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Für alle Steuerpflichtigen

Das Baukindergeld ist da: Die Voraussetzungen und
die richtige Antragstellung im Überblick
| Damit Familien mit Kindern das eigene Zuhause leichter finanzieren können,
gewährt der Staat mit dem neuen Baukindergeld einen Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Ein Antrag kann seit dem 18.9.2018 gestellt werden.
Wichtige Aspekte werden anhand der Informationen der KfW vorgestellt. |

Voraussetzungen
Damit die Förderung gelingt, müssen
Familien mit Kindern und Alleinerziehende diese Voraussetzungen erfüllen:
• Im Haushalt leben Kinder unter
18 Jahren, für die Kindergeld gewährt wird.
• Der Kaufvertrag (für ein neues/bestehendes Haus oder für eine Eigentumswohnung) wurde frühestens am
1.1.2018 unterzeichnet. Bei einem
Bau in Eigenregie darf die Baugenehmigung ebenfalls nicht vor dem
1.1.2018 erteilt worden sein.
• Das neue Zuhause ist die einzige
Wohnimmobilie und sie befindet sich
in Deutschland.
• Das Haushaltseinkommen beträgt
max. 90.000 EUR pro Jahr bei einem

Kind. Für jedes weitere begünstigte
Kind erhöht sich das Haushaltseinkommen um jeweils 15.000 EUR.
Beachten Sie | Als Haushaltseinkommen gilt das zu versteuernde
Einkommen des Antragstellers und
ggf. des Ehe- oder Lebenspartners
oder des Partners aus eheähnlicher
Gemeinschaft. Relevant ist das
Durchschnittseinkommen des vorletzten und vorvorletzten Jahres vor
der Antragstellung. Für Anträge in
2018 zählt also das Einkommen von
2016 und 2015.

Förderhöhe
Der jährliche Zuschuss beträgt 1.200 EUR
pro Kind und wird maximal 10 Jahre
lang gewährt. Dies setzt jedoch voraus,
dass das Eigenheim in dieser Zeit für
eigene Wohnzwecke genutzt wird.

Daten für die Monate
12/2018 bis 2/2019
↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 10.12.18, 10.1.19, 11.2.19
ESt, KSt = 10.12.18
GewSt, GrundSt = 15.2.19

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 13.12.18, 14.1.19, 14.2.19
ESt, KSt = 13.12.18
GewSt, GrundSt = 18.2.19
Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck
dem Finanzamt spätestens drei Tage
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

↘ BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG
Fälligkeit Beiträge 12/18 = 21.12.18
Fälligkeit Beiträge 1/19 = 29.1.19
Fälligkeit Beiträge 2/19 = 26.2.19

↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)
9/17
+ 1,8 %

2/18
+ 1,2 %

5/18
+ 2,2 %

9/18
+ 2,2 %

Entscheidend ist die Situation am Tag
der Antragstellung. So wird das volle
Baukindergeld z. B. auch für ein Kind
gewährt, das am Tag nach der Antragstellung 18 Jahre alt wird. Kein Baukindergeld wird für Kinder gezahlt, die nach
der Antragstellung geboren werden.
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Förderdauer
Neubauten sind begünstigt, wenn die
Baugenehmigung zwischen dem 1.1.2018
und dem 31.12.2020 erteilt wurde. Beim
Erwerb von Neu- oder Bestandsbauten
muss der notarielle Kaufvertrag zwischen dem 1.1.2018 und dem 31.12.2020
unterzeichnet worden sein.
Die KfW macht jedoch eine Einschränkung: „Für das Baukindergeld stehen
Bundesmittel in festgelegter Höhe zur
Verfügung. Wir können den Zuschuss so
lange zusagen, wie Mittel vorhanden
sind. Sobald Sie Ihren Antrag gestellt
haben, ist das Baukindergeld bis zu unserer finalen Prüfung für Sie reserviert.“

Der Antrag ist nicht im Vorfeld, sondern
erst nach dem Einzug online zu stellen.
Folgende Fristen sind einzuhalten:

◼◼Fristen
Einzugsdatum

Antrag stellen

1.1.2018 bis
17.9.2018

ab 18.9.2018 bis
31.12.2018

ab 18.9.2018

innerhalb von
3 Monaten nach
Einzug (Datum der
Meldebestätigung
der Gemeinde)

Weiterführender Hinweis

Antragstellung

Alle wichtigen Informationen zum Baukindergeld erhalten Sie auf der Internetseite der KfW unter www.kfw.de/424.

Anträge können seit dem 18.9.2018
ausschließlich online unter www.kfw.
de/info-zuschussportal gestellt werden.

Quelle | Bundesministerium des Innern, für
Bau und Heimat, Mitteilung vom 13.9.2018
„Baukindergeld geht an den Start“; Informationen der KfW unter www.kfw.de/424

Für Arbeitnehmer

Verpflegungspauschale: Kürzung auch bei
nicht beanspruchten Mahlzeiten
| Wird dem Arbeitnehmer anlässlich oder während einer Tätigkeit außerhalb seiner
ersten Tätigkeitsstätte vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem
Dritten eine Mahlzeit unentgeltlich zur Verfügung gestellt, sind die Verpflegungspauschalen zu kürzen. Eine solche Kürzung ist nach Auffassung des Finanzgerichts
Baden-Württemberg unabhängig davon vorzunehmen, ob der Steuerpflichtige die
ihm zur Verfügung gestellten Mahlzeiten tatsächlich eingenommen hat. |
Hintergrund: Verpflegungspauschalen
sind zu kürzen, wenn dem Arbeitnehmer eine Mahlzeit zur Verfügung gestellt wird. Diese Kürzung beträgt für
ein Frühstück 20 % (4,80 EUR) sowie für
ein Mittag- und Abendessen je 40 %
(9,60 EUR) der Verpflegungspauschale
für einen vollen Kalendertag. Bei der
Kürzung werden Zahlungen des Arbeitnehmers angerechnet.

◼◼Sachverhalt
Ein Berufssoldat hatte Verpflegungsmehraufwendungen bei seiner doppelten Haushaltsführung geltend gemacht. Ihm wurden in der Kaserne
aber Frühstück, Mittag- und Abendessen zur Verfügung gestellt. Nur das
Mittagessen nahm er tatsächlich ein.
Gleichwohl kürzte das Finanzamt den
Verpflegungsmehraufwand auch für
die nicht beanspruchte Verpflegung
– und zwar zu Recht, wie das Finanzgericht Baden-Württemberg befand.

Nach der Überzeugung des Finanzgerichts ergibt sich eine Kürzung sowohl
aus dem Wortlaut der Vorschrift („eine
Mahlzeit zur Verfügung gestellt“) als
auch aus der Gesetzesbegründung. Es
würde, so das Finanzgericht, dem der
Regelung zugrunde liegenden Vereinfachungs- und Typisierungsgedanken
widersprechen, wenn die individuelle
Teilnahme an der Mahlzeit zum Zwecke
der zutreffenden Besteuerung aufgezeichnet werden müsste.
PRAXISTIPP | Die vorliegende Streitfrage resultiert aus der gesetzlichen
Neuregelung des Reisekostenrechts.
Da hierzu noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung ergangen ist, hat
das Finanzgericht die Revision zugelassen, die inzwischen beim Bundesfinanzhof anhängig ist.
Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom
12.12.2017, Az. 5 K 432/17, Rev. BFH Az. VI R
16/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202595

Im November 2018

Für Arbeitgeber

Betriebsveranstaltung:
Absagen gehen nicht
zulasten der Feiernden
| Absagen von Kollegen anlässlich einer
Betriebsveranstaltung gehen steuerrechtlich nicht zulasten der tatsächlich
Feiernden. Mit dieser Entscheidung hat
das Finanzgericht Köln der anderslautenden Sichtweise der Finanzverwaltung
eine Absage erteilt. |
Hintergrund: Zuwendungen anlässlich
einer Betriebsveranstaltung sind von
den Arbeitnehmern als Einkünfte aus
nichtselbstständiger Arbeit zu versteuern. Für bis zu 2 Betriebsveranstaltungen im Jahr gilt jedoch ein Freibetrag
von je 110 EUR pro Arbeitnehmer.

◼◼Sachverhalt
Eine GmbH hatte einen gemeinsamen
Kochkurs als Weihnachtsfeier geplant. Nach dem Konzept des Veranstalters durfte jeder Teilnehmer unbegrenzt Speisen und Getränke verzehren. Von den ursprünglich angemeldeten 27 Arbeitnehmern sagten 2 kurzfristig ab, ohne dass dies zu einer Reduzierung der bereits veranschlagten
Kosten durch den Veranstalter führte.
Die GmbH verteilte die Kosten auf die
angemeldeten Arbeitnehmer. Hingegen stellte das Finanzamt auf die teilnehmenden Personen ab, sodass sich
ein höherer Betrag ergab. Das Finanzgericht Köln gab der GmbH Recht.

