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Liebe Mandantin, lieber Mandant,

auch im vergangenen Monat hatt sich
sic rund um Steuern, Recht und Betriebswirtscha
schaft einiges getan. Über
die aus unserer Sicht wichtigsten
sten Neuregelungen und Entscheidungen halten
alten wir Sie mit Ihren
Mandanteninformationen gernee au
auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns
ns auf einzelne Punkte
anzusprechen, wir beraten Sie gerne!
rne!
Mit steuerlichen Grüßen
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Privatbereich

1. Polizeidienst: Festlegung
gung einer Mindestkörpergröße ist nicht
cht zu
z beanstanden
Für Polizisten ist eine Mindestkö
stkörpergröße vorgeschrieben. Dies kann zwar
ar eine Benachteiligung
darstellen, ist aber nicht unbedingt
ngt diskriminierend.
d

Hintergrund
Eine Frau hatte sich für den Polize
lizeidienst beworben. Im Fragebogen zu ihrerr Bewerbung
Be
gab sie eine
Körpergröße von 160 cm an, was
wa der Eintragung in ihrem Personalausweis
weis entsprach. Bei der
polizeiärztlichen Untersuchung wurde
wu
ihre Körpergröße jedoch mit nur 156 cm gemessen. Die
Polizeiakademie teilte ihr daraufhi
ufhin per Bescheid mit, dass ihre Körpergröße
ße von nur 156 cm zur
Polizeidienstuntauglichkeit führt und deshalb ihre Bewerbung nicht weiterverfolgtt we
werden kann.
Die Frau wehrte sich gegen ihree Ni
Nichteinstellung und machte geltend, dass zum einen die polizeiliche
Messung fehlerhaft gewesen ist und zum anderen ihre Ablehnung gegen das Grundr
ndrecht auf Berufsfreiheit
verstößt und eine unzulässige mittelb
ttelbare Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts
chts darstellt.

Entscheidung
Vor Gericht hatte die Frau mit
it ihren
ih
Argumenten keinen Erfolg. Das Gericht
richt entschied, dass die
Körpergröße der Frau richtig mit
it 1
156 cm gemessen wurde. Die Feststellung,
g, dass
d
die Frau deshalb
polizeidienstuntauglich ist, entspric
spricht damit den gesetzlichen Vorgaben. Zwar
ar liegt eine mittelbare
Diskriminierung von Frauen vor, da die
d Festlegung einer Mindestkörpergröße verhält
rhältnismäßig mehr Frauen
als Männer betrifft, die nicht in den
en Polizeidienst
P
eingestellt werden können.
Allerdings ist auch Voraussetzungg fü
für den Polizeidienst, dass die Leistungsfähigkeit
keit und Belastbarkeit der
Bewerber für den Polizeivollzugsdie
sdienst insbesondere den körperlichen Einsatz gegen
geg Personen und die
Anwendung unmittelbaren Zwan
wangs zulassen muss. Und dafür müssen
en gewisse körperliche
Mindestvoraussetzungen erfüllt sei
sein. Nach Auffassung des Gerichts können
n polizeiliche
p
Halte- und
Hebeltechniken nur dann hinreichen
hend effektiv ausgeübt werden, wenn die Bewerber
rberin nicht kleiner als 160
cm ist.
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2.

Wann können die Kinder
nderfreibeträge übertragen werden?

Ist der betreuende Elternteil nicht
icht zur Leistung von Barunterhalt imstande, rech
rechtfertigt dies trotzdem
nicht die Übertragung der Freibeträg
träge für Kinder auf den Barunterhalt leistenden
n Elternteil.
El

Hintergrund
Die Mutter (M) leistete für ihree minderjährige
m
ledige Tochter J Barunterhalt.. J lebte
l
im Haushalt des
sorgeberechtigten Vaters S und war dort gemeldet. S bezog für sich und J Leistun
stungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach dem SGB III (“Hartz
(
IV”). M beantragte den Abzug der doppelten
dop
Freibeträge für
Kinder, nämlich des Kinderfreibetra
etrags und des Freibetrags für den Betreuungs-- und Erziehungs- oder
Ausbildungsbedarf. Das Finanzamt
mt lehnte dies ab. Zum einen erfüllt S seine Unt
Unterhaltspflicht mit der
Aufnahme der J in seinen Hausha
ushalt und der Betreuung. Die Übertragung des Freibetrags für den
Betreuungs- und Erziehungs- oder
der Ausbildungsbedarf scheitert vor allem daran
aran, dass J nicht in der
Wohnung der M gemeldet gewesen
sen ist.
i
Entscheidung
Bei einem Elternpaar, das nichtt zu
zusammen veranlagt wird, wird auf Antrag eines
eine Elternteils der dem
anderen Elternteil zustehende Kinde
inderfreibetrag in 2 Fällen auf ihn übertragen:: Erstens,
Er
wenn er seiner
Unterhaltspflicht gegenüber dem Ki
Kind im Wesentlichen nachkommt oder zweitens
itens der andere Elternteil
mangels Leistungsfähigkeit nicht
cht unterhaltspflichtig ist. Der betreuende Elt
Elternteil erfüllt seine
Verpflichtung, zum Unterhalt beizut
eizutragen, regelmäßig durch die Pflege und Erzie
rziehung des Kindes. Der
andere Elternteil hat die hierfür erfo
erforderlichen Mittel, nämlich den Barunterhalt,, zur
zu Verfügung zu stellen.
Die persönliche Betreuung und der
er Barunterhalt
B
stehen gleichwertig gegenüber.
Da S seine Unterhaltspflicht durch
h de
den Betreuungsunterhalt erfüllt hat, kann der Kin
inderfreibetrag nicht auf
M übertragen werden. Allein deshalb
halb, weil S für sich und J SGB II-Leistungen bezog,
og, folgt
f
kein Anspruch auf
Übertragung des Kinderfreibetrags.
Auch die Voraussetzungen für die
ie Übertragung
Ü
des Freibetrags für den Betreuungs
ngs- und Erziehungs- oder
Ausbildungsbedarf liegen nicht vor,
or, d
da J nicht bei M, sondern unter der Adresse des
es S gemeldet war.

3.

Privates Veräußerungs
ngsgeschäft: Wann liegt eine Nutzu
utzung zu eigenen
Wohnzwecken vor?

Der Verkauf einer Wohnung ist ste
steuerfrei, wenn sie zu eigenen Wohnzwecken
n genutzt
g
wird. Wird die
Wohnung vom eigenen Kind bewoh
wohnt und unentgeltlich genutzt, gilt die Steuerfre
rfreiheit nur, solange das
Kind steuerlich zu berücksichtigen
n is
ist.

Hintergrund
Die Eltern besaßen eine Wohnung,
ung, die von ihrer auswärts studierenden Tochter
hter unentgeltlich genutzt
wurde. Noch bevor sie das Studium
dium beendet hatte, überschritt sie die Altersgren
grenze für die steuerliche
Berücksichtigung von Kindern. Nach
ach Beendigung des Studiums verkauften die Eltern
Elte die Wohnung. Den
Gewinn behandelte das Finanzamt
mt als
a steuerpflichtig, da die 10-jährige Behaltensfr
nsfrist zum Zeitpunkt des
Verkaufs noch nicht abgelaufen war.
ar.
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Entscheidung
Vor dem Finanzgericht hatten die
ie Eltern
El
keinen Erfolg mit ihrer Klage. Denn nach
ch A
Auffassung der Richter
sind von der Steuerpflicht nur Wi
Wirtschaftsgüter ausgenommen, die entweder
er im
i Zeitraum zwischen
Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohn
ohnzwecken oder im Jahr
der Veräußerung und in den beiden
en vorangegangenen
v
Jahren zu eigenen Wohnzweck
cken genutzt wurden.
Zwar kann auch eine Nutzung zu eigenen
eige
Wohnzwecken angenommen werden, wenn
wen die Wohnung an ein
Kind überlassen wird. Diese Vorausse
ussetzung lag hier vor der Veräußerung der Wohnun
hnung nicht mehr vor, weil
die Tochter wegen Erreichens der
er A
Altersgrenze einkommensteuerrechtlich nichtt mehr
me zu berücksichtigen
war. Die Wohnung wurde deshalb
b weder
we
im Zeitraum zwischen Anschaffung und Ver
Veräußerung noch im Jahr
der Veräußerung und in den beiden
bei
vorangegangenen Jahren ausschließlich
lich durch unentgeltliche
Überlassung an ein Kind zu eigenen
en W
Wohnzwecken genutzt.

