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Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend möchten wir Sie über die aktuellen Themen für den Monat Juli 2018 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 Juli 2018
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3
Umsatzsteuer4
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag
Sozialversicherung5
1

2

3
4

5

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1
Scheck2

10.07.2018

13.07.2018

06.07.2018

10.07.2018

13.07.2018

06.07.2018

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

27.07.2018

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, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne
Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
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 25.07.2018) 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
Nur tatsächlich gezahlte Krankenversicherungsbeiträge sind abziehbar
Beiträge zu Krankenversicherungen sind als Sonderausgaben abziehbar, soweit sie zur Erlangung
eines sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus erforderlich sind. Für Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung gilt das nur für die Beitragsanteile,
die auf Vertragsleistungen entfallen, die in Art, Umfang und Höhe den Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung vergleichbar sind.
Die Beschränkung des Sonderausgabenabzugs auf
die Beiträge für Basisleistungen der privaten Krankenversicherung ist zulässig, auch wenn diese
Beiträge den maßgeblichen Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung unterschreiten.
Damit wird gewährleistet, dass nur die tatsächlich
für die Basisabsicherung gezahlten Beiträge berücksichtigt werden.
Werden in einem Versicherungstarif einer privaten
Krankenkasse auch steuerlich nicht begünstigte
Wahlleistungen versichert, bedarf es einer Aufteilung der Beiträge. Die Höhe der abziehbaren Beiträge teilt die Krankenversicherung der Finanzverwaltung mit.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
Abzug der Aufwendungen eines nebenberuflich
als Sporttrainer tätigen Übungsleiters
Übungsleiter, die ihre nebenberufliche Tätigkeit mit
Einkünfteerzielungsabsicht ausüben, können Verluste aus dieser Tätigkeit steuerlich geltend machen.
Ein Sporttrainer erzielte steuerfreie Einnahmen
unterhalb des Übungsleiterfreibetrags. Seine Ausgaben (4.000 €) für die Tätigkeit überstiegen die
Einnahmen (1.200 €) und den Freibetrag erheblich.
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Aufwendungen, soweit sie die steuerfreien Einnahmen
übersteigen, als Verlust geltend gemacht werden
können. Der Verlust beschränkt sich nicht auf den
den Freibetrag (2.400 €) übersteigenden Betrag.
Im entschiedenen Fall bleibt jedoch zu prüfen, ob
angesichts eines so hohen Verlusts die Übungsleitertätigkeit auf Dauer gewinnbringend sein kann
oder ob die Tätigkeit möglicherweise nur aus persönlichem Interesse ausgeübt wird. Die Verluste
wären dann im Rahmen einer steuerlich nicht berücksichtigungsfähigen Liebhaberei nicht abziehbar.

