkeiten sind in der Bilanz grundsätzlich mit
dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Für unverzinsliche Verbindlichkeiten gilt im Steuerrecht seit
dem 1. Januar 1999 eine Abzinsungspflicht. Die
Abzinsungsverpflichtung trifft vor allem Darlehnsverträge zwischen Angehörigen.
Die Abzinsung ist nicht vorzunehmen, wenn die
Laufzeit der Verbindlichkeit am Bilanzstichtag weniger als zwölf Monate beträgt oder sich die Verbindlichkeit auf eine Anzahlung oder Vorausleistung
bezieht. Verzinsliche Verbindlichkeiten sind ohnehin
nicht abzuzinsen.
Bei Verträgen zwischen nahen Angehörigen ist zunächst zu prüfen, ob eine betriebliche Veranlassung
vorliegt. Diese liegt nur vor, wenn z. B. der Darlehnsvertrag in der gesetzlich vorgeschriebenen
Form zustande gekommen ist und sowohl die Gestaltung als auch die tatsächliche Durchführung des
Vereinbarten dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen (sog. Fremdvergleich).
Nach Auffassung des Finanzgerichts Münster ist ein
nach steuerrechtlichen Grundsätzen nicht fremdübliches Darlehn nicht als betriebliche Verbindlichkeit
abzuzinsen. Das Darlehn ist dem Privatvermögen
zuzuordnen.
Hinweis: Eine Abzinsung einer Verbindlichkeit hat
zur Folge, dass der Abzinsungsbetrag als Ertrag in
der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen ist.
Dem Ertrag im Erstjahr folgt dann in den Folgejahren jeweils ein Aufwand durch die Aufstockung der
Verbindlichkeit. Die Folgen der Abzinsung lassen
sich durch die Vereinbarung einer Minimalverzinsung verhindern. Die Vereinbarung einer fremdüblichen Verzinsung ist nicht erforderlich.
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Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

satzsteuer ebenfalls. Berichtigt der Unternehmer klar
und eindeutig den falschen Steuerbetrag, entfällt
seine Umsatzsteuerschuld.

Keine Besteuerung der privaten Kfz-Nutzung bei
Fahruntüchtigkeit

Die Berichtigung kann auch durch eine in einer Abtretungsanzeige enthaltene Abtretungserklärung
erfolgen, mit der der Unternehmer einen gegenüber
dem Finanzamt bestehenden Anspruch an den Leistungsempfänger abtritt. Erforderlich ist nur, dass die
Abtretungserklärung eindeutig die falsche Rechnung
bezeichnet und aus ihr hervorgeht, dass der leistende Unternehmer nunmehr ohne Umsatzsteuer abrechnen will. Nicht erforderlich ist, dass die falsche
Rechnung zurückgegeben und durch eine ordnungsgemäße Rechnung ersetzt wird. Durch die
Abtretung ist die zu Unrecht vereinnahmte Umsatzsteuer auch an den Leistungsempfänger zurückgezahlt worden.

Ist ein Arbeitnehmer durch eine schwere Erkrankung fahruntüchtig, ist für die Zeit, in der er aus
diesem Grund seinen Dienstwagen nicht fahren
kann, kein geldwerter Vorteil im Rahmen der
1 %-Regelung zu versteuern. Das gilt zumindest
dann, wenn das Fahrzeug auch keinem anderen
Dritten, z. B. dem Ehepartner des Arbeitnehmers,
zur privaten Nutzung zur Verfügung stand. So entschied das Finanzgericht Düsseldorf.
Die Möglichkeit, einen Dienstwagen unentgeltlich
zu privaten Zwecken zu fahren, führt bei Arbeitnehmern zu einem geldwerten Vorteil. Dieser ist
steuerpflichtig und führt zu Beiträgen in der gesetzlichen Sozialversicherung. Der Vorteil ist monatlich
zu berechnen. Wird dem Arbeitnehmer ein ärztliches Fahrverbot erteilt, ist für jeden vollen Kalendermonat, in dem das Fahrverbot gilt, keine Privatnutzung zu versteuern. Eine zeitanteilige Aufteilung
innerhalb eines Monats kommt aber nicht in Betracht.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
Abmahnung eines Urheberrechtsinhabers an
Verletzer führt zu nicht umsatzsteuerbarem
Schadensersatz
Mahnt ein Inhaber von Urheberrechten die Verletzer
seiner Rechte ab und leisten diese Zahlungen, führt
dies zu nicht umsatzsteuerbarem Schadensersatz.