4. Unterhalt: Lebenspartne
rtner sollte sich um eine Erwerbstätigkeit
keit bemühen
Unterhaltsleistungen an den nichte
chtehelichen Lebenspartner können grundsätzlich
lich als außergewöhnliche
Belastungen geltend gemacht werden.
we
Einkünfte und Bezüge des Unterhalt
haltsempfängers werden
angerechnet. Geht er keiner Erwerb
werbstätigkeit nach, kann es passieren, dass fiktiv
iktive Einkünfte angesetzt
werden.

Hintergrund
Der Steuerpflichtige machte Unterh
terhaltsaufwendungen für seine Lebensgefährtin
tin mit
m dem Höchstbetrag
zzgl. des Beitrags für die Krankenver
nversicherung steuerlich geltend. Das Finanzamtt ve
verweigerte jedoch den
Abzug als außergewöhnliche Belastung,
Bel
da die Lebensgefährtin im streitig
reitigen Zeitraum keiner
Erwerbstätigkeit nachgegangen war. Darüber hinaus waren keine Gründe ersichtlich
tlich, weshalb sie an einer
Erwerbstätigkeit gehindert war.
Entscheidung
Das Finanzgericht folgte den Argume
umenten des Finanzamts und wies die Klage ab.. Unterhaltsleistungen
Un
sind
u. a. nur dann abziehbar, wenn der
er Unterhaltsempfänger
U
sich um eine Erwerbstätigk
ätigkeit bemüht hat. Diese
sog. Erwerbsobliegenheit umfasst
st d
dabei die Bemühungen um eine Erwerbstätigke
tigkeit in einem zeitlichen
Umfang, die ein Erwerbstätiger für
ür se
seinen Beruf aufwendet. Liegt eine Verletzung der
de Erwerbsobliegenheit
vor, sind die objektiv erzielbaren fikti
fiktiven Einkünfte bei der Bedürftigkeitsprüfung anzusetzen.
anzu
Das Finanzgericht setzte deshalb
alb bei Ermittlung der abzugsfähigen Unterha
erhaltsaufwendungen des
Steuerpflichtigen fiktive Einkünftee der
de Lebensgefährtin in Höhe von monatlich 400
0 EUR
EU fest.

5.

Zahlungen für Mehrarbe
arbeit ist immer Arbeitslohn

Erhält ein Arbeitnehmer Zahlun
hlungen vom Arbeitgeber für geleistete Meh
Mehrarbeit, sind diese
steuerpflichtiger Arbeitslohn. Dass gil
gilt auch dann, wenn die Überstunden rechtswidr
widrig waren.

Hintergrund
A arbeitete über Jahre hinweg wöchentlich
wöc
teilweise mehr als 48 Stunden und
d da
damit deutlich über der
zulässigen Höchstarbeitszeit. Fürr die rechtswidrig geleistete Mehrarbeit erhieltt er vom Arbeitgeber eine
Ausgleichszahlung von 14.500 EUR.
R. Das
D Finanzamt wendete auf den Betrag als ermäßigt
erm
zu besteuernden
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Arbeitslohn für mehrere Jahre die Fünftelregelung an. A ist dagegen der Ansicht
icht, dass es sich bei der
Zahlung um Schadensersatz hand
andelt. Die Zahlung war keine Gegenleistungg für die individuelle
Arbeitsleistung, sondern eine nicht
cht steuerbare
s
Entschädigung für einen im Privatve
atvermögen eingetretenen
Schaden.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof folgte den Argu
rgumenten des A nicht und wies die Revision zurück
rück. Arbeitslohn liegt vor,
wenn die Einnahmen mit Rücksi
cksicht auf das Dienstverhältnis zufließen und sich als Ertrag der
nichtselbstständigen Arbeit darstelle
tellen. Kein Arbeitslohn liegt vor, wenn die Zuwe
uwendung wegen anderer
Rechtsverhältnisse oder aufgrund
nd sonstiger,
s
nicht auf dem Dienstverhältnis ber
beruhender Beziehungen
zwischen Arbeitnehmer und Arbeit
beitgeber gewährt wird. Deshalb führen Schaden
adensersatzleistungen des
Arbeitgebers nicht zu steuerbarem
m Arbeitslohn.
A
Im vorliegenden Fall ist die Entschä
schädigungszahlung als steuerbarer Arbeitslohn zu beurteilen. A hat die
Zahlung ausschließlich für die geleis
eleisteten zusätzlichen Dienste und nicht etwa unabhängig
una
davon wegen
einer Verletzung der Arbeitgeberpfl
rpflichten erhalten. Die Zahlung wäre nicht geleis
leistet worden, wenn die
rechtswidrige Mehrarbeit nicht erbracht
erb
worden wäre. Sachgrund der Zahlung
ung war daher allein die
Erbringung der Arbeitsleistung durch
rch A.

6.

Bonuszahlungen der Krankenkasse
Kra
kürzen nicht die Sonderau
erausgaben

Erhält ein Steuerpflichtiger von seiner
sein Krankenkasse Bonuszahlungen, weil er an bestimmten Vorsorgeund Gesundheitsprogrammen teilge
ilgenommen hat, wird der für Krankenversicherung
rungsbeiträge zustehende
Sonderausgabenabzug nicht um dies
diese Zahlungen gekürzt.

Hintergrund
Die Eheleute machten Arbeitneh
itnehmerbeiträge der Ehefrau (F) zur gesetzl
setzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung als Sonderausgab
sgaben geltend. Das Finanzamt kürzte diese Beiträg
iträge um 150 EUR, den F
von der gesetzlichen Krankenkasse
sse als Kostenerstattung für Gesundheitsmaßnahm
ahmen im Rahmen eines
Bonusprogramms erhalten hatte.. Durch
Du
das Bonusprogramm beteiligt sich die Krankenkasse
Kra
mit einem
Zuschuss von jährlich bis zu 150 EUR an den Kosten für bestimmte Vorsorge- und Gesundheitsmaßnahmen,
Ges
die von den Versicherten privat finan
inanziert werden.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied zugu
ugunsten der Eheleute und entschied, dass die Bonuszahlungen
Bon
nicht mit
den Krankenversicherungsbeiträge
trägen verrechnet werden dürfen. Vorau
oraussetzung für den
Sonderausgabenabzug ist, dasss d
der Versicherte durch seine Aufwendungen
gen (Beiträge) endgültig
wirtschaftlich belastet ist. Die Belast
elastung entfällt daher, wenn ihm diese Aufwendun
dungen erstattet werden.
Der Bonus ist jedoch keine Erstattun
attungsleistung. Er steht nicht in unmittelbarem Zu
Zusammenhang mit den
Versicherungsbeiträgen und wird
rd aauch nicht zur Minderung der Beitragslastt ge
gezahlt. Vielmehr hat F
zusätzliche Gesundheitsaufwendun
dungen getragen, die ihr von der Kasse erstattet
er
wurden. Die
Krankenversicherungsbeiträge könne
nnen deshalb ungekürzt abgezogen werden.
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7.

Heimunterbringung: Da
Darf bei Ehegatten die Haushaltser
ltsersparnis doppelt
abgezogen werden?

Heimunterbringungskosten können
nen als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht
gem
werden, jedoch
sind nur die Mehraufwendungen
n ge
gegenüber der normalen Lebensführung anzuset
usetzen. Deshalb mindern
ersparte Aufwendungen die abzugsf
ugsfähigen Kosten.