Gesetzlich ist nicht eindeutig geregelt,
welche Personenzahl als Divisor zugrunde zu legen ist. Es ist, so das Finanzgericht, aber nicht nachvollziehbar,
weshalb den Feiernden die vergeblichen
Aufwendungen des Arbeitgebers für sogenannte „No-Shows“ zuzurechnen
sind. Dies gilt hier gerade deshalb, weil
die Feiernden keinen Vorteil durch die
Absage der Kollegen hatten. Denn nach
dem Konzept durfte jeder Teilnehmer
ohnehin unbegrenzt viele Speisen und
Getränke konsumieren.
PRAXISTIPP | Da gegen das Urteil die
Revision anhängig ist, kann der Bundesfinanzhof nun für Klarheit sorgen.
Quelle | FG Köln, Urteil vom 27.6.2018, Az. 3 K
870/17, Rev. BFH Az. VI R 31/18, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 204276; PM FG Köln vom 3.9.2018;
BMF-Schreiben vom 7.12.2016, Az. IV C 5 - S
2332/15/10001
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Im November 2018

Für Kapitalanleger

Für Unternehmer

Auch Verluste beim
Verkauf „wertloser“
Aktien abziehbar

Gewerbesteuer-Freibetrag bei Rechtsformwechsel
vor Aufteilung des Messbetrags zu berücksichtigen

| Ein steuerrelevanter Aktienverkauf
liegt nach Ansicht der Finanzverwaltung nur vor, wenn der Verkaufspreis
die tatsächlichen Transaktionskosten
übersteigt. Dieser Ansicht hat der
Bundesfinanzhof jedoch nun widersprochen und in einem Streitfall einen
steuerlichen Verlust anerkannt. |
Vorab: Verluste aus Aktienverkäufen
sind nur mit Gewinnen aus Aktienverkäufen verrechenbar. Eine steuersparende Verrechnung mit Zinsen/Dividenden oder anderen positiven Einkünften
ist nicht möglich.

◼◼Sachverhalt
Ein Steuerpflichtiger hatte in 2009 und
2010 Aktien i. H. von 5.760 EUR erworben. Diese hatte er in 2013 zu einem
Preis von 14 EUR an eine Sparkasse
veräußert, die Transaktionskosten in
dieser Höhe einbehielt. In seiner Steuererklärung machte der Steuerpflichtige den Verlust von 5.760 EUR bei den
Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. Das Finanzamt berücksichtigte
den Verlust jedoch nicht.

Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist jede entgeltliche Übertragung des Eigentums auf einen Dritten
eine Veräußerung i. S. der Vorschrift
(= § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz). Der „Tatbestand der
Veräußerung“ ist entgegen der Sichtweise der Finanzverwaltung weder von
der Höhe der Gegenleistung noch von
der Höhe der Veräußerungskosten abhängig.
Auch einen Gestaltungsmissbrauch
verneinte der Bundesfinanzhof. Es steht
grundsätzlich im Belieben des Steuerpflichtigen, ob, wann und mit welchem
erzielbaren Ertrag er Wertpapiere erwirbt und wieder veräußert.
Beachten Sie | Wie die bloße Ausbuchung von wertlosen Aktien aus dem
Wertpapierdepot des Steuerpflichtigen
zu beurteilen ist, hat der Bundesfinanzhof aktuell (noch) offengelassen.
Quelle | BFH-Urteil vom 12.6.2018, Az. VIII R
32/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 204454;
BFH PM Nr. 49 vom 19.9.2018; BMF-Schreiben
vom 18.1.2016, Az. IV C 1 - S 2252/08/10004, Rz. 59

| Scheiden während des Erhebungszeitraums bis auf einen Gesellschafter alle anderen Gesellschafter aus einer Personengesellschaft aus, wechselt ab diesem
Zeitpunkt die Steuerschuldnerschaft der Personengesellschaft auf den verbleibenden Gesellschafter als Einzelunternehmer. Insoweit musste der Bundesfinanzhof nun klären, ob der Gewerbesteuermessbetrag für den gesamten Erhebungszeitraum einheitlich unter Berücksichtigung des vollen Gewerbesteuer-Freibetrags
(24.500 EUR) zu berechnen ist. |

◼◼Beispiel
Die AB-KG erzielt im Zeitraum vom 1.1.
bis zum 30.6.2017 einen Gewinn aus
Gewerbebetrieb von 40.000 EUR. Zum
1.7.2017 scheidet A aus der KG aus, sodass das Vermögen der KG auf B anwächst, der den Betrieb nun als Einzelunternehmer fortführt. B erzielt vom
1.7.2017 bis zum 31.12.2017 einen Gewinn von 10.000 EUR.

Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs lässt sich wie folgt zusammenfassen:
• Dem jeweiligen Steuerschuldner
kann nur der Teil der Steuerschuld
zugerechnet werden, der auf die
Dauer seiner persönlichen Steuerpflicht entfällt. Steuerschuldnerin bis
zum Rechtsformwechsel ist die Gesellschaft. Für die Zeit danach ist der
verbliebene Gesellschafter als Einzelunternehmer Steuerschuldner.
• Für den Erhebungszeitraum des
Formwechsels sind zwei Gewerbesteuermessbescheide jeweils für die
Zeit vor und nach dem Wechsel zu
erlassen.
• Der Gewerbesteuermessbetrag ist
ungeachtet der verschiedenen Steuerschuldnerschaften einheitlich zu
ermitteln. Der Gewinn setzt sich aus
den Gewinnen der Personengesellschaft und des Einzelunternehmens
zusammen. Erst im Anschluss an die

einheitliche Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags ist dieser auf
die Steuerschuldner aufzuteilen.
• Der Gewerbesteuer-Freibetrag kann
auch beim Rechtsformwechsel nur
einmal gewährt werden. Er ist schon
bei der Ermittlung und nicht erst bei
der Aufteilung des Gewerbesteuermessbetrags zu berücksichtigen.

◼◼Lösung des Beispiels
Der Gesamtgewinn beträgt 50.000 EUR
und entfällt zu 80 % auf die AB-KG und
zu 20 % auf B. Der Messbetrag wird
einheitlich für den Erhebungszeitraum
2017 ermittelt. Der Messbetrag wird im
Anschluss auf die AB-KG sowie auf den
B aufgeteilt.
Der Freibetrag (24.500 EUR) ist von den
50.000 EUR abzuziehen (= 25.500 EUR).
Die 25.500 EUR sind im prozentualen
Verhältnis der Gewerbeerträge auf die
KG (80 % von 25.500 EUR = 20.400 EUR)
und B (20 % von 25.500 EUR = 5.100 EUR)
zu verteilen.

Beachten Sie | Bei zeitanteiliger Zuordnung des Gewerbesteuer-Freibetrags wäre ein Teil des Freibetrags verloren gewesen, da der Freibetrag für das
2. Halbjahr (12.250 EUR) den Gewerbeertrag des 2. Halbjahres (10.000 EUR)
überschritten hätte.
Quelle | BFH-Urteil vom 25.4.2018, Az. IV R
8/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 201901

Für alle Steuerpflichtigen

Neue Dienstanweisung zum Kindergeld
| Bei Fragen zum Kindergeld dürfte ein Blick in die neue 170 Seiten umfassende
Dienstanweisung des Bundeszentralamts für Steuern hilfreich sein. Die Dienstanweisung ist die zentrale Vorschrift für die Familienkassen und wurde nun auf
den Rechtsstand 2018 geändert. Sie kann unter www.iww.de/s1972 heruntergeladen werden. |
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Im November 2018

Für Unternehmer

Für alle Steuerpflichtigen

E-Bilanz: Aktualisiertes Datenschema veröffentlicht

KV-Beiträge: Prämie
nach § 53 Abs. 1 SGB V
mindert Sonderausgaben

| Unternehmen müssen den Inhalt der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung übermitteln. Das Bundesfinanzministerium hat nun das aktualisierte Datenschema der Taxonomien (Version 6.2) als amtlich vorgeschriebenen Datensatz veröffentlicht. Die aktualisierten Taxonomien stehen unter www.esteuer.de zur Ansicht
und zum Abruf bereit. |
Die neuen Taxonomien sind grundsätzlich für die Bilanzen der Wirtschaftsjahre
zu verwenden, die nach dem 31.12.2018
beginnen (Wirtschaftsjahr 2019 oder
2019/2020). Es wird aber nicht beanstandet, wenn diese auch für das Wirtschaftsjahr 2018 oder 2018/2019 verwendet werden.

Beachten Sie | Die Übermittlungsmöglichkeit mit diesen neuen Taxonomien
wird für Testfälle voraussichtlich ab November 2018 gegeben sein; für Echtfälle
ab Mai 2019.
Quelle | BMF-Schreiben vom 6.6.2018, Az. IV
C 6 - S 2133-b/18/10001, unter www.iww.de,
Abruf-Nr. 204509

Für Arbeitgeber

Private Zusatzkrankenversicherung: Zahlung des
Arbeitgebers kann Bar- oder Sachlohn sein
| Ob der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer Bar- oder Sachlohn zuwendet, ist für die
monatliche 44 EUR-Freigrenze relevant, die nur für Sachzuwendungen gilt. Dass es
bei der Abgrenzung auf die vertragliche Gestaltung im Einzelfall ankommt, zeigen
zwei aktuelle Urteile des Bundesfinanzhofs zu Zusatzkrankenversicherungen. |

◼◼Sachverhalt 1
Ein Arbeitgeber hatte als Versicherungsnehmer für die Mitarbeiter bei
zwei Versicherungen (Gruppen-)Zusatzkrankenversicherungen für Vorsorgeuntersuchungen, stationäre Zusatzleistungen und Zahnersatz abgeschlossen. Die für den Versicherungsschutz vom Arbeitgeber gezahlten Beträge lagen unter 44 EUR monatlich.

Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs handelt es sich um Sachlohn.
Der Arbeitnehmer kann nämlich hier
ausschließlich
Versicherungsschutz
und keine Geldzahlung verlangen.