Kein Sonderausgabenabzug für Studiengebühren an einer privaten (Fach- )Hochschule
Als Sonderausgaben sind 30 %, höchstens jedoch
5.000 €, der Aufwendungen für den Besuch eines
Kinds an bestimmten Privatschulen abzugsfähig,
sofern der Steuerpflichtige für das Kind Anspruch
auf einen Kinderfreibetrag oder Kindergeld hat.
(Private) Hochschulen einschließlich der Fachhochschulen fallen nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nicht unter den Schulbegriff i. S. d. gesetzlichen
Regelung.
Der Studierende erlangt einen Hochschul- oder
Fachhochschulabschluss und keinen Schulabschluss. Für den Sonderausgabenabzug ist aber
entscheidend auf den durch eine Schule vermittelten
Abschluss abzustellen. Ein Sonderausgabenabzug
für Studiengebühren an einer Hochschule scheidet
daher aus.
Kindergeld bei Unterbrechung der Ausbildung
wegen dauerhafter Erkrankung
Kann ein Kind aus Krankheitsgründen seine Ausbildung nicht fortsetzen und wird das Ausbildungsverhältnis wegen hoher monatlicher Schulgebühren
gekündigt, besteht der Kindergeldanspruch fort.
Entscheidend ist, so entschied das Finanzgericht
Rheinland-Pfalz, dass das Kind die Ausbildung fortsetzen will, sobald dies möglich ist. Die Dauer der
Unterbrechung muss nicht absehbar sein.
Einem Kind war amtsärztlich bescheinigt worden, an
einer Erkrankung aus dem psychiatrischen Formenkreis mit notwendiger fachärztlicher und psychotherapeutischer Behandlung zu leiden. Der Amtsarzt
bescheinigte außerdem, dass eine Unterbrechung
der Ausbildung aus diesem Grund nachvollziehbar
sei. Eine Nachuntersuchung sollte ein Jahr später
erfolgen. Das Kind wollte zu diesem Zeitpunkt die
Ausbildung fortsetzen.
Hinweis: Andere anerkannte Gründe für eine vorübergehende Unterbrechung, die nicht zum Verlust
des Kindergelds führen, sind z. B. Mutterschutz oder
unberechtigte Untersuchungshaft.
Kindergeld: Abgrenzung zwischen einheitlicher
(Erst-)Ausbildung und Weiterbildung
Für Kinder, die das 18., aber noch nicht das
25. Lebensjahr vollendet haben, besteht u. a. Anspruch auf Kindergeld, wenn sie für einen Beruf
ausgebildet werden. Wird die Ausbildungszeit durch
eine für den weiteren Ausbildungsweg erforderliche
Berufstätigkeit unterbrochen, liegt keine einheitliche
Erstausbildung vor. Das gilt auch, wenn die Berufstätigkeit neben der Weiterbildung geleistet wird.
Mit dieser Begründung hat das Finanzgericht Münster den Kindergeldantrag eines Steuerpflichtigen für
seine Tochter abgelehnt. Die Tochter hatte eine
Ausbildung zur Bankkauffrau abgeschlossen. AnSeite 3
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schließend arbeitete sie in Vollzeit in ihrem Ausbildungsbetrieb weiter. Acht Monate später nahm sie
berufsbegleitend ein Fachhochschulstudium auf.
Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums war
eine mindestens einjährige Berufserfahrung, die
auch studienbegleitend abgeleistet werden konnte.
Das Gericht sah in der Aufnahme der Berufstätigkeit den Grund für den Wegfall des Kindergeldanspruchs. Dadurch läge keine für den Kindergeldanspruch notwendige einheitliche Berufsausbildung
mehr vor. Die Aufnahme der Berufstätigkeit führe
zur Zäsur. Das, wenn auch nur wenige Monate
nach dem Ausbildungsabschluss, aufgenommene
Studium stelle keine erstmalige Berufsausbildung,
sondern eine Weiterbildung dar. Dies gelte auch
dann, wenn die Berufserfahrung parallel zu der
weiteren Ausbildungsmaßnahme gesammelt werden könne.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

ARBEITNEHMER / ARBEITGEBER
Pauschalierung der Einkommensteuer für betriebliche Zuwendungen
Ein Großhändler vertrieb Kameras, Objektive und
Blitzgeräte. Zur Verkaufsförderung führte er ein
Bonusprogramm für Fachverkäufer und deren Arbeitnehmer durch. Diese Bonuspunkte konnten bei
einem anderen Unternehmen gegen Sachprämien
eingelöst werden, die dem Großhändler in Rechnung gestellt wurden. Die in Rechnung gestellten
Prämien unterwarf der Großhändler mit 30 % der
pauschalen Einkommensbesteuerung. Nach einer
Lohnsteueraußenprüfung erging wegen anderer
Sachverhalte ein Nachforderungsbescheid. Daraufhin wandte sich der Großhändler gegen die pauschale Besteuerung der Zuwendungen aus dem
Bonusprogramm.
Der Bundesfinanzhof gab dem Großhändler Recht.
Die Voraussetzungen für die Pauschalierung lagen
nicht vor. Diese erfordert u. a., dass die Zuwendungen zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung
erbracht werden. Die Prämien sind jedoch nicht zu
einem mit dem Großhändler bestehenden Grundgeschäft hinzugetreten, sondern stellten die allein
geschuldete Leistung für den Verkaufserfolg dar.