Hintergrund
Die Kläger zogen in ein Pflegeheim.
m. D
Der bisherige Haushalt der Eheleute wurde aufge
ufgelöst. Die Kosten für die
Heimunterbringung machten sie in der Steuererklärung abzüglich einer einfachen
en Haushaltsersparnis als
außergewöhnliche Belastungen geltend.
gelte
Das Finanzamt minderte die abzugsfähigen
igen Kosten hingegen bei
jedem Ehepartner um die Haushaltse
ltsersparnis.

Entscheidung
Mit ihrer Klage hatten die Eheleute
te vvor dem Finanzgericht keinen Erfolg. Zwar sind
ind die
d geltend gemachten
Unterbringungs-, Verpflegungs- und Betreuungskosten beider Kläger dem Grunde nach als
außergewöhnliche Belastungen anz
anzuerkennen. Der für die Haushaltsersparniss abzuziehende
ab
Betrag ist
jedoch nach Auffassung des Finanzg
anzgerichts bei Ehegatten, die beide in einem Hei
Heim untergebracht sind,
höher als bei einer Einzelperson.
n. Deshalb
D
ist die Entscheidung des Finanzamts,
ts, den doppelten Betrag
anzusetzen, nicht zu beanstanden.

8.

Verbilligte Vermietung:
ng: Was
W ist die “ortsübliche Miete”?

Unter der “ortsüblichen Miete”” is
ist bei der verbilligten Wohnraumüberlassung
sung die Bruttomiete zu
verstehen, also die Kaltmiete zuzügli
züglich der Kosten, die auf den Mieter umgelegtt werden
we
dürfen.

Hintergrund
Der Sohn (S) hatte eine Wohnung
ung an seine Mutter (M) vermietet. S erklärte
te einen
e
Verlust aus der
Vermietung von 8.204 EUR. Als Werb
erbungskosten machte er 11.228 EUR geltend.
Das Finanzamt berücksichtigte die
ie W
Werbungskosten nur in Höhe von 62 %, da die von M gezahlte Kaltmiete
nur 62 % der ortsüblichen Kaltm
altmiete betragen habe. Dementsprechend kürzte
kü
es die negativen
Vermietungseinkünfte. Nach Ansich
sicht des S müssen bei der Berechnung jedoch
och nicht die Kaltmieten,
sondern die Warmmieten zugrunde
nde gelegt werden. Ausgehend von der ortsüblichen
ichen Warmmiete liegt die
Entgeltlichkeitsquote bei 80 % der
er ortsüblichen
or
Vergleichsmiete. Die Werbungskoste
osten sind daher in vollem
Umfang abziehbar. Auch das Finanz
anzgericht bezog die Betriebskosten nicht in die
ie Vergleichsrechnung
V
mit
ein.
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Entscheidung
Der Bundesfinanzhof gab dagegen
n de
dem S Recht, denn für die Berechnung der Entgelt
tgeltlichkeitsquote ist nicht
die Kaltmiete, sondern die ortsüblich
bliche Warmmiete (Bruttomiete) zugrunde zu legen.
gen. Das ist die ortsübliche
Kaltmiete zuzüglich der umlagefähige
higen Kosten. Auf dieser Grundlage ermittelt sich
h die Entgeltlichkeitsquote
und damit die Höhe des Werbungsko
gskostenabzugs.

9.

Steuerhinterziehung:: We
Wer trägt die Feststellungslast?

Werden Hinterziehungszinsen festg
estgesetzt, muss das Finanzgericht vom Vorliegen
gen der Voraussetzungen
einer Steuerhinterziehung vollständ
ändig überzeugt sein. Denn nicht zulässig ist eine
ne Entscheidung
E
nach den
Regeln der Feststellungslast zulasten
sten des Steuerpflichtigen.

Hintergrund
Die Mutter (M) hatte in der Schweiz
eiz b
befindliches Vermögen auf ein Konto einer Schw
chweizer Bank übertragen,
das auf den Namen ihrer Stieftocht
chter (T) lautete. Für dieses Konto erhielt M von
n T eine
e
Vollmacht. Dieses
Konto wurde später geschlossen
n und
u
der Gegenwert auf ein Konto einer anderen
and
Schweizer Bank
übertragen, das auf den Namen der M lautete. Das Finanzamt setzte gegenüberr M Schenkungsteuer fest,
und zwar für beide Vermögensübertr
ertragungen. Die Bescheide wurden bestandskräftig
äftig.
Darüber hinaus wurden wegen Hinterziehung
Hint
der Schenkungsteuer Hinterziehungs
ngszinsen festgesetzt. Die
dagegen gerichtete Klage wies das
as Finanzgericht
Fi
ab. Denn T konnte trotz der Vollmac
lmacht der M frei über das
Vermögen verfügen. Ein dem entgeg
tgegenstehendes Treuhandverhältnis hatte M nicht
nich nachgewiesen. Dafür
trägt M aber die Feststellungslast.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof folgte der Entsc
ntscheidung des Finanzgerichts nicht. Denn dieses
es h
hat aufgrund seiner aus
dem Gesamtergebnis des Verfahrens
rens gewonnenen Überzeugung zu entscheiden, ob ffür die Festsetzung von
Hinterziehungszinsen die Tatsachen
hen vorliegen, die eine Steuerhinterziehung ergeb
geben. Eine Entscheidung
nach den Regeln der Feststellungsl
ngslast zulasten des Steuerpflichtigen ist hierr nic
nicht zulässig. Bei einer
Steuerhinterziehung gehört das Nichtvorliegen
Nich
eines Treuhandverhältnisses zu den Tatsachen, für die das
Finanzamt im Rahmen einer freigebig
ebigen Zuwendung die Feststellungslast trägt. Eine
ine Ausnahme hiervon gilt
nur dann, wenn es sich um einee bloße
bl
Behauptung handelt, für deren Richtigkei
gkeit keine Anhaltspunkte
ersichtlich sind.

10. Unterhalt: Wann die Vor
Vorlage des Steuerbescheids nicht ausre
usreicht
Der Unterhaltsverpflichtete muss
ss A
Auskunft über seine Einkünfte erteilen, damit
it das
da unterhaltsrelevante
Einkommen berechnet werden kan
kann. Mit der Vorlage des Einkommensteuerbesc
bescheids ist diese Pflicht
allerdings noch nicht erfüllt, sondern
dern erst, wenn die Einkommensteuererklärungg vorgelegt
vor
wird.
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Hintergrund
Im Rahmen eines Scheidungsstreits
eits hatte die Ehefrau Unterhaltsansprüche gegen
en ih
ihren Ehemann geltend
gemacht. Sie verlangte als Nachweis
eis über die Höhe seines monatlichen Einkommens
ens neben der Vorlage des
Einkommensteuerbescheids auch
h die
di der Einkommensteuererklärung. Der Eheman
mann verweigerte jedoch
die Vorlage der Einkommensteuer
euererklärung und legte nur Arbeitgeberbeschei
cheinigungen und seinen
Jahressteuerbescheid vor.

Entscheidung
Vor Gericht hatte die Ehefrau Erfolg
folg. Die Begründung der Richter: Die vorgelegten
en B
Belege müssen es dem
Unterhaltsberechtigten ermöglichen,
hen, die Höhe des unterhaltspflichtigen Einkommen
mens exakt zu bestimmen.
Dies wird dem Unterhaltsberechtigte
tigten oft erst durch den Abgleich von Steuerbeschei
cheid und Steuererklärung
ermöglicht. Deshalb ist derr U
Unterhaltspflichtige in der Regel auch
h zur Vorlage seiner
Einkommensteuererklärung verpflich
flichtet. Eine Ausnahme von dieser Verpflichtung
tung sah das Gericht im
vorliegenden Fall nicht.