◼◼Sachverhalt 2
Eine GmbH informierte in einem Mitarbeiteraushang darüber, eine Zusatzkrankenversicherung über eine private
Krankenversicherungsgesellschaft anbieten zu können. Mitarbeiter nahmen
das Angebot an und schlossen unmittelbar mit der Versicherungsgesellschaft private Zusatzkrankenversicherungsverträge ab. Die Versicherungsbeiträge überwiesen sie direkt an die
Gesellschaft. Hierfür erhielten sie monatliche Zuschüsse von der GmbH auf
ihr Gehaltskonto, die regelmäßig unter
der 44 EUR-Freigrenze blieben.

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs
handelt es sich um Barlohn. Zahlt der
Arbeitgeber seinem Mitarbeiter einen
Zuschuss unter der Bedingung, dass
dieser mit einem vom Arbeitgeber benannten Unternehmen einen Vertrag
schließt, wendet er Geld zu, keine Sache. Die GmbH hatte ihren Arbeitnehmern letztlich nur den Kontakt zu dem
Versicherungsunternehmen vermittelt
und bei Vertragsschluss einen Geldzuschuss versprochen. Damit hatte sie
ihren Arbeitnehmern keinen Versicherungsschutz zugesagt.
PRAXISTIPP | Entscheidet sich der
Arbeitgeber dafür, seinen Arbeitnehmern – wie im ersten Fall – unmittelbar Versicherungsschutz zu gewähren,
liegt zwar Sachlohn vor. Das Potenzial
für weitere lohnsteuerfreie Sachbezüge
ist angesichts der monatlichen Freigrenze von 44 EUR aber erheblich eingeschränkt. Durch die differenzierende
Betrachtung des Bundesfinanzhofs bestehen jedoch Gestaltungsmöglichkeiten, die Arbeitgeber im Sinne ihrer
Arbeitnehmer nutzen sollten.
Quelle | BFH-Urteil vom 7.6.2018, Az. VI R
13/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 204316;
BFH-Urteil vom 4.7.2018, Az. VI R 16/17, unter
www.iww.de, Abruf-Nr. 204317; BFH PM Nr. 47
vom 12.9.2018

| Erhält ein Steuerpflichtiger von seiner
gesetzlichen Krankenkasse eine Prämie, die auf einem Wahltarif gemäß § 53
Abs. 1 SGB V beruht, mindern sich die
als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge. |

◼◼Sachverhalt
Ein Steuerpflichtiger hatte einen Wahltarif mit Selbstbehalten gewählt (§ 53
Abs. 1 SGB V). Im Streitjahr erhielt er
eine Prämie von 450 EUR, die er bei
den von ihm geltend gemachten Krankenversicherungsbeiträgen nicht berücksichtigte. Das Finanzamt sah in
der Prämienzahlung jedoch eine Beitragsrückerstattung und setzte geringere Sonderausgaben an – und zwar zu
Recht wie der Bundesfinanzhof befand.

Die Prämie ist damit anders zu behandeln als Bonusleistungen, die gesetzliche Krankenkassen ihren Mitgliedern
zur Förderung gesundheitsbewussten
Verhaltens gemäß § 65a SGB V gewähren. Diese mindern die als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge nicht. Das hat der Bundesfinanzhof in 2016 entschieden.
Das Bundesfinanzministerium hat diese
steuerzahlerfreundliche
Rechtsprechung jedoch in 2017 eingeschränkt:
Der Versicherte muss bestimmte Gesundheitsmaßnahmen selbst finanziert
haben, die nicht vom Leistungsumfang
der Krankenversicherung umfasst sind.
Nur dann handelt es sich um eine Kostenerstattung (= keine Beitragsrückerstattung), die die Sonderausgaben nicht
mindert.
Eine Kostenerstattung liegt indes nicht
vor, wenn nur die Teilnahme an bestimmten Vorsorgemaßnahmen oder
anderen gesundheitsfördernden Maßnahmen vorausgesetzt wird, selbst wenn
diese mit finanziellem Aufwand für den
Steuerpflichtigen verbunden sind.
Beachten Sie | Die vollständige Sichtweise der Finanzverwaltung finden Sie
unter www.iww.de/s96.
Quelle | BFH-Urteil vom 6.6.2018, Az. X R
41/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 204248;
BFH PM Nr. 45 vom 5.9.2018; BFH-Urteil vom
1.6.2016, Az. X R 17/15; BMF-Schreiben vom
29.3.2017, Az. IV A 3 - S 0338/16/10004
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Im November 2018

Für GmbH-Geschäftsführer

Für Kapitalanleger

D&O-Versicherung deckt
nicht die Haftung wegen
nach Insolvenzreife
zu Unrecht getätigter
Zahlungen ab

Aktienübertragung auf Kind und zeitnaher
Weiterverkauf kann anzuerkennen sein

| In einem Verfahren des Oberlandesgerichts Düsseldorf ging es kürzlich um
den Umfang des Versicherungsschutzes einer sogenannten D&O-Versicherung, wenn der Geschäftsführer einer
GmbH für Zahlungen nach Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Gesellschaft in die Haftung genommen
wird (§ 64 GmbH-Gesetz). |

Hintergrund
Bei einer D&O-Versicherung handelt es
sich um eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Unternehmensleitungen und leitende Angestellte.
Nach § 64 GmbH-Gesetz sind Geschäftsführer der Gesellschaft zum Ersatz von Zahlungen verpflichtet, die
nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit
der Gesellschaft oder nach Feststellung ihrer Überschuldung geleistet
werden. Haftungsvoraussetzung ist,
dass der Geschäftsführer mindestens
fahrlässig gehandelt hat. Der anzulegende Maßstab ist dabei die Sorgfalt
eines ordentlichen Geschäftsmanns.

◼◼Vereinfachter Sachverhalt
Die Geschäftsführerin einer GmbH war
vom Insolvenzverwalter der Gesellschaft erfolgreich in Anspruch genommen worden, da die GmbH nach Eintritt
der Insolvenzreife noch Überweisungen getätigt hatte. Die Geschäftsführerin hatte von der Versicherung die Freistellung verlangt – jedoch ohne Erfolg.

Entscheidung
Nach der Entscheidung ist der Haftungsanspruch gemäß § 64 GmbH-Gesetz nicht mit dem versicherten Anspruch auf Schadenersatz wegen eines
Vermögensschadens vergleichbar. Es
handelt sich vielmehr um einen „Ersatzanspruch eigener Art“, der allein
dem Interesse der Gläubigergesamtheit
eines insolventen Unternehmens dient.
Quelle | OLG
Düsseldorf,
Urteil
vom
20.7.2018, Az. 4 U 93/16, unter www.iww.de,
Abruf-Nr. 204629; OLG Düsseldorf, PM 18/2018
vom 20.7.2018

| Schenken Eltern ihren Kindern Aktien und verkaufen diese die Aktien zeitnah an
einen Dritten, unterstellt das Finanzamt regelmäßig einen Gestaltungsmissbrauch.
Die Folge: Sowohl die Kapitalanlagen als auch die Kapitalerträge werden weiter
den Eltern zugerechnet. Der Bundesfinanzhof hat jetzt jedoch entschieden, dass
ein enger zeitlicher Zusammenhang von Schenkung und Verkauf allein nicht ausreicht, um einen steuerlichen Missbrauch anzunehmen. |

Hintergrund
Bei Schenkungen von Eltern an ihre Kinder fällt nur dann Schenkungsteuer an,
soweit die Zuwendung – unter Berücksichtigung von Vorschenkungen innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums – den
Freibetrag von 400.000 EUR übersteigt.
Wurde die Übertragung des Kapitalvermögens steuerlich wirksam durchgeführt, stehen dem Kind alle Einkünfte
zu, die hieraus erzielt werden (z. B. Zinsen oder Veräußerungsgewinne). Eine
Besteuerung findet aber regelmäßig
nicht statt, da pro Jahr (Basis 2018) Kapitalerträge i. H. von 9.837 EUR steuerfrei sind (Grundfreibetrag: 9.000 EUR;
Sparer-Pauschbetrag: 801 EUR; Sonderausgabenpauschale: 36 EUR).
Beachten Sie | Neben der steuerlichen
Vorteilhaftigkeit ist jedoch auch zu konstatieren, dass hohe Einkünfte den Anspruch auf die Familienversicherung
gefährden können.

◼◼Sachverhalt
Eine Mutter war an einer Aktiengesellschaft (AG) beteiligt und auch Mitglied des Aufsichtsrats. Sie schenkte
ihren zwei minderjährigen Kindern jeweils fünf Aktien. Knapp zwei Wochen
später veräußerte sie einige der Aktien
als Vertreterin ihrer Kinder an ein Vorstandsmitglied der AG. Den Veräußerungsgewinn von je 4.640 EUR erklärte
sie in den Steuererklärungen der Kinder. Wegen des Grundfreibetrags wäre
dieser bei den Kindern steuerfrei geblieben.
Das Finanzamt und das Finanzgericht
Rheinland-Pfalz sahen aber insbesondere wegen des engen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Schenkung
und Verkauf einen Gestaltungsmissbrauch und rechneten die Verkaufsgewinne der Mutter zu. Das sah der Bundesfinanzhof allerdings anders und
verwies das Verfahren an die Vorinstanz zurück.

Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs lässt allein die zeitliche Nähe
zwischen der Schenkung und der Veräußerung der Aktien keinen Schluss
darauf zu, dass der Verkauf vor der
Schenkung bereits geplant und verhandelt gewesen sein muss.
Die Mutter konnte in der Revision offenbar glaubhaft machen, dass die Schenkungen vom Vorstand der AG genehmigt
werden mussten. Hierdurch hat der spätere Käufer der Aktien von der Möglichkeit erfahren, diese zu erwerben, und
danach ein entsprechendes Kaufangebot unterbreitet, welches dann angenommen wurde.
Beachten Sie | Im zweiten Rechtsgang
wird das Finanzgericht Rheinland-Pfalz
den Sachverhalt dahin aufklären müssen, ob überhaupt von einer Zwischenschaltung der Kinder auszugehen ist.
Fehlt es daran, weil sich die zwei Ereignisse (Schenkung und Verkauf) zwar in
engem zeitlichen Zusammenhang, aber
(nachweislich) ohne inneren Zusammenhang ergeben haben, kommt ein
Gestaltungsmissbrauch schon dem
Grunde nach nicht in Betracht.
PRAXISTIPP | Bei dieser Entscheidung handelt es sich um einen Einzelfall. In der Praxis dürften die Finanzämter gerade bei einem engen zeitlichen
Zusammenhang
zwischen
Schenkung und Verkauf weiter einen
Gestaltungsmissbrauch annehmen.
Demzufolge dürfte ein (deutlich) längerer Zeitraum als 14 Tage sicherlich
förderlich sein.
Zudem sollten die Steuerpflichtigen
außersteuerliche Gründe für den zugrundeliegenden Sachverhalt nennen
und erläutern können. Wichtig ist
auch, dass das geschenkte Vermögen
ohne Einschränkungen in den Verfügungsbereich des Kindes gelangt.

Quelle | BFH-Urteil vom 17.4.2018, Az. IX R
19/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202839
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Für Arbeitnehmer

Für Arbeitgeber

Werbungskosten für Homeoffice bei Vermietung
an Arbeitgeber

Sachbezüge: Ermittlung
der 44 EUR-Freigrenze

| Vermietet der Steuerpflichtige eine Einliegerwohnung als Homeoffice an seinen
Arbeitgeber für dessen betriebliche Zwecke, kann er Werbungskosten nur abziehen, wenn eine objektbezogene Prognose die Überschusserzielungsabsicht belegt. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

| Gewährt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer Sachbezüge in Höhe von
maximal 44 EUR (brutto) monatlich, fällt
hierfür keine Lohnsteuer an. Hierbei ist
jedoch zu beachten, dass in die Berechnung der Freigrenze Versand- und Verpackungskosten einzubeziehen sind.
Ergibt sich dadurch ein Betrag von mehr
als 44 EUR, ist der komplette Sachbezug
lohnsteuerpflichtig. Diese Ansicht hat
das Finanzgericht Baden-Württemberg
in 2016 vertreten. Im Revisionsverfahren hat der Bundesfinanzhof diese
Sichtweise nun wie folgt konkretisiert: |

◼◼Sachverhalt
Eheleute waren Eigentümer eines Gebäudes. Das Obergeschoss bewohnten sie selbst. Eine Einliegerwohnung
mit Büro, Besprechungsraum, Küche
und Bad/WC im Erdgeschoss vermieteten sie als Homeoffice des Ehemanns an dessen Arbeitgeber. Der
Mietvertrag war zeitlich an den Arbeitsvertrag und an die Weisung des
Arbeitgebers gebunden, die Tätigkeit in
diesen Büroräumen zu betreiben.
Die Eheleute machten einen Werbungskostenüberschuss (29.900 EUR)
geltend. Hierin waren Kosten in Höhe
von 25.780 EUR für die behindertengerechte Renovierung des Badezimmers
mit Dusche und Badewanne enthalten. Der Bundesfinanzhof musste nun
entscheiden, ob der Werbungskostenüberschuss anzuerkennen ist.

Grundsätzlich stellen die Renovierungsaufwendungen für das Badezimmer Werbungskosten dar. Denn im
Streitfall handelte es sich um ein
Homeoffice mit Publikumsverkehr. Wegen der im Geschäftsverkehr notwendig vorzuhaltenden sanitären Einrichtungen hatte der Arbeitgeber demnach
auch das Badezimmer angemietet.

Bei einer auf Dauer angelegten Vermietungstätigkeit ist grundsätzlich und typisierend davon auszugehen, dass der
Steuerpflichtige beabsichtigt, einen
Einnahmenüberschuss zu erwirtschaften. Diese ständige Rechtsprechung gilt
aber nur für die Vermietung von Wohnungen und nicht für die Vermietung
von Gewerbeimmobilien.
Die zweckentfremdete Vermietung von
Wohnraum an den Arbeitgeber zu dessen betrieblichen Zwecken hat der
Bundesfinanzhof nun erstmals als Vermietung zu gewerblichen Zwecken beurteilt. Dabei berücksichtigte er auch,
dass der Mietvertrag an das Bestehen
des Dienstverhältnisses gekoppelt war.
Beachten Sie | Mit dieser Entscheidung hat der Bundesfinanzhof der anderslautenden Ansicht der Finanzverwaltung widersprochen. Da der Bundesfinanzhof den Fall an die Vorinstanz zurückverwiesen hat, muss diese die Einkünfteerzielungsabsicht nun anhand
einer Überschussprognose feststellen.
Quelle | BFH-Urteil vom 17.4.2018, Az. IX R
9/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 203021;
BFH, PM Nr. 43 vom 20.8.2018; BMF-Schreiben vom 13.12.2005, Az. IV C 3 - S 2253 - 112/05

Für Unternehmer

Unrichtiger Steuerausweis: Vorsicht bei Ausstellung
mehrerer Rechnungen über dieselbe Leistung
| Teilweise erstellen Unternehmer Rechnungen mit gesondertem Ausweis der Umsatzsteuer und daneben über denselben Umsatz eine weitere Rechnung oder eine
– später ausgestellte – Gesamtabrechnung mit erneutem gesonderten Umsatzsteuer-Ausweis. Das Problem: Der Unternehmer schuldet die in den zusätzlichen
Rechnungen ausgewiesene Steuer neben der Umsatzsteuer für den eigentlich ausgeführten Umsatz. |
Die Erteilung von Einzel- und Gesamtrechnungen betrifft z. B. Monatsabrechnungen von Kurierdiensten oder
Abschlags- und Schlussrechnungen
von Bauunternehmen. Hier ist das Abrechnungsverfahren so zu gestalten,
dass nur eine Rechnung (entweder die
Einzel- oder die spätere Gesamtab-

rechnung) den Rechnungsempfänger
zum Vorsteuerabzug berechtigt oder die
gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer
für eine Voraus- oder Anzahlung in der
Gesamtrechnung abgesetzt wird.
Quelle | OFD Karlsruhe, Verfügung vom
15.8.2018, Az. S 7282, unter www.iww.de, AbrufNr. 204314

Bei der Berechnung des Sachbezugswerts ist der um übliche Preisnachlässe
geminderte übliche Endpreis am Abgabeort anzusetzen. Das ist der Preis, der
im allgemeinen Geschäftsverkehr von
Letztverbrauchern für identische bzw.
gleichartige Waren gezahlt wird.
Beachten Sie | Vergleichspreis ist
grundsätzlich der günstigste Einzelhandelspreis am Markt. Dabei sind
auch allgemein zugängliche Internetangebote einzubeziehen.
MERKE | Es ist grundsätzlich nicht zu
beanstanden, den Wert des Sachbezugs anhand der Kosten zu bemessen,
die der Arbeitgeber seinerseits dafür
aufgewendet hat. Dies gilt zumindest
dann, wenn der Arbeitgeber die Ware
oder Dienstleistung aus Quellen bezogen hat, die auch Endverbrauchern zugänglich sind. Zudem müssen die Kosten um etwaige Nachlässe (etwa Mengenrabatte) bereinigt werden, die Endverbraucher nicht erhalten hätten.

Liefert der Arbeitgeber die Ware in die
Wohnung des Arbeitnehmers, ist dies
eine zusätzliche Leistung. Es handelt
sich um einen weiteren Sachbezug, der
gesondert zu bewerten ist. Eine Bereicherung kann aber fehlen, wenn der
Arbeitnehmer für das Empfangene
selbst nichts hätte aufwenden müssen.
Entsprechendes gilt, wenn der günstigste Einzelhandelspreis am Markt im
Versand- oder Onlinehandel gefunden
wird. Ist der Versand als eigenständige
Leistung ausgewiesen, tritt der geldwerte Vorteil aus der Lieferung „nach
Hause“ zum Warenwert hinzu.
Quelle | BFH-Urteil vom 6.6.2018, Az. VI R
32/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 203070
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Für alle Steuerpflichtigen

Für Unternehmer

Zählkindervorteil in einer
„Patchwork-Familie“:
Beim Kindergeld auf den
richtigen Antragsteller
achten

Investitionsabzugsbetrag trotz Verbringung
von Werkzeugen ins Ausland?

| Leben die Eltern eines gemeinsamen
Kindes in nichtehelicher Lebensgemeinschaft zusammen und sind in deren
Haushalt auch zwei ältere, aus einer anderen Beziehung stammende Kinder
eines Elternteils aufgenommen, kommt
es für die Höhe des Kindergelds darauf
an, wer den Antrag stellt. Dies zeigt eine
Entscheidung des Bundesfinanzhofs. |
Hintergrund: Das monatliche Kindergeld ist derzeit wie folgt gestaffelt: Jeweils 194 EUR für das erste und zweite
Kind, 200 EUR für das dritte Kind und
225 EUR für jedes weitere Kind.