verpflichtete, dem Geschäftsführer neben
Altersrente eine Abfindung für die vorzeitige
sung des Arbeitsverhältnisses sowie einen
densersatz zu zahlen. Der Geschäftsführer
zweimal 400.000 €.

einer
AuflöSchaerhielt

Auf die Zahlung der Abfindung behielt der Arbeitgeber Lohnsteuer ein. Die weitere Zahlung leistete er
ohne Abzüge, da es sich seiner Meinung nach um
einen steuerfreien Schadensersatz handelte. Das
Finanzamt forderte auch für die zweite Zahlung
Lohnsteuer. Nach dem Grundsatz der Einheitlichkeit
der Entschädigung könne für die Schadensersatzzahlung nichts anderes gelten als für die vereinbarte
Abfindung.
Der Bundesfinanzhof dagegen widersprach dem
formellen Grundsatz der Einheitlichkeit. Es muss
nicht nur für jede Teilzahlung geprüft werden, ob es
sich um eine steuerpflichtige Entschädigung für
entgangene Einnahmen handelt, sondern auch, in
welchem Rahmen Abfindungen üblicherweise vereinbart werden. Wird, wie im vorliegenden Fall, die
übliche Entschädigung durch eine weitere Zahlung
insgesamt verdoppelt, überschreitet die Zahlung den
Rahmen des Üblichen in besonderem Maße. Es ist
von einem steuerfreien Schadensersatz auszugehen.

UNTERNEHMER
Zuschätzungen bei nicht nachvollziehbaren Zahlungseingängen
Die Finanzverwaltung hat die Besteuerungsgrundlagen u. a. insoweit zu schätzen, wie sie diese nicht
ermitteln oder berechnen kann oder der Steuerpflichtige über seine Angaben keine ausreichende
Aufklärung geben kann.
Bei ungeklärten Zahlungseingängen auf dem Bankkonto eines Steuerpflichtigen ist dieser verstärkt zur
Aufklärung und Mitwirkung verpflichtet. Ist nicht
feststellbar, woher die Zahlungseingänge stammen,
kann der Schluss gerechtfertigt sein, dass diese
Eingänge unversteuerte Einnahmen sind.
Das Finanzgericht München hat entschieden, dass
eine Zuschätzung zu den Betriebseinnahmen zulässig ist, wenn Herkunft bzw. Bestimmung der Zahlungseingänge nicht angegeben werden.

Hinweis: Die Besteuerung musste bei den Fachverkäufern bzw. deren Angestellten erfolgen.

Anerkennung eines elektronisch geführten Fahrtenbuchs

Entschädigung für entgangene Einnahmen und
steuerfreier Schadensersatz

Die Ermittlung des Privatanteils für die Kfz-Nutzung
nach der Fahrtenbuchmethode ist an strenge Vorgaben geknüpft.

Ein angestellter Geschäftsführer wurde bei einem
Überfall schwer verletzt. Er schloss mit seinem
Arbeitgeber einen Vergleich, in dem sich dieser