11. Stipendium verhindert
ert A
Abzug von Studienkosten
Studienkosten können unter besti
estimmten Voraussetzungen als vorweggenomm
mmene Werbungskosten
steuerlich berücksichtigt werden.
n. Das
D gilt jedoch nicht, wenn die Kosten im Rahm
ahmen eines Stipendiums
steuerfrei erstattet wurden.

Hintergrund
Ein Rechtsanwalt hatte für sein Aufbaustudium
Aufb
zum Master of Laws in den USA ein Stipendium erhalten.
Von den Kosten für das Auslandsst
dsstudium in Höhe von insgesamt ca. 30.000 EUR wurden ihm dadurch
22.000 EUR erstattet.
Trotzdem machte der Rechtsanwalt
alt in
i seiner Steuererklärung die gesamten Kosten
en aals vorweggenommene
Werbungskosten bei seinen Einkünfte
ünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit geltend.
Das Finanzamt erkannte dagegen nur die Studienkosten an, die nicht von dem Stipen
pendium gedeckt waren.
Entscheidung
Vor dem Finanzgericht hatte der
er Rechtsanwalt
R
ebenfalls keinen Erfolg. Die Richter
Ric
lehnten wie das
Finanzamt einen Abzug der gesamt
amten Studienkosten ab und akzeptierten als We
Werbungskosten nur die
Aufwendungen, die über die Erstattu
attungen durch das Stipendium hinausgingen.
Die Begründung: Im Ergebnis hatt der
de Kläger keine Aufwendungen getragen, soweit
weit ihm die Kosten durch
das Stipendium steuerfrei erstattet
ttet worden waren. In dieser Höhe war er durc
urch die Ausgaben nicht
wirtschaftlich belastet gewesen.

12. Tauben füttern auf dem Balkon: Wohnungseigentümergeme
emeinschaft darf das
verbieten
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Füttert ein Wohnungseigentümer
er auf
a seinem Balkon Tauben, darf die Eigentüm
ntümergemeinschaft dies
verbieten und Unterlassung verlange
angen.

Hintergrund
Der Eigentümer einer Wohnungg ha
hatte auf seinem Balkon Wassergefäße als Vog
Vogeltränken aufgestellt.
Darüber hinaus waren an der Decke Meisenknödel aufgehängt sowie
ie einen Behälter mit
Sonnenblumenkernen und Käse.. In den Blumenkästen hatte er Rosinen ausgeleg
elegt. Als Ergebnis dieses
Nahrungsangebots hielten sich auf
uf de
dem Balkon täglich viele Tauben auf.
Die Wohnungseigentümergemeinsch
nschaft verlangte von dem Eigentümer, dass er die Fütterung von Tauben
auf seinem Balkon einstellt. Durch
h de
den Taubenkot sind Hausdach und Balkon bereits
eits erheblich verschmutzt.
Darüber hinaus war das Füttern vo
von Tauben durch die Hausordnung ausdrücklich
klich untersagt. Durch das
Füttern verstieß der Eigentümer auch noch gegen das Taubenfütterungsverbot der
er Stadt
St
München.
Der Eigentümer änderte sein Verhalt
halten trotzdem nicht.

Entscheidung
Die Klage der Wohnungseigentümer
mergemeinschaft war erfolgreich. Der beklagte Eig
Eigentümer darf auf dem
Balkon und aus der Wohnung heraus
raus keine Tauben mehr füttern und auch kein Futt
Futter mehr auslegen. Die
Begründung der Richter: Zum einen
inen verstößt die Fütterung der Tauben gegen
n d
die Hausordnung. Zum
anderen hat die Wohnungseigentü
ntümergemeinschaft einen gesetzlichen Anspruch
ruch auf Unterlassen der
Taubenfütterung aufgrund der allgem
lgemeinen Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme
hme.
Dieses Rücksichtnahmegebot verle
erletzte der Eigentümer durch das Auslegen
en von Vogelfutter, das
Bereitstellen von Wasser und dass Au
Aufstellen von Nist- und Brutgelegenheiten. Durch
rch die damit angelockten
Tauben bestehe nach allgemeiner
er Lebenserfahrung
L
die konkrete Gefahr der verme
ermehrten Verschmutzung
des Gemeinschaftseigentums und
nd des
d Sondereigentums anderer Wohnungseigen
igentümer und auch eine
konkrete Gesundheitsgefährdung,, z. B. durch den Taubenkot.

13. Welche Beschlusskompe
mpetenz hat eine Wohnungseigentümer
mergemeinschaft für
Eingriffe in das Sonderei
ereigentum?
Eine Wohnungseigentümergemeins
einschaft darf nicht darüber entscheiden, dass
ass Kabel “auf Putz” im
Sondereigentum verlegt werden.

Hintergrund
Eine Wohnungseigentümergemeinsc
inschaft beschloss die Neuverkabelung der gesam
samten Wohnanlage, um
einen Kabelanschluss legen zu lasse
assen. Die Leitungsführung sollte bei Nichtvorhande
andensein von Leerrohren
bzw. Verlegung von Aufputzleitunge
ngen nur nach vorheriger Absprache mit Beirat
at u
und Verwaltung geklärt
werden.
Gegen diesen Beschluss klagen die
ie Eigentümer
Ei
einer Wohnung. Ihrer Meinung nach
ch ist
i völlig unklar, wie die
Leitungen verlegt werden sollen, wenn
wen keine Leerrohre vorhanden sind. Ein klaress Ve
Verlegungskonzept fehlt.
Durch Aufputzkabel wird nicht nur
ur der
d Wert der Wohnung erheblich gemindert,
t, so
sondern es handelt sich
auch um eine optische Beeinträchtigu
htigung.
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Entscheidung
Die Klage der Eigentümer hatte
tte Erfolg. Durch eine Verlegung von Kabeln
ln “auf
“
Putz” kann das
Sondereigentum betroffen sein
sein. Der Wohnungseigentümergemeinschaft
aft fehlt jedoch die
Beschlusskompetenz, um über Eingri
ngriffe in das Sondereigentum zu entscheiden.
Eine Duldungspflicht besteht nur,
r, so
soweit das Gemeinschaftseigentum betroffen ist. Werden aber bei der
Durchführung einer Maßnahme auch
auc Teile des Sondereigentums (hier: Kabelverle
verlegung auf Putz in der
Wohnung) berührt, ist eine mehrheit
heitliche Genehmigung weder erforderlich noch ausreichend.
aus
Wohnungseigentümer, die sich einen
ei
Kabelanschluss legen lassen wollen,, m
müssen sich mit den
Miteigentümern einigen, durch deren
dere Sondereigentum die Versorgungsleitungen
en ggeführt werden sollen.
Kommt keine Einigung zustande,, ist die Zustimmung zu einer solchen Maßnahme
me gegen den Willen der
betroffenen Sondereigentümer nur durchsetzbar, wenn sich die Verweigerung als ein Verstoß gegen die
Treuepflicht darstellt. Es müssen alle
allerdings nur die Maßnahmen geduldet werden,
en, die
d zur Herstellung des
Anschlusses erforderlich sind. Dam
amit sind betroffene Wohnungseigentümer berechtigt,
bere
vor Baubeginn
genau zu erfahren, welche Baumaßna
aßnahmen geplant sind und wie sich diese auf ihrr Eigentum
Eig
auswirken.

14. Betriebskosten verjährt?
hrt? Mietkaution hilft hier nicht weiter
Ist eine Nachforderung von Betrie
etriebskosten bereits verjährt, darf sich der Ver
Vermieter nicht bei der
Mietkaution bedienen.