Der Bundesfinanzhof sah dies in 2013 anders.
Ermittlung der Überentnahmen bei vor 1999
eingelegten Wirtschaftsgütern
Überentnahmen können dazu führen, dass Schuldzinsen nur beschränkt abziehbar sind. Die Vorschrift zur Beschränkung des Schuldzinsenabzugs
wurde mit Wirkung ab 1999 in das Einkommensteuergesetz eingefügt.
Bei der Ermittlung solcher Überentnahmen sind
auch Entnahmen von Wirtschaftsgütern zu berücksichtigen, die vor dem 1. Januar 1999 in den Betrieb eingelegt wurden. Bringt ein Einzelunternehmer seinen Betrieb zum Buchwert in eine Personengesellschaft einbringt, gehen die in dem Einzelunternehmen entstandenen Über- oder Unterentnahmen auf die Personengesellschaft über und
sind vom Einbringenden fortzuführen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

UMSATZSTEUER
Berichtigung einer zu Unrecht ausgewiesenen
Umsatzsteuer kann durch Abtretungsanzeige an
das Finanzamt erfolgen
Weist ein Unternehmer in einer Rechnung Umsatzsteuer offen aus, obwohl nicht er, sondern der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet (Reverse-Charge-Verfahren), schuldet der leistende
Unternehmer diese zu Unrecht ausgewiesene Um-

Bei einer Abmahnung von Urheberrechtsverletzungen durch eine Anwaltskanzlei werden in der Regel
verschiedene Ansprüche geltend gemacht. Dies sind
zunächst fiktive Lizenzgebühren als Lizenzentschädigung. Daneben haben die Verletzer eine Unterlassungserklärung und eine Verpflichtungserklärung
abzugeben. Danach geleistete Zahlungen der Verletzer stellen nicht umsatzsteuerbaren Schadensersatz dar. Hieraus folgt u. a., dass ein Vorsteuerabzug aus den Rechnungen der beauftragten Rechtsanwälte nicht möglich ist.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
(Quelle:
Urteil
lin-Brandenburg)

des

Finanzgerichts

Ber-

Steuerfreiheit von Lieferungen, die ausschließlich für steuerfreie Tätigkeiten verwendet wurden
Eine Lieferung von Gegenständen ist u. a. dann
steuerfrei, wenn diese ausschließlich für bestimmte
steuerfreie Umsätze verwendet wurden. Eine umsatzsteuerbefreite Klinik hatte dies anders beurteilt.
Für die Veräußerung mehrerer medizinischer Geräte, für die beim Erwerb ein Vorsteuerabzug nicht in
Anspruch genommen wurde, wies die Klinik in den
Rechnungen Umsatzsteuer gesondert aus. Gleichzeitig berichtigte das Unternehmen die Vorsteuer
aus dem Erwerbsgeschäft.
Das Finanzamt ging dagegen von einer steuerbefreiten Lieferung aus. Danach war eine Vorsteuerberichtigung nicht möglich. Der Bundesfinanzhof hat
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dies bestätigt und in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die entsprechende Befreiungsvorschrift unionsrechtskonform ist.
Reiseleistungen unterliegen als einheitliche
Leistungen auch hinsichtlich ihres Beherbergungsanteils nicht dem ermäßigten Umsatzsteuersatz
Für die Besteuerung von Reiseleistungen durch
Reiseveranstalter und Reisebüros an Privatkunden
enthält das Umsatzsteuergesetz einige Sonderregelungen. U. a. hat der Unternehmer für die gegenüber seinen Privatkunden erbrachten Reiseleistungen lediglich eine sog. „Marge“ der Umsatzsteuer
zu unterwerfen. Das ist die Differenz zwischen der
Zahlung des Kunden für die in Anspruch genommene Leistung und den Aufwendungen des Reiseunternehmers für seine Reisevorleistungen.
Beispiel: Vom Betrag (Reisepreis), den der Kunde
aufwendet (z. B. 3.000 €), ist der Betrag, den der
Reiseveranstalter für die Reisevorleistungen (Hotelkosten z. B. 1.400 €) aufwendet, abzuziehen. Es
verbleibt die Bruttomarge in Höhe von 1.600 €.
Darin ist die Umsatzsteuer enthalten.
In einem vom Finanzgericht München entschiedenen Fall vermietete ein Reiseveranstalter Ferienhäuser in Deutschland, Österreich und Italien zu
Urlaubszwecken an Privatkunden. Im Reisepreis
enthalten war auch eine Kundenbetreuung (Schlüsselübergabe, Reinigungsleistungen, Wäsche- und
Brötchenservice) vor Ort durch die Eigentümer der
Häuser oder durch von diesen beauftragte Unternehmen.
Das Finanzgericht sah diese Reiseleistung als einheitliche Leistung an. Der im Reisepreis enthaltene
Beherbergungsanteil ist demnach mit dem Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern. Die Margenbesteuerung ließ das Gericht zu.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Die Margenbesteuerung ist nicht anzuwenden, soweit die Reiseleistung für das Unternehmen des Leistungsempfängers bestimmt ist.
Für Reiseleistungen an Unternehmen gelten die
allgemeinen Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes.