◼◼Sachverhalt
Ein Paar lebte in einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft. Es hatte ein gemeinsames Kind. Im Haushalt befanden sich noch zwei Kinder, die die
Partnerin aus einer früheren Beziehung mitgebracht hatte. Der Mann beantragte für das gemeinsame Kind
Kindergeld. Dabei begehrte er ein erhöhtes Kindergeld, weil dieses Kind
das „dritte“ Kind darstelle. Doch diesen
Zählkindervorteil lehnten die Familienkasse und schließlich auch der Bundesfinanzhof ab. Begründung: Bei den
älteren Kindern handelt es sich aus der
Sicht des Mannes weder um leibliche
noch um Adoptiv- oder Pflegekinder.

Erforderlich ist eine gesteigerte Verbundenheit zwischen dem Steuerpflichtigen und dem Kind. Und daran, so
der Bundesfinanzhof, fehlt es bei einer
jederzeit lösbaren Lebensgemeinschaft
zwischen unverheirateten Lebensgefährten.
PRAXISTIPP | Der Zählkindervorteil
hätte erreicht werden können, wenn
die Frau den Kindergeldantrag für das
gemeinsame Kind gestellt hätte. Für
das dritte – das jüngste – Kind hätte es
dann mehr Kindergeld gegeben, weil
die beiden älteren Kinder leibliche
Kinder der Antragstellerin waren.

Quelle | BFH-Urteil vom 25.4.2018, Az. III R
24/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202408

| Wird ein Wirtschaftsgut bei einem fremden Unternehmen im Ausland gelagert, ist
ein Investitionsabzugsbetrag dennoch möglich. Das gilt nach Ansicht des Finanzgerichts Niedersachsen zumindest dann, wenn die tatsächliche Gewalt über das Wirtschaftsgut innerhalb kurzer Frist wiedererlangt werden kann und damit im Einflussbereich des Betriebs verbleibt. |

Hintergrund
Für die künftige (Investitionszeitraum von
drei Jahren) Anschaffung oder Herstellung eines abnutzbaren beweglichen
Wirtschaftsguts des Anlagevermögens
können Steuerpflichtige bis zu 40 % der
voraussichtlichen Anschaffungs-/Herstellungskosten gewinnmindernd abziehen. Der so erzielbare Steuerstundungseffekt soll Investitionen von kleinen und
mittelständischen Betrieben erleichtern.
Voraussetzung ist u. a., dass das Wirtschaftsgut mindestens bis zum Ende
des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahrs in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs genutzt wird.

◼◼Vereinfachter Sachverhalt
Ein deutsches Unternehmen (UD) benötigte für die Herstellung eines neu
entwickelten Produkts u. a. Kunststoffformteile, die im Spritzgussverfahren
hergestellt werden. Die Spritzgussformen werden in der Produktion als
„Werkzeuge” in universelle Spritzgussmaschinen eingesetzt und produzieren
dann die Kunststoffformteile. Bei der
Herstellung der Spritzgussformen bediente sich UD eines Unternehmens in
Italien (UI). Dieses sollte später auch
die Spritzgussteile liefern und deshalb
die Werkzeuge im Besitz behalten. Die
neuen Werkzeuge, Konstruktionszeichnungen und Datenblätter gingen
in das Eigentum der UD über.

UD machte für die Werkzeuge einen Investitionsabzugsbetrag geltend und
nahm Sonderabschreibungen vor. Das
Finanzamt lehnte das jedoch ab: Es bestehe eine unentgeltliche Überlassung der Werkzeuge an UI in Italien,
sodass die erforderliche Nutzung in
einer inländischen Betriebsstätte nicht
vorliege. Doch das sah das Finanzgericht Niedersachsen anders.

Es hat keine außerbetriebliche Nutzung
stattgefunden. UI hat die Werkzeuge
nämlich nicht für Produkte anderer Unternehmen oder eine Eigenproduktion
benutzt. Anderen Unternehmen war die
Nutzung vielmehr untersagt. Das Eigentum blieb die ganze Zeit bei UD.
Es ist naheliegend, das Merkmal „Verbleiben“ nicht streng örtlich („Betriebshof”), sondern vielmehr „funktional“
aufzufassen. Die Werkzeuge waren
funktional ausschließlich dem Betrieb
der UD zugeordnet. UD konnte die Werkzeuge jederzeit herausverlangen, was
auch vertraglich vereinbart war.
PRAXISTIPP | Da gegen diese Entscheidung inzwischen die Revision anhängig ist, sollten geeignete Fälle vorerst offengehalten werden.
Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom
15.5.2018, Az. 3 K 74/18, Rev. BFH Az. IV R 16/18,
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202588; BMFSchreiben vom 20.3.2017, Az. IV C 6 - S 2139b/07/10002-02, Rz. 38

Für Unternehmer

Künstlersozialabgabe bleibt in 2019 stabil
| Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung wird auch in 2019 bei 4,2 % liegen.
Eine entsprechende Verordnung wurde kürzlich im Bundesgesetzblatt verkündet. |
Grundsätzlich gehören alle Unternehmen, die durch ihre Organisation, besondere Branchenkenntnisse oder spezielles Know-how den Absatz künstlerischer Leistungen am Markt fördern
oder ermöglichen, zum Kreis der
künstlersozialabgabepflichtigen Perso-

nen. Weitere Informationen zur Abgabepflicht und -freiheit (u. a. Geringfügigkeitsgrenze von 450 EUR) erhalten
Sie unter www.kuenstlersozialkasse.de.
Quelle | Künstlersozialabgabe-Verordnung 2019
vom 23.8.2018, BGBl I 2018, 1348
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Für Vermieter

Für alle Steuerpflichtigen

Anschaffungsnahe Herstellungskosten auch
bei ungeplanter Renovierung

Keine Grunderwerbsteuer
auf Einbauküche und
Markisen

| Wenn eine Mietwohnung nach dem plötzlichen Tod des Mieters unerwartet saniert
werden muss, um eine Neuvermietung überhaupt erst zu ermöglichen, sind diese
Aufwendungen dennoch in die schädliche 15 %-Grenze zur Überprüfung anschaffungsnaher Herstellungskosten einzubeziehen. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden und sich damit von einer Entscheidung aus 2017 abgegrenzt. |

Hintergrund
Anschaffungsnahe Herstellungskosten
liegen vor, wenn innerhalb von drei Jahren nach dem Gebäudekauf Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, deren Nettoaufwendungen 15 % der Gebäude-Anschaffungskosten übersteigen. Gesetzlich ausgenommen sind: Aufwendungen
für Erweiterungen und Aufwendungen
für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen.
PRAXISTIPP | Anschaffungsnahe Herstellungskosten wirken sich nicht im
Jahr der Zahlung, sondern nur über
die Gebäudeabschreibung (regelmäßig
50 Jahre) als Werbungskosten aus. Somit sollte die 15 %-Grenze innerhalb
der Dreijahresfrist nach Möglichkeit
nicht überschritten werden. Dies gelingt in der Regel durch zeitliche Verschiebung der Maßnahmen.

◼◼Sachverhalt
Eheleute kauften in 2012 eine vermietete Eigentumswohnung. In ihrer
Steuererklärung für 2014 machten sie
umfangreiche
Instandhaltungsaufwendungen als sofort abzugsfähige
Werbungskosten geltend. Sie waren
der Ansicht, dass die Dreijahresfrist
nicht gelte, da die langjährige Mieterin
kurz nach dem Erwerb der Wohnung
plötzlich verstorben sei. Ohne die ungeplante Sanierung wäre keine Neuvermietung möglich gewesen. Diese
Argumentation war letztlich aber nicht
erfolgreich.

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs werden grundsätzlich sämtliche Kosten für bauliche Maßnahmen,
die im Rahmen einer im Zusammenhang mit der Anschaffung eines Gebäudes vorgenommenen Sanierung anfallen, zusammengerechnet. Eine Segmentierung der Gesamtkosten bzw.
isolierte Betrachtung einzelner baulicher Maßnahmen findet nicht statt.
Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen zur Beseitigung verdeckter – im
Zeitpunkt der Anschaffung des Gebäudes jedoch bereits vorhandener – Mängel sind den anschaffungsnahen Herstellungskosten zuzuordnen. Gleiches
gilt für Kosten zur Beseitigung von bei
der Anschaffung angelegter, aber erst
nach dem Erwerb auftretender altersüblicher Mängel und Defekte.
Aufwendungen zur Beseitigung von
Schäden, die im Zeitpunkt der Anschaffung nicht vorhanden und auch noch
nicht angelegt waren, sondern nachweislich erst zu einem späteren Zeitpunkt durch das schuldhafte Handeln
eines Dritten am Gebäude verursacht
worden sind, sind hingegen nicht den
anschaffungsnahen Herstellungskosten zuzuordnen.
Beachten Sie | Es kommt also darauf
an, ob ein Schaden bereits beim Immobilienerwerb „angelegt“ war oder erst
später – wie im Fall der Einwirkung
durch Dritte – entstanden ist.
Quelle | BFH-Urteil vom 13.3.2018, Az. IX R
41/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202271;
BFH-Urteil vom 9.5.2017, Az. IX R 6/16

Für Arbeitgeber

Lohnsteueranmeldung ab 2019: Vordruck veröffentlicht
| Das Bundesfinanzministerium (Bekanntmachung vom 24.8.2018, Az. IV C 5 - S
2533/18/10002) hat den Vordruck für die Lohnsteueranmeldung 2019 veröffentlicht.
Abweichend vom Vordruckmuster ist in den elektronischen Formularen zusätzlich
zur Kennzahl 23 ein Freitextfeld für die entsprechenden Angaben sowie ein Eintragungsfeld mit der Kennzahl 91 für den Familienkassenschlüssel und ein Eintragungsfeld mit der Kennzahl 43 für das ausgezahlte Kindergeld vorzusehen. |

| Käufer einer Immobilie können die
Grunderwerbsteuer reduzieren, wenn
aus dem Kaufpreis Beträge herausgerechnet werden, die nicht die Immobilie
selbst betreffen, sondern gebrauchte
bewegliche Gegenstände. Dabei ist aber
darauf zu achten, dass die für das Zubehör ausgewiesenen Kaufpreise realistisch sind. Dies ergibt sich aus einer Entscheidung des Finanzgerichts Köln. |

◼◼Sachverhalt
Eheleute hatten für 392.500 EUR ein
Einfamilienhaus gekauft. Im notariellen Kaufvertrag wurde vereinbart,
dass 9.500 EUR auf die mitverkaufte
Einbauküche und Markisen entfielen.
Das Finanzamt erhob aber auch auf
diesen Teilbetrag Grunderwerbsteuer,
weil es den für die gebrauchten Gegenstände vereinbarten Preis für zu
hoch hielt. Dieser Ansicht folgte das
Finanzgericht Köln jedoch nicht.