Hintergrund
Der Mieter hatte zu Beginn des Mie
Mietverhältnisses ein Kautionssparbuch über 700
00 EUR eingerichtet, eine
Verpfändungserklärung abgegeben
en u
und der Vermieterin das Sparbuch übergeben.
Für die Jahre 2006 bis 2009 erteilte
ilte die Vermieterin fristgerecht die Betriebskosten
stenabrechnungen. Daraus
ergaben sich Nachforderungen von insgesamt 960 EUR, die der Mieter nicht zahl
zahlte. Das Mietverhältnis
endete am 31.5.2009.
Im Dezember 2012 klagte der Mi
Mieter auf Pfandfreigabe und Rückgabe dess Kautionssparbuchs.
K
Die
Vermieterin weigert sich jedoch,, das
da Sparbuch herauszugeben, weil die Betriebsk
bskostennachforderungen
noch nicht bezahlt waren.

Entscheidung
Das Urteil des Bundesgerichtshofs
fs w
war eindeutig: Für die Jahre 2006 bis 2008 kann
ann die Vermieterin keine
Zahlung der Nachforderungen me
mehr verlangen. Auch darf sie hierfür nicht
cht auf die Mietkaution
zurückgreifen. Denn diese Ansprüche
che sind verjährt.
Zwar kann sich ein Gläubiger weg
wegen einer Forderung, zu deren Sicherung ein Pfandrecht besteht,
grundsätzlich auch dann aus der Sicherheit
Sich
befriedigen, wenn die Forderung verjährt
ährt ist. Dies gilt aber nicht
bei Ansprüchen auf Zinsen und andere
ande wiederkehrende Leistungen, zu denen auch die Nachforderungen
aus den Betriebskostenabrechnungen
ngen zählen.
Nur die Nachforderung aus der Betrie
etriebskostenabrechnung 2009 ist nicht verjährt.
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Unte
Unternehmer
und Freiberufler

1. Aufräumen, Blumen gi
gießen, Mülltrennung: Darf der
er Betriebsrat
B
hier
mitbestimmen?
Ordnungsliebende Arbeitgeber sollt
sollten, bevor sie umfangreiche Anordnungen zum Blumen gießen, Müll
trennen und Büro dekorieren erlas
erlassen, den Betriebsrat nicht außer Acht lassen
ssen. Denn bei manchen
Punkten hat er ein Wörtchen mitzur
tzureden.

Hintergrund
Der Arbeitgeber rief seine Mitarbeit
rbeiter per Aushang zur Ordnung auf. Insbesonder
dere sollten Arbeitsplätze
aufgeräumt, Schränke regelmäßig
ig aausgeräumt und der Müll getrennt werden.. Von
V
der zur Verfügung
stehenden Fläche durften die Mitarb
itarbeiter maximal 10 % mit persönlichen Gegenstä
nständen belegen. In den
Büroräumen sollten die Mitarbeiter
iter leise sein. Das Bekleben von Möbeln, Wänden
nden und Glasflächen war
verboten. Ihre Pflanzen sollten die Mitarbeiter regelmäßig pflegen, gießen und zurückschneiden. Der
Betriebsrat wehrte sich gegen diese
se Anordnungen,
A
da er nicht beteiligt worden war.
ar.

Entscheidung
Der Betriebsrat hat in Fragen der
er O
Ordnung im Betrieb ein echtes Mitbestimmung
ungsrecht, nicht aber bei
Anordnungen, die das Arbeitsverha
erhalten betreffen. Regelungen, die sich auf das Arbeitsverhalten des
Arbeitnehmers beziehen, konkretisie
etisieren dessen Arbeitspflicht. Als Ausprägung des
de Direktionsrechts des
Arbeitgebers aus dem Arbeitsvertrag
trag sind sie deshalb nicht mitbestimmungspflichtig.
tig.
Nur Anordnungen, die sich auf das Zusammenleben und Zusammenwirken der Arbeitnehmer
Arb
im Betrieb
und nicht allein auf die Arbeitsleistun
istung eines Einzelnen beziehen, können mitbestimm
timmungspflichtig sein. Die
Anweisung des Arbeitgebers, die
ie Schrankoberseiten
Sc
zu kontrollieren und Unnötig
ötiges zu entfernen, fällt
deshalb unter die Mitbestimmung.
g. D
Das Gleiche gilt für die Anordnung, ungenutzte
tzte Schreibtische nicht als
Ablage zu missbrauchen und dasss persönliche
pe
Gegenstände nicht mehr als 10 % der jeweils zur Verfügung
stehenden Fläche ausmachen dürfen
rfen. Auch den Umgang mit den Zimmerpflanzen
n werteten
w
die Richter als
mitbestimmungspflichtig.
Die Weisungen, Schränke und Wänd
ände nicht zu bekleben, in bestimmten Bereichen
hen leise zu sprechen und
den Arbeitsplatz aufgeräumt zu
u ve
verlassen, fallen dagegen nicht unter das Mitbestimmungsrecht
Mitb
des
Betriebsrats. Denn diese Maßnahmen
men betreffen die Arbeitsleistung des einzelnen Mit
Mitarbeiters.
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2.

Teilweise Vermietung:
ng: Ist eine Geschäftsveräußerung dann auch teilweise
steuerfrei?

Wird ein verpachtetes Geschäftshau
shaus an einen Erwerber übertragen, setzt dieser
ser aber die Verpachtung
nur für einen Teil des Gebäudess fo
fort, handelt es sich nur hinsichtlich dieses Grundstücksteils
Gru
um eine
nicht steuerbare Geschäftsveräußeru
ßerung.

Hintergrund
A errichtete ein Geschäftshaus. Das
as EErdgeschoss vermietete sie an ihren Ehemann
nn B,
B das Obergeschoss an
Dritte. A verzichtete für die Vermi
ermietungsumsätze auf die Umsatzsteuer-Befreiun
eiung und nahm für ihre
Leistungen den vollen Vorsteuerabzu
abzug in Anspruch. Im Jahr 2007 verkaufte sie das Geschäftshaus an eine
GmbH. Dabei verzichtete siee nicht
n
auf die Steuerbefreiung für Umsä
msätze, die unter das
Grunderwerbsteuergesetz fallen.. Die GmbH nutzte das Erdgeschoss für eigene unte
nternehmerische Zwecke,
setzte also nur die Mietverhältnisse
sse mit
m Dritten unverändert fort.
A ging von einer nicht steuerba
erbaren Geschäftsveräußerung im Ganzen aus und korrigierte den
Vorsteuerabzug für das Jahr 2007
7 nicht.
ni
Das Finanzamt meinte abweichend davon,
von, dass die Vorsteuer zu
berichtigen ist, da weder ganz noch
ch tteilweise eine Geschäftsveräußerung vorliegt.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof lehnte, entgege
gegen der Auffassung des Finanzamts und des Fina
Finanzgerichts, hinsichtlich
der an Dritte verpachteten Räumee eeine Änderung der Verhältnisse ab. Insoweitt ist also die Lieferung des
Gebäudes von A an die GmbH eine Geschäftsveräußerung und damit nicht steuerbar.
steu
Der Begriff der
Geschäftsveräußerung umfasst die Übertragung eines Geschäftsbetriebs oder
er eines selbstständigen
Unternehmensteils, mit dem eine
ine selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit fortg
ortgeführt werden kann.
Entscheidend dafür ist die Lage
age im Zeitpunkt der Übertragung. Außerdem
em muss der Erwerber
beabsichtigen, den übertragenen Ges
Geschäftsbetrieb oder Unternehmensteil zu betreib
treiben.
Hinsichtlich der ursprünglich an B vermieteten Räume liegen die Voraussetzungen
Vo
einer
Geschäftsveräußerung nicht vor. Den
Denn die GmbH hat diese Flächen nicht weiterhin
hin vermietet,
v
sondern für
eigene Zwecke genutzt.
Der Bundesfinanzhof verwies die Sache
Sac an das Finanzgericht zurück. Dieses muss zur Feststellung der Höhe
der Vorsteuerberichtigung den Inhal
nhalt und Umfang der Mietverträge mit den Dritten
tten und die Gesamtfläche
des Gebäudes ermitteln.

3.

Wiedereinsetzung in d
den vorigen Stand: Wie genau muss
m
der Antrag
begründet werden?