GEWERBESTEUER
Keine erweiterte Gewerbesteuerkürzung bei
Veräußerung eines Teils eines Mitunternehmeranteils
Verwaltet und nutzt ein Unternehmen ausschließlich eigenen Grundbesitz, wird der Gewerbeertrag
um den Teil gekürzt, der auf die Verwaltung und

Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt. Nach
Auffassung des Bundesfinanzhofs fällt unter die sog.
„erweiterte Kürzung“ nicht der Gewinn aus der vollständigen oder teilweisen Veräußerung von Anteilen
an einer gewerblich tätigen Personengesellschaft
(Mitunternehmerschaft). Dieser Gewinn unterliegt
der Gewerbesteuer.
Beispiel:
An einer GmbH & Co. KG, die ausschließlich eigenen Grundbesitz durch Vermietung nutzt, ist als
Kommanditist A mit 50 % beteiligt. A veräußert 20 %
seines Kommanditanteils.
Der Gewinn aus der Veräußerung des Teils des
Mitunternehmeranteils unterliegt nicht der erweiterten Kürzung, sondern ist in den Gewerbeertrag einzubeziehen.

ERBSCHAFTSTEUER /
SCHENKUNGSTEUER
Keine Ersatzerbschaftsteuer bei einer nichtrechtsfähigen Stiftung
Das Vermögen von Stiftungen, die wesentlich im
Interesse einer Familie oder bestimmten Familien
errichtet wurden (Familienstiftungen) unterliegt im
Abstand von 30 Jahren beginnend mit dem Zeitpunkt des ersten Übergangs von Vermögen auf die
Stiftung der Erbschaftsteuer (Ersatzerbschaftsteuer).
Hintergrund dieser Regelung ist, Gestaltungen zur
Vermeidung von Erbschaftsteuer zu unterbinden. Da
an einer Stiftung keine Beteiligung bestehen kann,
die vererbt und dann versteuert wird, wird alle
30 Jahre ein Erbgang fingiert.
Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, dass die
Ersatzerbschaftsteuer nur von Familienstiftungen zu
zahlen ist, die rechtsfähig sind. Bei einer nichtrechtsfähigen Stiftung ist ein Treuhänder Träger des Stiftungsvermögens. Da das Vermögen der Stiftung
dem Treuhänder gehört, kann es nicht bei der Stiftung mit Erbschaftsteuer belegt werden.
Anzeigepflicht eines inländischen Kreditinstituts
auch von der ausländischen Zweigniederlassung
trotz des dort bestehenden strafbewehrten
Bankgeheimnisses
Inländische Kreditinstitute haben im Todesfall eines
Kunden dem für die Erbschaftsteuer zuständigen
Finanzamt die in ihrem Gewahrsam befindlichen
Vermögensgegenstände, Geldbeträge und gegen
das Kreditinstitut gerichtete Forderungen des Verstorbenen mitzuteilen. Die Anzeigepflicht betrifft
nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs auch die
von unselbstständigen Zweigniederlassungen der
Kreditinstitute im Ausland verwahrten oder verwalteten Vermögensgegenstände.
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Die Anzeigepflicht ist auf inländische Erblasser
beschränkt. Das sind z. B. Personen, die in
Deutschland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten.
Ein nach ausländischem Recht bestehendes strafbewehrtes Auskunftsverbot steht der Auskunftsverpflichtung gegenüber den deutschen Finanzbehörden nicht im Weg.