Die in einem Kaufvertrag gesondert vereinbarten Kaufpreise sind der Besteuerung zugrunde zu legen, solange keine
Zweifel an der Angemessenheit bestehen. Will das Finanzamt dies nicht akzeptieren, muss es nachweisen, dass für
die beweglichen Gegenstände keine realistischen Werte angesetzt worden sind.
MERKE | Als Vergleichsmaßstab eignen sich weder die amtlichen Abschreibungstabellen noch die auf Verkaufsplattformen für gebrauchte und ausgebaute Gegenstände geforderten Preise.
Der Steuerpflichtige ist nur verpflichtet, die erforderlichen Angaben und
Belege nach seinen Möglichkeiten und
aus seiner Sphäre beizusteuern (zum
Beispiel die Zulassung der Inaugenscheinnahme und die Zurverfügungstellung vorhandener Belege). Es kann
nicht verlangt werden, dass er Belege
beibringt, die ihm nicht vorliegen.
Führen die Inaugenscheinnahme, Fotos und weitere Angaben nach Ansicht
des Finanzamts zu keiner sachgerechten Schätzung, ist gegebenenfalls ein
Sachverständiger heranzuziehen.
Quelle | FG Köln, Urteil vom 8.11.2017, Az. 5 K
2938/16, rkr., unter www.iww.de, Abruf-Nr.
202589; FG Köln, PM vom 20.7.2018
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Für Unternehmer

Für Vermieter

Richtsatzsammlung
für 2017 veröffentlicht

Ortsübliche Marktmiete bei möblierten Wohnungen

| Die Finanzverwaltung hat die Richtsatzsammlung für das Kalenderjahr
2017 und die Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben 2017/2018
bekanntgegeben. |
Die Richtsätze wurden für die einzelnen
Gewerbeklassen auf der Grundlage von
Betriebsergebnissen zahlreicher geprüfter Unternehmen ermittelt. Sie sind
für die Verwaltung ein Hilfsmittel, um
Umsätze und Gewinne zu verproben und
ggf. bei Fehlen anderer geeigneter Unterlagen zu schätzen.
Wurden die Buchführungsergebnisse
formell ordnungsgemäß ermittelt, darf
eine Schätzung in der Regel nicht allein
darauf gestützt werden, dass die erklärten Gewinne oder Umsätze von den Zahlen der Richtsatzsammlung abweichen.
Ist die Buchführung aber nicht ordnungsgemäß, ist der Gewinn zu schätzen, unter Umständen unter Anwendung
von Richtsätzen.
Beachten Sie | Durch die Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben
können Warenentnahmen monatlich
pauschal verbucht werden. Individuelle
Zu- oder Abschläge sind nicht zulässig.
Quelle | BMF-Schreiben vom 5.7.2018, Az. IV
A 4 - S 1544/09/10001-10, unter www.iww.de,
Abruf-Nr. 202734

Für alle Steuerpflichtigen

Schulgeld: Studiengebühren für private
Hochschule sind
keine Sonderausgaben
| Eltern können unter gewissen Voraussetzungen 30 % des Entgelts
(höchstens aber 5.000 EUR) für den
Schulbesuch ihres Kindes an einer Privatschule als Sonderausgaben absetzen. Entgelte für ein Studium an einer
privaten Fachhochschule sind jedoch
nicht abziehbar. Mit dieser Entscheidung hat der Bundesfinanzhof seine
Sichtweise bestätigt, wonach Hochschulen und Fachhochschulen nicht
unter den Begriff der Schule im Sinne
der Vorschrift fallen. |
Quelle | BFH-Urteil vom 10.10.2017, Az. X R
32/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 199881

| Bei der verbilligten Vermietung an Angehörige können Werbungskosten dennoch in voller Höhe steuermindernd geltend gemacht werden, wenn die Miete mindestens 66 % des ortsüblichen Niveaus beträgt. Liegt die Miete darunter, sind die
Kosten aufzuteilen. Bei der Vermietung möblierter Wohnungen ist ein Zuschlag für
die Möblierung zu berücksichtigen, wenn er sich aus einem örtlichen Mietspiegel
oder aus am Markt realisierbaren Zuschlägen ermitteln lässt. Eine Ermittlung in
anderer Weise kommt nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nicht in Betracht. |

◼◼Sachverhalt
Eheleute vermieteten ihrem Sohn eine
Wohnung, die mit einer neuen Einbauküche ausgestattet war. Zudem wurden eine Waschmaschine und ein
Trockner überlassen. In ihren Steuererklärungen machten die Eheleute
Werbungskostenüberschüsse geltend.
Sie unterließen es, für die mitvermieteten Geräte die ortsübliche Vergleichsmiete gesondert zu erhöhen, berücksichtigten die Gegenstände jedoch nach
dem Punktesystem des Mietspiegels.
Das Finanzamt ging von einer verbilligten Vermietung aus, da die ortsübliche
Vergleichsmiete unter Einbeziehung
eines Möblierungszuschlags zu bestimmen sei. Diesen setzte es in Höhe
der monatlichen Abschreibungen an.
Die Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf war letztlich nicht erfolgreich.
Positiver verlief die Revision aber vor
dem Bundesfinanzhof.

Ortsübliche Miete ist die Bruttomiete,
d. h. die Kaltmiete zuzüglich der nach
der Betriebskostenverordnung umlagefähigen Kosten. Nach der aktuellen Entscheidung ist grundsätzlich ein Möblierungszuschlag anzusetzen, da derartige

Überlassungen regelmäßig mit einem
gesteigerten Nutzungswert verbunden
sind, die sich häufig auch in einer höheren ortsüblichen Miete niederschlagen.
Zur Ermittlung der ortsüblichen Miete
ist der örtliche Mietspiegel heranzuziehen. Sieht der Mietspiegel z. B. für eine
überlassene Einbauküche einen prozentualen Zuschlag oder eine Erhöhung
des Ausstattungsfaktors über ein Punktesystem vor, ist diese Erhöhung als
marktüblich anzusehen.
Lässt sich dem Mietspiegel hierzu nichts
entnehmen, ist ein am örtlichen Mietmarkt realisierbarer Möblierungszuschlag zu berücksichtigen. Kann auch
dieser nicht ermittelt werden, ist auf die
ortsübliche Marktmiete ohne Möblierung abzustellen.
Beachten Sie | Es kommt nicht in Betracht, einen Möblierungszuschlag aus
dem Monatsbetrag der linearen Abschreibung für die überlassenen Möbel
und Einrichtungsgegenstände abzuleiten. Auch der Ansatz eines prozentualen
Mietrenditeaufschlags ist nicht zulässig.
Quelle | BFH-Urteil vom 6.2.2018, Az. IX R
14/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202114

Für Arbeitnehmer

Minijob: Rechner zur Bestimmung des Mindesturlaubs
| Die Minijob-Zentrale hat einen Online-Rechner zur Verfügung gestellt, mit dem
der Mindesturlaub im Minijob ermittelt werden kann. Diesen Rechner erhalten Sie
unter www.iww.de/s1875. Bei der Eingabe ist zu unterscheiden, ob die Beschäftigung
bei gleicher Anzahl von Arbeitstagen pro Arbeitswoche erfolgt oder, ob Minijobber mit
unregelmäßigen Arbeitstagen pro Woche beschäftigt sind. Im zweiten Fall sind die
durchschnittlichen Beschäftigungstage im Jahr anzugeben. |
Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind
auf volle Urlaubstage aufzurunden (§ 5
Abs. 2 Bundesurlaubsgesetz). Hat ein
Arbeitnehmer indes Anspruch auf Urlaub, der weniger als einen halben Urlaubstag beträgt, ist der Anspruch weder auf- noch abzurunden, sofern nicht
gesetzliche, tarif- oder arbeitsvertragli-

che Bestimmungen Abweichendes regeln. Es verbleibt bei dem Anspruch auf
den bruchteiligen Urlaubstag. Dies hat
aktuell das Bundesarbeitsgericht entschieden.
Quelle | Minijob-Zentrale vom 2.8.2018 „NEU:
Online-Rechner für Mindesturlaub im Minijob“; BAG-Urteil vom 23.1.2018, Az. 9 AZR
200/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 201700
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Für Unternehmer

Für alle Steuerpflichtigen

Ausnahmen von der Einzelaufzeichnungspflicht

Gewinne aus dem
privaten Verkauf von
Champions-LeagueKarten sind steuerfrei

| Mit Wirkung ab dem 29.12.2016 wurde der Grundsatz der Einzelaufzeichnungspflicht gesetzlich festgeschrieben. Das Bundesfinanzministerium hat nun ein Anwendungsschreiben zu den „Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für
Aufzeichnungen“ veröffentlicht, in dem es auch auf die Einzelaufzeichnungspflicht
und deren Ausnahmen eingeht. |
Die Pflicht zur Einzelaufzeichnung gilt
grundsätzlich unabhängig davon, ob
der Steuerpflichtige ein elektronisches
Aufzeichnungssystem oder eine offene
Ladenkasse verwendet.
MERKE | Einzelaufzeichnungspflicht
bedeutet, dass aufzeichnungspflichtige
Geschäftsvorfälle laufend zu erfassen,
einzeln festzuhalten sowie aufzuzeichnen und aufzubewahren sind, sodass
sich die einzelnen Geschäftsvorfälle in
ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen können.