Wird das Einspruchsschreiben rech
rechtzeitig abgeschickt, aber dem Finanzamt verspätet
ver
zugestellt und
dadurch die Einspruchsfrist verpasst
asst, hilft ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Für die
Antragsbegründung reicht es aus,
s, w
wenn der Steuerpflichtige darlegt, an welchem
em Tag
T das Schriftstück in
welcher Weise von wem auf den We
Weg zum Finanzamt gebracht wurde.
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Hintergrund
Der Steuerpflichtige legte gegen den Einkommensteuerbescheid 2012 vom 31.1.20
.1.2014 Einspruch ein. Das
Schreiben seiner Steuerberaterin
n w
war vom 26.2.2014. Das Einspruchsschreiben
n gi
ging allerdings erst am
6.3.2014 und damit verspätet beim
eim Finanzamt ein. Dies teilte das Finanzamt dem Steuerpflichtigen mit
Schreiben vom 31.3.2014 mit.
Mit Schreiben vom 9.4.2014 beantra
ntragte die Steuerberaterin Wiedereinsetzung in de
den vorigen Stand. Dem
Postausgangsbuch ist zu entnehmen
men, dass das Einspruchsschreiben am 26.2.2014
4 mit
m der Deutschen Post
verschickt worden war. Die zuständ
ändige Bearbeiterin in der Kanzlei hatte das Schre
chreiben am 26.2.2014 im
Postausgangsbuch eingetragen und mit dem restlichen Schriftwechsel am Aben
bend in den Briefkasten
gesteckt.
Das Finanzamt sah die Begründung
ng des
d Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen
igen Stand jedoch als nicht
ausreichend an.

Entscheidung
Das Finanzgericht gab dem Steuerp
erpflichtigen dagegen Recht. Wird ein Wiedereins
einsetzungsantrag mit der
fristgerechten Absendung einess be
beim Empfänger nicht oder verspätet eingeg
gegangenen Schriftstücks
begründet, ist im Einzelnen auszufü
zuführen, wann, von wem und in welcher Weise
se es
e zur Post aufgegeben
wurde. Dies muss durch Beweismitte
ittel glaubhaft gemacht werden.
Im vorliegenden Fall wurde innerh
nerhalb der Antragsfrist von der Steuerberaterin
terin mitgeteilt, dass das
Einspruchsschreiben am 26.2.2014
14 mit
m der Deutschen Post verschickt worden war.
ar. Auch hatte sie die aus
ihrer Sicht bestehende Unerklärlich
rlichkeit der Fristversäumnis erläutert. Dies reicht
icht nach Auffassung des
Finanzgerichts für eine Antragsbegrü
gründung aus.
Die erst im Klageverfahren erfolgte
lgte Ergänzung des Vortrags zum Absendevorgang
ang durch Benennung der
Personen, die die Austragung aus dem Postausgangsbuch und den Einwurff in den nunmehr genau
benannten Briefkasten vorgenomme
mmen haben, wertete das Finanzgericht als ergän
rgänzende Darlegung und
nicht als neuen Wiedereinsetzungsgr
gsgrund.

4.

Häusliches Arbeitszimme
mmer: Abtrennung durch Raumteiler gen
genügt nicht

Ein häusliches Arbeitszimmer erford
fordert einen abgeschlossenen Raum mit Wänden
en und
u Türen. Dieser liegt
nicht vor, wenn der Arbeitsbereich
ich lediglich durch ein Sideboard mit Durchgang
ng zum
z
Rest des Zimmers
abgetrennt ist.

Hintergrund
A nutzte in seiner Wohnung die Kellerräume
Kelle
als Büro und Archiv. Im Obergeschoss
oss b
befand sich das Wohn/Esszimmer, das A sowohl zu Wohnzw
hnzwecken als auch als Büro nutzte. Der Arbeitsbere
bereich war durch ein 1 m
hohes Sideboard abgetrennt. A konn
onnte vom Arbeitsbereich aus am Sideboard vorbei
rbei den Rest des Zimmers
betreten, in dem sich ein Tisch mit
it 4 Stühlen befand. Das Finanzamt und auch das
as Finanzgericht
Fi
erkannten
nur die Mietaufwendungen für die
ie Ke
Kellerräume als Betriebsausgaben an. Die anteilig
ilig auf den Arbeitsbereich
im Obergeschoss entfallenden Aufwe
fwendungen ließen sie unberücksichtigt.
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Entscheidung
Der Bundesfinanzhof lehnt für den
en d
durch ein Sideboard abgetrennten Arbeitsbereic
reich ebenfalls den Abzug
als Betriebsausgaben ab. Ein häuslic
usliches Arbeitszimmer ist seiner Ansicht nach ein Raum, der zum einen
typischerweise mit Büromöbeln eingerichtet
eing
ist und zum anderen nahezu ausschlie
hließlich beruflich genutzt
wird. Aufwendungen für in die priv
private Sphäre eingebundene Räume, die bereits
reits nach ihrem äußeren
Erscheinungsbild nicht dem Typu
Typus des Arbeitszimmers entsprechen, könn
önnen daher nicht als
Betriebsausgaben oder Werbungskos
skosten abgezogen werden. Denn die nahezu aussc
usschließliche betriebliche
Nutzung liegt weder vor bei einem
em gemischt
g
genutzten und als Arbeitszimmer eing
eingerichteten Raum noch
bei einem abgetrennten Arbeitsbere
bereich in einem auch zu Wohnzwecken genutzten
zten Raum. Nur ein durch
Wände und Türen abgeschlossener
er Raum
R
kann deshalb ein häusliches Arbeitszimmer
mer sein.
Ein Arbeitsbereich, der vom angre
ngrenzenden Wohnbereich aus durch einen offenen
offe
Durchgang ohne
Türabschluss betreten werden kann
ann oder der lediglich durch einen Raumteiler abget
bgetrennt ist oder sich auf
einer Empore befindet, kann aus diesem
dies
Grund nicht als häusliches Arbeitszimmerr an
anerkannt werden.

5.

Wann eine Berichtigung
ung einer Rechnung rückwirkend möglich
glich ist

Ermöglicht eine Rechnungsberichti
ichtigung dem Leistungsempfänger rückwirkend
nd den Vorsteuerabzug?
Oder ist der Vorsteuerabzug erst
rst d
dann möglich, wenn die berichtigte Rechnung
ung vorliegt? Mit diesen
Fragen musste sich der Europäische
che Gerichtshof auseinandersetzen.

Hintergrund
Eine deutsche GmbH hatte aus Gu
Gutschriften und Rechnungen den Vorsteuerabzu
abzug vorgenommen. Die
Abrechnungen enthielten jedoch
h ke
keine Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identif
entifikationsnummern der
leistenden Unternehmer. Nach einer
iner Betriebsprüfung wurde deshalb der Vorsteuera
uerabzug für den Zeitraum
der Vorlage der nicht ordnungsgemä
emäßen Rechnungen versagt. Noch während derr laufenden
lau
Außenprüfung
legte die GmbH dem zuständigen
n Fi
Finanzamt berichtigte Abrechnungen vor, in denen
den die Steuernummer
bzw. die Umsatzsteuer-Identifikatio
ationsnummern des jeweils leistenden Unternehm
ehmers enthalten waren.
Trotzdem erließ das Finanzamtt ge
geänderte Steuerbescheide, in denen die Vorst
orsteuerbeträge aus den
Rechnungen nicht berücksichtigt wur
wurden.