ZIVILRECHT
Jahresabrechnung einer Wohnungseigentümergemeinschaft darf nicht unter Vorbehalt
stehen
Genehmigen Wohnungseigentümer die Jahresabrechnung nur unter dem Vorbehalt noch vorzunehmender Änderungen, ist diese aufgrund fehlender
Bestimmtheit nichtig. Mögliche Nachzahlungen aus
dieser Abrechnung werden nicht fällig. Das hat das
Amtsgericht Lüneburgentschieden.
Eine Wohnungseigentümergemeinschaft hatte von
einem Miteigentümer Nachzahlungen aus drei Jahresabrechnungen verlangt. Die Abrechnung eines
Jahres war allerdings unter Vorbehalt beschlossen
worden, da noch Änderungen zu erwarten waren.
Der Eigentümer weigerte sich, die Zahlungen zu
leisten.
Das Gericht gab dem Eigentümer Recht. Der Beschluss über eine Jahresabrechung ist grundsätzlich bedingungsfeindlich. Eine unter einer Bedingung erfolgte Genehmigung der Jahresabrechnung
ist wegen der mit der Bedingung verbundenen inhaltlichen Unklarheit nichtig. Ein solcher Beschluss
ist inhaltlich zu unbestimmt, weil weder ersichtlich
ist, welche konkreten Änderungen welche Auswirkungen auf die Abrechnung haben werden, noch
erkennbar ist, wann die Anfechtungsfrist hinsichtlich
der Beschlussfassung beginnen soll. Ein solcher
Beschluss stellt folglich keine Grundlage für daraus
resultierende Fälligkeiten dar. Der Eigentümer
muss somit aus der Vorbehaltsabrechung keine
Nachzahlung leisten, aus den bedingungslosen
Abrechnungen gleichwohl.
Kein Rechtsanspruch auf eine breite Parkhauseinfahrt
Der Verwalter eines öffentlich zugänglichen Parkhauses ist für den baulichen Zustand der Einfahrt
zum Parkhaus verkehrssicherungspflichtig. Er muss
handeln, wenn die Einfahrt in ihrem baulichen Zustand mit einer besonderen Gefahr für die Nutzer
des Parkhauses verbunden ist. Voraussetzung ist,
dass der Verwalter diese besondere Gefahr erkannt
hat oder bei gehöriger Anstrengung hätte erkennen
können. Die nachträgliche Änderung bauordnungsrechtlicher Vorschriften über die Breite der Einfahrt