Nach der gesetzlichen Regelung besteht
beim Verkauf von Waren an eine Vielzahl
von nicht bekannten Personen gegen
Barzahlung aus Zumutbarkeitsgründen
keine Einzelaufzeichnungspflicht. Voraussetzung: Es wird eine offene Ladenkasse und kein elektronisches Aufzeichnungssystem verwendet.

Diese Ausnahmeregelung hat das Bundesfinanzministerium nun auf Dienstleistungen gegen Barzahlung ausgedehnt, wenn kein elektronisches Aufzeichnungssystem verwendet wird. Der
Geschäftsbetrieb muss auf eine Vielzahl
von Kundenkontakten ausgerichtet und
der Kundenkontakt des Dienstleisters
und seiner Angestellten im Wesentlichen auf die Bestellung und den kurzen
Bezahlvorgang beschränkt sein.
Beachten Sie | Einzelaufzeichnungen
sind zu führen, wenn der Kundenkontakt
in etwa der Dauer der Dienstleistung
entspricht und der Kunde auf die Ausübung der Dienstleistung üblicherweise
individuell Einfluss nehmen kann.
Quelle | BMF-Schreiben vom 19.6.2018, Az. IV
A 4 - S 0316/13/10005 :053, unter www.iww.de,
Abruf-Nr. 201924; Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen, BGBl I 2016, S. 3152

Für Unternehmer

Ein-Prozent-Regel: Keine Deckelung des Privatanteils
auf 50 % der Kosten
| Auch wenn die Anwendung der Ein-Prozent-Regel voraussetzt, dass der Pkw zu
mehr als 50 % betrieblich genutzt wird, ist es nach Ansicht des Bundesfinanzhofs
verfassungsrechtlich nicht geboten, die Nutzungsentnahme auf 50 % der Gesamtaufwendungen für das Kfz zu begrenzen. |
Hintergrund: Entstehen einem Unternehmer für seinen Firmenwagen nur
geringe Kosten, kann der private Nutzungsanteil nach der Ein-Prozent-Regel
über den tatsächlichen Kosten liegen. In
diesem Fall ist der private Nutzungsanteil auf die tatsächlichen Kosten begrenzt. Dies ist zwar nicht gesetzlich
geregelt, wird aber von der Finanzverwaltung im Zuge einer Billigkeitsregelung praktiziert.
Im Streitfall forderte der Steuerpflichtige, den Wert der Nutzungsentnahme
auf maximal 50 % der Gesamtkosten
im Streitjahr zu begrenzen. Doch das
lehnte der Bundesfinanzhof ab – und
zwar insbesondere aus folgenden
Gründen:

• Jeder Steuerpflichtige kann der
typisierenden Ein-Prozent-Regel
durch den Nachweis des tatsächlichen Sachverhalts mittels eines
ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs
entgehen.
• Eine teleologische Reduzierung
des gesetzlichen Wortlauts durch
Deckelung der Nutzungsentnahme
ist nicht geboten. Das gilt unabhängig davon, dass die Finanzverwaltung im Wege der Billigkeit eine
Deckelung auf 100 % der Gesamtkosten vornimmt.
Quelle | BFH-Urteil vom 15.5.2018, Az. X R
28/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 203024;
BMF-Schreiben vom 18.11.2009, Az. IV C 6 - S
2177/07/10004

| Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass der private
Verkauf von Champions-League-Finalkarten keinen steuerbaren Vorgang darstellt und ein Gewinn somit nicht zu versteuern ist. Hiermit will sich das
Finanzamt jedoch nicht zufrieden geben
und hat Revision eingelegt, sodass nun
der Bundesfinanzhof gefragt ist. |

◼◼Sachverhalt
In ihrer Einkommensteuererklärung
erklärten die Steuerpflichtigen bei den
privaten Veräußerungsgeschäften die
Anschaffung und den Verkauf von 2 Eintrittskarten für das ChampionsLeague-Finale 2015 in Berlin. Sie gingen jedoch von der Steuerfreiheit des
Veräußerungsgeschäfts aus und setzten somit einen Gewinn in Höhe von
0 EUR an. Das Finanzamt hingegen
erfasste sonstige Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften in Höhe
von 2.577 EUR. Nach erfolglosem Einspruchsverfahren bekamen die Steuerpflichtigen vor dem Finanzgericht
Baden-Württemberg jedoch recht.

Zunächst stellte das Finanzgericht heraus, dass kein privates Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 23 Einkommensteuergesetz (EStG) vorliegt. Zwar betrug der Zeitraum zwischen Anschaffung
und Veräußerung nicht mehr als ein
Jahr und die Eintrittskarten sind auch
ein Wirtschaftsgut. Allerdings handelt es
sich bei den Champions-League-Finalkarten um Wertpapiere – und diese hat
der Gesetzgeber mit dem Unternehmenssteuerreformgesetz
2008
ab
1.1.2009 aus dem Anwendungsbereich
des § 23 EStG herausgenommen.
Schließlich, so das Finanzgericht, ist
der Gewinn aus der Veräußerung der
Eintrittskarten auch nicht als Einkünfte
aus Kapitalvermögen zu versteuern.
Beachten Sie | Der Fall betraf den einmaligen Verkauf von hochwertigen Tickets. Eine andere steuerliche Beurteilung ergibt sich für Personen, die regelmäßig Tickets an- und verkaufen.
Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom
2.3.2018, Az. 5 K 2508/17, Rev. BFH Az. IX R
10/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202166
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Für Kapitalanleger

Für Unternehmer

Einmalzahlungen
zur Abfindung von
Kleinbetragsrenten
auch vor 2018 ermäßigt
zu besteuern?

Bundesfinanzministerium konkretisiert seine Ansicht
zur Erfassung von EC-Karten-Umsätzen im Kassenbuch

| Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass Einmalzahlungen zur Abfindung von Kleinbetragsrenten vor dem 1.1.2018 nicht ermäßigt
zu besteuern sind. Da diese Rechtsauffassung aber nicht abschließend geklärt
ist und zudem eine Vielzahl noch offener
Veranlagungen betreffen dürfte, hat das
Finanzgericht die Revision zugelassen,
die inzwischen beim Bundesfinanzhof
anhängig ist. |

◼◼Sachverhalt
Im Streitfall hatte sich der Steuerpflichtige entschlossen, zum 1.10.2013
in Rente zu gehen und seinen Banksparplan in eine Rente umzuwandeln.
Die Bank machte wegen der geringen
Höhe von ihrem Recht Gebrauch, diese
als Kleinbetragsrente abzuwickeln und
schüttete einen Einmalbetrag aus.
Das Finanzamt und das Finanzgericht
versagten dem Steuerpflichtigen die
Tarifermäßigung („Fünftelregelung“)
bei der Einkommensbesteuerung, da
es sich insoweit nicht um außerordentliche Einkünfte handelt.

Der Streitfall hat Bedeutung für alle Abfindungsfälle vor dem 1.1.2018. Ab 2018
sind Einmalzahlungen zur Abfindung
einer Kleinbetragsrente mittels Fünftelregelung steuerbegünstigt.
In der Gesetzesbegründung zum Betriebsrentenstärkungsgesetz heißt es
hierzu: „Bei Altersvorsorgeverträgen
kann eine Kleinbetragsrente förderunschädlich durch eine Einmalzahlung
abgefunden werden. Dieses Recht kann
sich der Anbieter eines Altersvorsorgevertrags vertraglich zusichern. Bei dieser Einmalzahlung handelt es sich daher um keine außerordentlichen Einkünfte ... Um die steuerlichen Folgen
der Kleinbetragsrentenabfindung abzumildern, ist die ermäßigte Besteuerung
... nun in diesen Fällen jedoch entsprechend anzuwenden.“
Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom
24.1.2018, Az. 7 K 7032/16, Rev. BFH Az. X R 7/18,
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202733; Betriebsrentenstärkungsgesetz, BR-Drs. 780/16 vom
30.12.2016, S. 60

| Nach Meinung des Bundesfinanzministeriums stellt die Erfassung von EC-KartenUmsätzen im Kassenbuch einen formellen Mangel dar, da im Kassenbuch lediglich
Barbewegungen zu erfassen sind. Diese Ansicht hatte der Deutsche Steuerberaterverband als nicht praktikabel kritisiert. Hierauf hat das Bundesfinanzministerium
nun mit einem Schreiben reagiert und seine Auffassung präzisiert. |
In der Praxis erfolgt die Erst-Erfassung
der Gesamtumsätze über das Kassenbuch und die EC-Zahlungen werden
quasi als „Ausgabe“ wieder ausgetragen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird
sodann der Gesamtbetrag entsprechend im Kassenkonto gebucht und die
EC-Kartenumsätze über das Geldtransitkonto ausgebucht (durchlaufender
Posten).
Ende 2017 hatte der Deutsche Steuerberaterverband darauf hingewiesen, dass
das Bundesfinanzministerium diese
Handhabung nicht akzeptiert. Nun hat
das Bundesfinanzministerium seine
Sichtweise wie folgt konkretisiert:
Das Kassenbuch soll so beschaffen
sein, dass der Sollbestand jederzeit
mit dem Istbestand verglichen werden
kann, um eine jederzeitige Kassensturzfähigkeit herzustellen. Die steuerrechtliche Würdigung des Sachverhalts ist vom Einzelfall abhängig. Wer-