Entscheidung
Der Europäische Gerichtshof hat die Rechnungsberichtigung in dem vorliegenden Fall
Fal zugelassen, und zwar
mit Wirkung für die Vergan
rgangenheit. Eine rückwirkende Rechnungsb
gsberichtigung ist mit
gemeinschaftsrechtlichen Grundsätze
sätzen vereinbar.
Zwar können Mitgliedstaaten Sanktio
nktionen für den Fall der Nichterfüllung der formelle
ellen Bedingungen für die
Ausübung des Vorsteuerabzugsrecht
echts vorsehen. Der Vorsteuerabzug darf aber nicht
icht versagt werden, diese
Sanktion kann nicht in Betracht komm
ommen.
Mögliche Sanktionen wären z. B. die Auferlegung einer Geldbuße oder eine finanziell
zielle Sanktion, die aber in
einem angemessenen Verhältnis zur Schwere des Verstoßes stehen muss. Eine pauschale
pau
Versagung des
Vorsteuerabzugs würde über die gemeinschaftsrechtlichen
gem
Ziele der genauen Erhebu
hebung der Steuer und der
Verhinderung von Steuerhinterziehun
ehung hinausgehen.
Die Frage, ob eine Rechnungsberic
erichtigung noch rechtzeitig erfolgt ist, wenn sie erst im Rahmen des
Rechtsbehelfsverfahrens vorgelegt
gt w
wird, wurde vom Europäischen Gerichtshof nicht
nich beantwortet. Da im
Seite 15 von 19

vorliegenden Verfahren die berichtig
htigten Rechnungen noch im Betriebsprüfungsverfah
erfahren vorgelegt worden
und damit nicht verspätet waren,, war
wa diese Frage im vorliegenden Verfahren nichtt kl
klärungsbedürftig.

6.

Grundstücksschenkung:
ng: Wert einer Auflage unterliegt derr Grunderwerbsteuer
Gru

Wird ein Grundstück unter einerr Auflage,
A
z. B. eines Wohnrechts, verschenkt,
t, un
unterliegt der Wert der
Auflage der Grunderwerbsteuer.
er. Dies gilt auch dann, wenn die Schenkung
ung insgesamt von der
Schenkungsteuer befreit ist.

Hintergrund
Die Miteigentümerin eines bebaute
auten Grundstücks schenkte ihren hälftigen Miteigentumsanteil
Mite
einem
gemeinnützigen Verein. An einer Wo
Wohnung behielt sie sich jedoch das dingliche Wohn
ohnrecht vor.
Für die Ermittlung der Grunderwer
rwerbsteuer legte das Finanzamt den Kapitalwert
ert des Wohnungsrechts
zugrunde. Dieser wurde hälftig dem
em V
Verein zugerechnet. Der Verein argumentierte
te dagegen,
d
dass der Wert
der Auflage nur dann der Grunder
nderwerbsteuer unterliegt, wenn die Auflage bei der Schenkungsteuer
abziehbar ist. Im vorliegenden Fall
all ist
is jedoch die Zuwendung wegen des gemeinnüt
nnützigen Empfängers von
der Schenkungsteuer befreit gewesen
esen. Das Finanzgericht wies die Klage ab.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hat entschied
hieden, dass der Wert der Auflage der Grunderw
derwerbsteuer unterliegt,
obwohl die Grundstücksschenkung
ng iinsgesamt wegen der Zuwendung an den geme
emeinnützigen Verein von
der Schenkungsteuer befreit ist. Das Gesetz stellt allein darauf ab, dass
ss die Auflage bei der
Schenkungsteuer “abziehbar ist”.
”. Dadurch
D
hat der Gesetzgeber klargestellt, dass
ass Auflagen, die bei der
Schenkungsteuer nicht abziehbarr sin
sind, sondern nur zu einer Stundung der Steuer
er führen,
f
der Bemessung
der Grunderwerbsteuer nicht zugrun
runde gelegt werden dürfen.
Es spielt für die Festsetzung der Grunderwerbsteuer
Gru
also keine Rolle, ob die Schen
henkungsteuer tatsächlich
festgesetzt wurde und ggf. mit welch
elchem Wert die Auflage sich dabei auswirkte. Die G
Grundstücksschenkung
erfolgte unter dem Vorbehalt eines
eine Wohnungsrechts. Dabei handelt es sich um eine Nutzungs- oder
Duldungsauflage, deren Wert bei der Schenkungsteuer abziehbar ist. Diee A
Abziehbarkeit bei der
Schenkungsteuer hat für die Grunder
nderwerbsteuer zur Folge, dass der Grundstückserw
serwerb mit dem Wert der
Auflage grunderwerbsteuerpflichtig
tig iist.
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7.

Investitionsdarlehen:: Für
Fü Zinseszinsen gilt keine Abzugsbesch
schränkung

Zinsen eines Darlehens, das zur Finanzierung
Fin
einer Anschaffung oder Herstellung
lung von Anlagevermögen
aufgenommen wurde, fallen nicht
ht u
unter die Abzugsbeschränkung für sog. Überentn
rentnahmen. Das gilt auch
dann, wenn diese auf einem separat
araten Darlehenskonto erfasst werden.

Hintergrund
Der Kläger nahm zur Finanzierungg seines
se
Anteils an einer ärztlichen Gemeinschaftsp
ftspraxis ein Darlehen auf.
Da er auf einen Restbetrag des Da
Darlehens teilweise keine Zinsen mehr zahlte,
e, verbuchte
ve
die Bank die
ausstehenden Zinsen auf einem sepa
eparaten Konto.
Das Finanzamt kam bei einer Außen
ußenprüfung zu dem Ergebnis, dass die Zinsen dieses
die
sog. Zinsdarlehens
aufgrund von Überentnahmen steuer
euerlich nicht abzugsfähig sind.
Die Klage des Arztes vor dem Finanzg
anzgericht hatte Erfolg.

Entscheidung
Der Bundesfinanzhof schloss sich der Entscheidung des Finanzgerichts an.. D
Die Zinsen waren als
Betriebsausgaben abzugsfähig, denn
enn der Tatbestand der Überentnahme, der den
en B
Betriebsausgabenabzug
ausschließt, war hier nicht erfüllt.
llt. Unter
U
die Abzugsbeschränkung fallen nämlich
ich nicht Schuldzinsen für
Darlehen, die der Finanzierung von
vo Anschaffungs- oder Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens dienen. So ein Darlehen
Da
liegt hier vor. Der Kläger hatte dieses
es zzur Finanzierung seiner
Beteiligung an der Gemeinschaftspra
tspraxis aufgenommen. Keine Rolle spielt für die
ie B
Bundesrichter, dass die
Zinsen aus der Verzinsung des Zinsd
Zinsdarlehens resultierten. Diese sind nach dem
mW
Wortlaut der Vorschrift
nicht vom Anwendungsbereich der
er Regelung
R
ausgenommen.

GmbH-G
Gesellschafter/-Geschäftsführer

1.

Verdeckte Gewinnaussch
sschüttung: Wann muss der Antrag auf
uf B
Besteuerung nach
dem Teileinkünfteverfah
rfahren gestellt werden?

Eigentlich muss der Antrag auff Besteuerung
B
nach dem Teileinkünfteverfahren
hren bis zur Abgabe der
Einkommensteuererklärung gestellt
tellt werden. Ausnahmsweise ist der Antrag auch nach deren Abgabe
zulässig, wenn das Finanzamt bei einer Außenprüfung erstmalig eine verdeckte
ckte Gewinnausschüttung
feststellt.

Hintergrund
Der Kläger war neben seiner selbsts
lbstständigen Tätigkeit als Rechtsanwalt als Geschä
schäftsführer einer GmbH
tätig. Als Geschäftsführer bezog er ein
e Jahresgehalt von 2.000.000 EUR, daneben
en noch
n
eine Tantieme in
erheblicher Höhe. Im Rahmen seine
seiner Rechtsanwaltstätigkeit erhielt er 750.000
0 EU
EUR von der GmbH für
Beratungsleistungen. Gewinnausschü
schüttungen aus der GmbH gab es nicht.