zu Großgaragen begründet allein noch keine entsprechende Handlungspflicht.
Das hat das Landgericht Saarbrücken entschieden.
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall
nahm ein Nutzer einen Parkhausbetreiber auf Schadensersatz in Anspruch, weil er sich bei der Einfahrt
wegen der nach seiner Auffassung zu geringen
Breite den rechten Vorderreifen und die Felge beschädigt hatte.
Das Gericht stellte fest, dass die Breite der Einfahrt
mit 2,55 m zwar nicht der Mindestbreite von 3,00 m
in der aktuell gültigen Fassung der saarländischen
Garagenverordnung entspricht, aber zum Zeitpunkt
der Errichtung des Parkhauses mit den damals gültigen bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften
in Einklang stand. Wegen des daraus resultierenden
rechtlichen Bestandsschutzes ist der Parkhausbetreiber nicht zum Umbau oder zu Warnhinweisen
verpflichtet, zumal das Befahren der Einfahrt in der
derzeitigen Breite nach Einschätzung des Gerichts
mit keiner Gefahr für die Nutzer verbunden ist.
Kein Rechtsanspruch auf eine breite Parkhauseinfahrt
Der Verwalter eines öffentlich zugänglichen Parkhauses ist für den baulichen Zustand der Einfahrt
zum Parkhaus verkehrssicherungspflichtig. Er muss
handeln, wenn die Einfahrt in ihrem baulichen Zustand mit einer besonderen Gefahr für die Nutzer
des Parkhauses verbunden ist. Voraussetzung ist,
dass der Verwalter diese besondere Gefahr erkannt
hat oder bei gehöriger Anstrengung hätte erkennen
können. Die nachträgliche Änderung bauordnungsrechtlicher Vorschriften über die Breite der Einfahrt
zu Großgaragen begründet allein noch keine entsprechende Handlungspflicht.
Das hat das Landgericht Saarbrücken entschieden.
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall
nahm ein Nutzer einen Parkhausbetreiber auf Schadensersatz in Anspruch, weil er sich bei der Einfahrt
wegen der nach seiner Auffassung zu geringen
Breite den rechten Vorderreifen und die Felge beschädigt hatte.
Das Gericht stellte fest, dass die Breite der Einfahrt
mit 2,55 m zwar nicht der Mindestbreite von 3,00 m
in der aktuell gültigen Fassung der saarländischen
Garagenverordnung entspricht, aber zum Zeitpunkt
der Errichtung des Parkhauses mit den damals gültigen bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften
in Einklang stand. Wegen des daraus resultierenden
rechtlichen Bestandsschutzes ist der Parkhausbetreiber nicht zum Umbau oder zu Warnhinweisen
verpflichtet, zumal das Befahren der Einfahrt in der
derzeitigen Breite nach Einschätzung des Gerichts
mit keiner Gefahr für die Nutzer verbunden ist.
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Grenzüberschreitende Kontopfändung durch
die neue EU-Kontopfändungsverordnung
Die gerichtliche Durchsetzung von Forderungen
kann eine langwierige Angelegenheit sein. In
Deutschland können Rechtsstreitigkeiten allein in
der ersten Instanz zwei bis drei Jahre in Anspruch
nehmen, in anderen EU-Mitgliedstaaten können
sogar bis zu sechs Jahre ins Land ziehen. Zahlt der
Schuldner dann nicht freiwillig, muss das Urteil
anschließend noch vollstreckt werden.
Hat der Schuldner seinen Sitz in einem anderen
EU-Mitgliedsstaat als in dem, dessen Gericht die
Entscheidung erlässt, kann das Urteil unter bestimmten Voraussetzungen auch dort vollstreckt
werden. Allerdings muss nach der entsprechenden
EU-Verordnung der Schuldner vor der Vollstreckungsmaßnahme zwingend informiert werden.
Das gibt dem Schuldner unter Umständen genügend Zeit, sein Vermögen zu verschieben und sich
damit dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen.
Am 18. Januar 2017 ist nun die neue EUVerordnung zur grenzüberschreitenden, vorläufigen
Kontopfändung in Kraft getreten, die für alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Dänemark und des
Vereinigten Königreichs bindend ist. Mit ihr soll dem
Gläubiger - sogar bereits vor Einleitung eines Gerichtsverfahrens - im Einzelfall der Zugriff auf die
Bankkonten des Schuldners in einem anderen Mitgliedstaat ermöglicht werden, ohne den Schuldner
vorher zu warnen.
Die Verordnung enthält drei wesentliche Neuerungen:
·

Sie begrenzt die Pfändung nicht darauf, dass
der Schuldner seinen Wohn- oder Firmensitz in
der EU hat. Maßgeblich ist stattdessen, dass
sich das jeweilige Konto des Schuldners in der
EU befindet.

·

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, zentrale
Stellen zu schaffen, die dem angerufenen Gericht Auskunft darüber geben müssen, ob eine
niedergelassene Bank ein Konto des Schuldners führt.

·

Der Beschluss eines mitgliedstaatlichen Gerichts ist von einer Bank in einem anderen Mitgliedstaat anzuerkennen, d. h. die Bank ist verpflichtet, das jeweilige Konto auf Grundlage
des Beschlusses vorläufig zu pfänden.

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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