Zwar ist der Begriff des ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs gesetzlich nicht näher bestimmt, jedoch ergibt
sich aus dem Wortlaut und aus dem Sinn und Zweck
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der gesetzlichen Regelung, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Dazu gehört,
dass das Fahrtenbuch zeitnah und in geschlossener Form geführt wird und dass nachträgliche Veränderungen des Datenbestands ausgeschlossen
oder zumindest erkennbar sind.
Auch eine mit Hilfe eines Computerprogramms
erzeugte Datei muss diese Voraussetzungen erfüllen. Ein Nachweis der Privatanteile durch lose Ausdrucke eines Fahrtenbuchs ist nicht ausreichend,
da es an der erforderlichen geschlossenen Form
fehlt. Im entschiedenen Fall konnte nicht nachgewiesen werden, dass die vorgelegten Aufzeichnungen, die mit Hilfe eines elektronischen Fahrtenbuch-Programms erstellt wurden, nachträglich nicht
mehr verändert werden konnten bzw. Veränderungen kenntlich gemacht worden wären.
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts München)
Haftung des Geschäftsführers für Steuerschulden der GmbH wegen mangelnder Organisation
und Überwachung
Ein GmbH-Geschäftsführer haftet als gesetzlicher
Vertreter für Steuerschulden der GmbH, soweit die
Steuern infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Verletzung der ihm auferlegten Pflichten nicht oder
nicht rechtzeitig festgesetzt oder bezahlt werden.
In einem vom Finanzgericht Hamburg entschiedenen Fall wandte sich ein GmbH-Geschäftsführer im
Wege des einstweiligen Rechtsschutzes vergeblich
gegen den gegen ihn erlassenen Haftungsbescheid
für Umsatzsteuer-Schulden der GmbH. Er hatte
grob fahrlässig und pflichtwidrig gehandelt, weil er
seinen Vater, der mehr oder weniger alleinverantwortlich die steuerlichen und buchhalterischen Angelegenheiten der GmbH führte, nicht kontrolliert
hatte. Damit trifft ihn ein Organisations- und Überwachungsverschulden.
Der Vater hatte Beratungsleistungen, die er vermeintlich gegenüber der GmbH erbracht hatte,
nicht ordnungsgemäß mit Umsatzsteuerausweis
abgerechnet. Dies war Gegenstand eines gegen
den Vater gerichteten strafrechtlichen sowie finanzgerichtlichen Verfahrens. Er nahm das zum Anlass,
um der GmbH Umsatzsteuer „nachzuberechnen“,
die diese als Vorsteuer geltend machte. Dem
GmbH-Geschäftsführer hätten diese außergewöhnlichen Geschäftsvorfälle nicht verborgen bleiben
dürfen, da der darauf basierende Vorsteuerabzug in
den Streitjahren bis zu 42 % des gesamten Vorsteuervolumens der GmbH ausmachte.

Reichweite der Verpflichtung zur Vorlage elektronischer Aufzeichnungen bei der Einnahmenüberschussrechnung
Auch Steuerpflichtige, die als Gewinn den Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben (Einnahmenüberschussrechnung) ansetzen, sind – obwohl nicht nach handelsrechtlichen
Vorschriften buchführungspflichtig – zur Führung
bestimmter Aufzeichnungen und in diesem Rahmen
auch zu deren Aufbewahrung verpflichtet. Bei einer
Betriebsprüfung müssen sie diese Aufzeichnungen
auf Anforderung vorlegen. Soweit keine Aufzeichnungspflicht besteht, ist auch ein Datenzugriff der
Finanzbehörde ausgeschlossen.
Werden jedoch solche Aufzeichnungen sowohl in
Papierform als auch in elektronischer Form geführt
und aufbewahrt, sind diese der Finanzverwaltung
auf Verlangen zugänglich zu machen. Ein Recht auf
Einsichtnahme in sämtliche im Unternehmen gespeicherten Daten lässt sich daraus jedoch nicht
ableiten.
Dem Datenzugriffsrecht des Finanzamts unterliegen
folglich insbesondere die vom Einnahmenüberschussrechner nach den steuergesetzlichen Vorschriften zu führenden elektronischen Aufzeichnungen, wie z. B. besonders und laufend zu führende
Verzeichnisse der nicht abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlage- und Umlaufvermögens oder Unterlagen im Zusammenhang mit „vorsteuerbehafteten“
Betriebsausgaben. Nicht darunter fallen hingegen
die nicht vorsteuerbehafteten Betriebsausgaben, wie
Versicherungen, Steuern und Beiträge, Zinsaufwendungen, Nebenkosten Geldverkehr.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts München)