Seite 17 von 19

Das Finanzamt stufte bei einer ste
steuerlichen Außenprüfung vom Jahresgehaltt 800.000
80
EUR sowie die
Tantieme und einen Teil der Bera
Beratungsleistungen als verdeckte Gewinnausschü
schüttung ein und erließ
entsprechend geänderte Steuerbesc
bescheide. Eine Besteuerung nach dem Teileinkünf
künfteverfahren lehnte es
ab, da kein Antrag gestellt worden
n wa
war.
Entscheidung
Vor dem Finanzgericht bekam der Kläger Recht. Nach Ansicht der Richter hatt
hatte das Finanzamt das
Teileinkünfteverfahren zu Unrechtt nicht
ni angewendet.
Zwar muss laut Gesetz der Antrag
ag auf
a Anwendung des Teileinkünfteverfahrens spätestens
spät
zusammen mit
der Einkommensteuererklärung des betreffenden Jahres gestellt werden. Dies gilt
ilt je
jedoch nicht, wenn dem
Steuerpflichtigen aus einer Beteiligun
ligung ausschließlich eine verdeckte Gewinnausschü
schüttung zufließt und dies
erst bei einer Außenprüfung festgest
tgestellt wird. In einem solchen Fall kann deshalb
lb de
der Steuerpflichtige den
Antrag stellen, solange der Einkomm
mmensteuerbescheid noch nicht bestandskräftig ist.

2.

Arbeitnehmerfinanzierte
ierte Altersversorgung: Verdeckte Gewin
winnausschüttung ja
oder nein?

Beruht eine Altersversorgung auf
uf e
einer Entgeltumwandlung, liegt mangels Aufw
ufwendungen der GmbH
keine verdeckte Gewinnausschüttun
ttung vor.

Hintergrund
Eine GmbH hatte ihrem beherrsche
rschenden Gesellschafter-Geschäftsführer A eine
ne Pensionszusage erteilt.
Diese wurde in 2010 auf eine rückged
kgedeckte Unterstützungskasse umgestellt. Zudem
em wurden
w
die Beiträge an
die Unterstützungskasse durch eine Entgeltumwandlung aus dem bisher zugesagt
sagten Grundgehalt des A
erbracht. Das Finanzamt wertete diese
di
Änderung als eine verdeckte Gewinnaussc
usschüttung. Denn A war
bereits 58 Jahre alt und damit derr sog.
sog Erdienenszeitraum kürzer als 10 Jahre.
Entscheidung
Das Finanzgericht sah das anders.
ers. Bei einer arbeitnehmerfinanzierten Altersvers
sversorgung stammen die
Beiträge aus den dem Arbeitnehm
ehmer vertraglich zustehenden Gehaltsansprüche
chen. Damit werden die
Aufwendungen wirtschaftlich durch
rch d
den Arbeitnehmer im Rahmen der Entgeltumwan
wandlung selbst getragen.
Bei einer Entgeltumwandlung tritt
itt aalso bei der Kapitalgesellschaft keine Vermögens
gensminderung ein. Damit
fehlt es an einer essentiellen Vorauss
aussetzung für eine verdeckte Gewinnausschüttung.
ung.
Es kommt auch dann nicht zu einer
iner verdeckten Gewinnausschüttung, wenn zwisch
ischen dem Zeitpunkt der
Vereinbarung der Altersversorgung
ng und dem der erstmaligen Rentenzahlung nur ein Zeitraum von 8 Jahren
liegt.

3.

Schädliche Beteiligung:
ng: Ist
I ein Verlustrücktrag trotzdem mögl
öglich?

Werden bei einer Kapitalgesellschaf
chaft innerhalb von 5 Jahren mehr als 25 % dess gez
gezeichneten Kapitals an
einen Erwerber übertragen, können
nen die bis zum Beteiligungserwerb nicht genutzt
utzten Verluste steuerlich
nicht mehr abgezogen werden.. D
Das Gleiche gilt bei der Übertragung von
n Mitgliedschaftsrechten,
M
Beteiligungsrechten oder Stimmrech
rechten. Der Verlustrücktrag wird damit allerdings
ngs nicht
n
eingeschränkt.
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Hintergrund
Eine Gesellschafterin übertrug ihre
re Beteiligung
B
an einer GmbH in Höhe von 50 % auf
a die beiden anderen
Gesellschafter. Der Klägerin entstand
tand ein Verlust, den sie in das Vorjahr zurücktragen
gen wollte. Das Finanzamt
wollte jedoch wegen der Anteilsüber
bertragung den Verlust nur anteilig berücksichtigen.
igen.
Entscheidung
Die hiergegen erhobene Klage derr GmbH
Gm hatte Erfolg. Das Finanzgericht ließ entgege
gegen dem Finanzamt den
Verlustrücktrag in vollem Umfangg zu. Die gesetzliche Regelung soll nur verhindern,
n, da
dass früher entstandene
Verluste durch einen Beteiligungse
ngserwerb wirtschaftlich übertragen und durch
rch personell veränderte
Gesellschaften genutzt werden
n kkönnten. Eine solche personelle Veränderu
derung liegt bei einem
Verlustrücktrag aber nicht vor. Den Verlust nutzen nur diejenigen Anteilseigner,
er, die
d ihn während ihrer
Beteiligungszeit auch erwirtschaftet
tet haben.
h

4.

Handelt es sich bei einem Gehaltsverzicht eines Ges
Gesellschafters um
Arbeitslohn?

Eine verdeckte Einlage führt nur
ur d
dann zum Zufluss von Arbeitslohn, wenn der
de Gesellschafter nach
Entstehung seines Gehaltsanspruchs
uchs aus gesellschaftsrechtlichen Gründen auf diese
iesen verzichtet.

Hintergrund
X war alleiniger Geschäftsführer
rer einer GmbH und an dieser mit 35 % beteiligt. In seiner
Einkommensteuererklärung erklärt
klärte X einen Bruttoarbeitslohn von rund
nd 45.000 EUR sowie
Werbungskosten von 10.000 EUR.
R. In der Lohnsteuerbescheinigung war dagegen ein Bruttoarbeitslohn von
68.000 EUR ausgewiesen. Diesen leg
legte das Finanzamt der Steuerberechnung zugrund
runde. Die Differenz ergab
sich daraus, dass X wegen finanzielle
zieller Schwierigkeiten der GmbH für 4 Monate auf sein Gehalt verzichtet
hatte. Das Finanzgericht folgte diesem
esem Argument und gab der Klage des X statt.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hob dieses Urteil
Urte auf und verwies die Sache an das Finanzgerich
richt zurück.
Verzichtet ein Gesellschafter auf sein
seinen Vergütungsanspruch, kann dies zum Zufluss
fluss des Forderungswerts
führen, soweit damit eine verdeckt
eckte Einlage erbracht wird. Als verdeckte Einlage
nlagen sind allerdings nur
Wirtschaftsgüter geeignet, die das
as V
Vermögen der Kapitalgesellschaft vermehrt haben.
habe Ob das der Fall ist,
bestimmt sich nach Bilanzrecht.. Ab
Abzustellen ist deshalb darauf, inwieweit Posten
sten in die Bilanz hätten
eingestellt werden müssen, wenn die Bilanz zum Zeitpunkt des Verzichts erstellt worden
word wäre.
Hat X vor Entstehung des jeweiligen
ligen Gehaltsanspruchs verzichtet, wurde er von
n vo
vornherein unentgeltlich
tätig, sodass es nicht zu einer Vermö
rmögensmehrung bei der GmbH kam. Bei einem Ver
Verzicht auf einen bereits
entstandenen Anspruch aus gesells
sellschaftsrechtlichen Gründen erbringt der Gesc
eschäftsführer eine zum
Zufluss führende verdeckte Einlage.
ge.
Das Finanzgericht muss jetzt festzus
tzustellen, wie die Gehälter bei der GmbH ausgeza
ezahlt wurden bzw. wann
die Anweisung erging, die streitige
itigen Monatsgehälter ausnahmsweise nicht auszu
uszuzahlen. Ferner ist ein
Fremdvergleich vorzunehmen. Liege
iegen danach verdeckte Einlagen vor, sind diese
iese mit dem Teilwert zu
bewerten.
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