den die im Kassenbuch erfassten ECKarten-Umsätze zum Beispiel in einem
weiteren Schritt gesondert kenntlich
gemacht oder sogar wieder aus dem
Kassenbuch auf ein gesondertes Konto
aus- bzw. umgetragen, ist weiterhin die
Kassensturzfähigkeit der Kasse gegeben.
Die (zumindest zeitweise) Erfassung
von EC-Karten-Umsätzen im Kassenbuch ist ein formeller Mangel, der bei
der Gewichtung weiterer formeller
Mängel im Hinblick auf eine eventuelle
Verwerfung der Buchführung regelmäßig außer Betracht bleibt. Voraussetzung ist jedoch, dass der Zahlungsweg ausreichend dokumentiert wird
und die Nachprüfbarkeit des tatsächlichen Kassenbestands jederzeit besteht.
Quelle | BMF, Schreiben vom 29.6.2018 an
den DStV, unter www.iww.de, Abruf-Nr.
202302; DStV „Obacht bei der Buchung von
EC-Kartenumsätzen!“, Stand: 7.12.2017

Für Unternehmer

Pauschalsteuer: Sachzuwendungen müssen
zusätzlich zur Leistung erbracht werden
| Unternehmen können die Einkommensteuer auf Sachzuwendungen an Arbeitnehmer oder Nichtarbeitnehmer mit einem Steuersatz von 30 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) für den Zuwendungsempfänger übernehmen (§ 37b des
Einkommensteuergesetzes). Voraussetzung: Die Zuwendungen müssen zusätzlich
zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung des Steuerpflichtigen erbracht werden. Mit diesem Erfordernis hat sich nun der Bundesfinanzhof befasst. |

◼◼Sachverhalt
Das Unternehmen U legte zur Verkaufsförderung (u. a. Fotokameras) ein
Bonusprogramm auf. Zur Teilnahme
berechtigt waren beratende – nicht bei
U beschäftigte – Fachverkäufer sowie
deren Beschäftigte. Die Bonuspunkte
konnten bei einem Dritten gegen Sachprämien und Gutscheine eingelöst werden, die der Dritte dann U in Rechnung
stellte. Die Rechnungen unterwarf U
der pauschalen Lohnsteuer mit 30 %,
was der Bundesfinanzhof aber ablehnte.

U hat die Prämien nicht zusätzlich zu
einer ohnehin vereinbarten Leistung
gewährt. Sie sind nicht zu einem Grundgeschäft zwischen ihr und den Fachverkäufern hinzugetreten. Die Prämien
stellten die allein geschuldete Leistung
für den Verkaufserfolg dar. Da die Pauschalierung scheiterte, müssen die Zuwendungsempfänger die Prämien individuell bei ihrer Einkommensteuerveranlagung (nach-)versteuern.
Quelle | BFH-Urteil vom 21.2.2018, Az. VI R
25/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200867
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Für Unternehmer

Für Unternehmer

Zur Bilanzierung von Provisionsvorschüssen
und zugehörigen Aufwendungen

Bundesfinanzhof
ändert Rechtsprechung:
Vorsteuerabzug
auch bei Angabe einer
Briefkastenadresse

| Provisionsvorschüsse sind beim Empfänger als erhaltene Anzahlungen zu passivieren. Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs sind Aufwendungen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit diesen Provisionsvorschüssen
stehen, nicht als unfertige Leistung gewinnerhöhend zu aktivieren, wenn kein Wirtschaftsgut entstanden ist. |

◼◼Sachverhalt
Ein Reisebüro hatte im Streitjahr 2010
diverse Reisen vermittelt, die in 2011
angetreten werden sollten. Die erhaltenen Provisionen, die bei Nichtausführung der Reise wieder entfielen, buchte
das Reisebüro als passive Rechnungsabgrenzung. Der Saldo zum 31.12.2010
betrug 44.807 EUR.
Das Finanzamt wollte die Betriebsausgaben, die mit diesen Provisionen im
Zusammenhang standen, als unfertige
Leistungen in 2010 gewinnerhöhend
aktivieren. Doch das lehnten sowohl
das Finanzgericht Niedersachsen als
auch der Bundesfinanzhof ab.

Provisionsansprüche des Handelsvertreters entstehen – wenn keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde
– erst dann, wenn der Unternehmer das
Geschäft ausgeführt hat. Soweit die
Provisionen schon vor der Ausführung
der Reise gezahlt wurden, standen sie
unter einer aufschiebenden Bedingung
der Ausführung der Reise und waren
stornobehaftet. Diese Provisionsvorschüsse sind als erhaltene Anzahlungen zu passivieren.
Haben die Provisionen noch nicht zu einer Gewinnrealisierung geführt, sind die
damit im Zusammenhang stehenden
Aufwendungen nicht als unfertige Leistungen zu aktivieren. Eine Aktivierung
kommt nämlich nur dann in Betracht,

wenn die Aufwendungen zu einem objektiv werthaltigen Vermögenswert
(Wirtschaftsgut) führen. Und das war
hier nicht der Fall.
Betriebsausgaben, die sich nicht eindeutig bestimmten Aufträgen zurechnen lassen und sich nicht von den laufenden Aufwendungen abheben, begründen kein selbstständig bewertungsfähiges Wirtschaftsgut. Zudem
hat sich wegen der Aufwendungen keine
objektiv werthaltige Position gebildet.
Die Aufwendungen haben sich vielmehr
zu einer endgültigen wirtschaftlichen
Belastung verdichtet, da den Aufwendungen bei Nichtausführung der Reise
kein Aufwendungsersatzanspruch gegenübersteht.
Beachten Sie | Das Finanzgericht
Münster hat bei einem Versicherungsmakler, dessen Provisionsanspruch
vom Nichteintritt eines Stornofalls abhängig war, ebenfalls entschieden, dass
die Provisionen als erhaltene Anzahlungen zu passivieren sind. Allerdings
hat das Finanzgericht die damit zusammenhängenden Aufwendungen als unfertige Leistung aktiviert. Hiergegen ist
derzeit die Revision beim Bundesfinanzhof anhängig.

Quelle | BFH-Urteil vom 26.4.2018, Az. III R
5/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202411; FG
Münster, Urteil vom 28.4.2016, Az. 9 K 843/14
K,G,F,Zerl, Rev. BFH Az. XI R 32/16

Für alle Steuerpflichtigen

Bundesregierung stellt neues Familienportal vor
| Wie viel Elterngeld steht uns zu? Wie ist der Mutterschutz geregelt? Antworten
auf diese und weitere Fragen gibt das neue Familienportal unter www.familienportal.de, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend herausgegeben wird. |
Das Familienportal orientiert sich an
den unterschiedlichen Lebenslagen von
Familien, wie z. B. „Kinder und Jugendliche“ oder „Familie und Beruf“. Mit nur

wenigen Klicks können Nutzer die gewünschten Informationen abrufen.
Quelle | Die Bundesregierung vom 10.7.2018:
„Elterngeld & Co: Neues Portal hilft Familien“

| Eine Rechnung muss die vollständige
Anschrift des leistenden Unternehmers
enthalten, damit sie zum Vorsteuerabzug berechtigt. Nach neuer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs reicht dabei
die Angabe eines Orts mit postalischer
Erreichbarkeit aus. |

◼◼Sachverhalt
Im ersten Fall erwarb ein Autohändler
Kraftfahrzeuge von einem Einzelunternehmer, der im Onlinehandel tätig war,
ohne dabei ein Autohaus zu betreiben.
Er erteilte Rechnungen, in denen er als
seine Anschrift einen Ort angab, an
dem er postalisch erreichbar war.
Im zweiten Fall gab eine GmbH ihren
Sitz laut Handelsregistereintragung an.
Tatsächlich befanden sich dort die Räume einer Anwaltskanzlei. Die von der
GmbH für die Korrespondenz genutzte
Festnetz- und Faxnummer gehörte der
Kanzlei, die als Domiziladresse für ca.
15 bis 20 Firmen diente. Gelegentlich
nutzte ein Mitarbeiter der GmbH in der
Kanzlei einen Schreibtisch.

In beiden Fällen bejahte der Bundesfinanzhof den Vorsteuerabzug. Denn nach
neuer Sichtweise ist es nicht erforderlich, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der Rechnung angegeben ist.
Vielmehr reicht die Angabe eines Orts
mit postalischer Erreichbarkeit aus.
Die Rechtsprechungsänderung beruht
auf der Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs, die auf Vorlage durch den
Bundesfinanzhof ergangen ist.
Quelle | BFH-Urteil vom 21.6.2018, Az. V R
25/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202640;
BFH-Urteil vom 21.6.2018, Az. V R 28/16, unter
www.iww.de, Abruf-Nr. 202638; BFH, PM Nr. 42
vom 1.8.2018

↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach
bestem Wissen und Kenntnisstand
erstellt worden. Die Komplexität und der
ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr
auszuschließen. Das Rundschreiben
ersetzt nicht die individuelle persönliche
Beratung.