MIETER / VERMIETER
Keine nachträgliche Änderung der Zuordnung
von Darlehn zu den Anschaffungskosten
Dient ein angeschafftes Gebäude nicht nur der Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, sondern auch eigenen Wohnzwecken,
sind die für den Erwerb des Objekts aufgewendeten
Darlehnszinsen nur anteilig als Werbungskosten
abzugsfähig. Maßgebend ist das Verhältnis der
selbstgenutzten Wohn-/Nutzflächen des Gebäudes
zu denen, die der Einkünfteerzielung dienen.
Die Zinsen sind in vollem Umfang zu berücksichtigen, wenn der Steuerpflichtige ein Darlehn mit steuerrechtlicher Wirkung gezielt den Anschaffungskosten der vermieteten Wohnungen zuordnet und diese
Anschaffungskosten tatsächlich mit den Beträgen
aus dem dafür aufgenommenen Darlehn bezahlt.
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Durch einen bloßen Willensakt kann der Steuerpflichtige die ursprüngliche Zuordnung nicht ändern. Das Finanzgericht Köln entschied, dass
selbst eine Darlehnsrückabwicklung mit anschließender Neufinanzierung keine nachträglich abweichende Zuordnung rechtfertige, wenn ursprünglich
eine einheitliche Kaufpreiszahlung vorlag.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

UMSATZSTEUER
Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Leistungen
eines originären Zweckbetriebs
Leistungen einer gemeinnützigen Körperschaft
(z. B. Verein) unterliegen grundsätzlich dem ermäßigten Umsatzsteuersatz. Eine Ausnahme greift,
wenn die Leistungen im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ausgeführt werden. Für
Leistungen, die im Rahmen eines Zweckbetriebs
ausgeführt werden, verbleibt es bei dem ermäßigten Umsatzsteuersatz. Voraussetzung ist, dass der
Zweckbetrieb nicht in erster Linie der Erzielung
bestimmter zusätzlicher Einnahmen dient. Hierunter
fällt die Ausführung von Umsätzen, die in unmittelbarem Wettbewerb mit dem allgemeinen Steuersatz unterliegenden Leistungen anderer Unternehmer ausgeführt werden. Hierunter fällt auch, wenn
die Körperschaft mit diesen Leistungen ihrer im
Gesetz ausdrücklich bezeichneten Zweckbetriebe
(sog. Katalogzweckbetriebe) ihre steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke selbst verwirklicht.
Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, dass
die letztgenannte Einschränkung des ermäßigten
Steuersatzes nur für die Katalogzweckbetriebe gilt.
Sog. originäre Zweckbetriebe fielen nicht darunter.
Als originären Zweckbetrieb hat das Finanzgericht
entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung die
entgeltliche Einzelberatung einer als gemeinnützig
anerkannten Verbraucherzentrale (gemeinnütziger
Zweck des Verbraucherschutzes und der Verbraucherberatung) anerkannt.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Reiseveranstalter können sich beim Bezug von
Reisevorleistungen auf das Unionsrecht berufen
Nimmt ein Reiseveranstalter Reisevorleistungen in
Anspruch, bestimmt sich die umsatzsteuerliche
Bemessungsgrundlage nach der Differenz zwischen dem Reisepreis und den Aufwendungen für
die Reisevorleistungen. Reisevorleistungen sind
bezogene Leistungen, die dem Reisenden direkt
zugutekommen, wie beispielsweise der Flug oder
die Unterkunft.

Im entschiedenen Fall bezog ein Reiseveranstalter
Reisevorleistungen von einem Unternehmer aus
Österreich. Das Finanzamt sah den Reiseveranstalter als Leistungsempfänger an, der die Umsatzsteuer für die bezogene Leistung schuldet (Reverse
Charge). Nach den unionsrechtlichen Bestimmungen über die Margenbesteuerung im Inland sind die
erbrachten Reisevorleistungen abweichend von der
nationalen Rechtslage jedoch nicht steuerbar.
Der Bundesfinanzhof entschied, der Reiseveranstalter kann sich bei Bezug von Reisevorleistungen aus
einem anderen EU-Mitgliedstaat unmittelbar auf das
für ihn günstigere Unionsrecht berufen. Entgegen
dem nationalen Umsatzsteuerrecht schuldet er dann
keine Umsatzsteuer als Leistungsempfänger.
Betreutes Wohnen: Umsatzsteuerliche Behandlung gesondert vereinbarter Dienstleistungen
Ein einheitlicher wirtschaftlicher Vorgang darf umsatzsteuerlich nicht in mehrere Leistungen aufgeteilt
werden. Eine wirtschaftlich einheitliche Leistung liegt
vor, wenn zu einer Hauptleistung weitere Leistungselemente als unselbstständige Nebenleistungen
hinzukommen. Unselbstständige Nebenleistungen
teilen üblicherweise das Schicksal der Hauptleistung. Ist die Hauptleistung umsatzsteuerfrei, ist die
unselbstständige Nebenleistung ebenfalls steuerfrei.
Eine Unternehmerin betrieb zwei Alten- und Pflegeheime sowie eine Einrichtung „Betreutes Wohnen“.
Neben dem Mietvertrag für die Überlassung der
Wohnungen in dieser Einrichtung schlossen die
Beteiligten einen Betreuungsvertrag. Dieser beinhaltete diverse Dienstleistungsangebote, wie Organisation von Freizeit und Geselligkeit, Hilfe bei Einkäufen, 24 Stunden-Betreuung usw. Für die drei Bereiche ihrer unternehmerischen Tätigkeit nahm die
Unternehmerin die Steuerbefreiung für Betreuung
und Pflege hilfsbedürftiger Personen in Anspruch.
Das Niedersächsische Finanzgericht folgte dieser
Auffassung nicht. Die Steuerfreiheit komme nur für
Einrichtungen in Betracht, bei denen im vorangegangenen Kalenderjahr die Betreuungs- oder Pflegekosten
in
mindestens
25 %
(bis 30.06.2013 = 40 %) der Fälle von den gesetzlichen Trägern der Sozialversicherung, der Sozialhilfe
oder der Kriegsopferversorgung bzw. -fürsorge ganz
oder zum überwiegenden Teil vergütet wurden.
Die Überlassung des Wohnraums und die verschiedenen Betreuungsleistungen im Bereich „Betreutes
Wohnen“ sind nach diesem Urteil keine einheitliche
Leistung. Die in dem Betreuungsvertrag vereinbarten Leistungen sind umsatzsteuerlich gesondert zu
beurteilen. Folge: Die Entgelte für die Wohnraumvermietung sind umsatzsteuerfrei, die Entgelte für
die Betreuungsleistungen steuerpflichtig mit 19 %.
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ERBSCHAFTSTEUER /
SCHENKUNGSTEUER
Befreiung von der Erbschaftsteuer bei Erwerb
eines Familienheims setzt zivilrechtliches Eigentum voraus
Vererbt der Erblasser an seinen überlebenden
Ehegatten eine im Inland, der Europäischen Union
oder im Europäischen Wirtschaftsraum gelegene
Wohnung, die der Erblasser bis zu seinem Tod zu
eigenen Wohnzwecken genutzt hat (Familienheim),
bleibt dies unter bestimmten Voraussetzungen
steuerfrei. Die Wohnung muss beim überlebenden
Ehegatten (Erwerber) unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt sein.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die
Steuerbefreiung nur gegeben ist, wenn der Erblasser im Zeitpunkt seines Tods zivilrechtlicher Eigentümer der Wohnung war.
Im entschiedenen Fall hatte die Erblasserin (Ehefrau) eine Wohnung gekauft und bereits mit ihrem
Ehegatten bezogen. Sie war allerdings noch nicht
als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen, sondern ihr Anspruch auf Verschaffung des Eigentums
war durch eine Auflassungsvormerkung gesichert.
Der Ehegatte konnte damit nur diesen Verschaffungsanspruch erwerben, der nicht mit dem zivilrechtlichen Eigentum gleichzusetzen ist. Obwohl er
später mit Eintragung im Grundbuch zum Eigentümer wurde, musste er den Erwerb mit dem Verkehrswert der Wohnung der Erbschaftsteuer unterwerfen.

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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