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die Steuerpflichtigen möchten regelmäßig bei der Ausstellung von Rechnungen, im Rechnungswesen und bei
der Deklaration nach bestem Wissen
und Gewissen einfach nur „alles richtig machen“ sowie die Steuerschuld
planen können. Leider stößt das aktuelle Steuersystem immer wieder an die Grenze der Verständlichkeit und Praktikabilität im gewöhnlichen Geschäftsverkehr. Da ist es mitunter schwer zu ertragen, dass Irrtümer
Sanktionen nach sich ziehen können.
Das schwer ins Wirtschaftsleben integrierbare Umsatzsteuerrecht mit seinen Regelungen zu Reihen- und Dreiecksgeschäften, des E-Commerce, der Differenzbesteuerung oder
Ausfuhrlieferungen mit aufwendiger Sachverhaltsprüfung für
eine korrekte Fakturierung, stellt da sicher nur eine der täglichen Hürden der Unternehmen dar.
Auch der steuerliche Betriebsausgabenabzug beschränkt sich
leider nicht nur auf eine im Kern betriebliche Veranlassung.
Ein besonderes Exemplar der formalen Nachweisanforderungen und damit von Fallstricken des Betriebsausgabenabzugs
von Bewirtungsaufwendungen können Sie in dieser Ausgabe
nachlesen, welche sich über stolze 3 Seiten erstreckt!
Da sei es Ihnen und uns gewünscht, dass unsere neue Regierung das selbst gewählte Motto „Mehr Wandel wagen“ auch
auf das Thema der Steuervereinfachung erfolgreich ausdehnt.
Bis dahin orientieren Sie sich gerne an Einstein der wusste:
„Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen.“ Wenn sich
Fragen ergeben, lassen Sie es uns wissen!
Ihnen, Ihren Angehörigen und Mitarbeitern wünsche ich ein
frohes Weihnachtsfest und einen optimistischen Start ins
neue Jahr.
Mit besten Grüßen

Peggy Preuß
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Für alle Steuerpflichtigen
Für alle Steuerpflichtigen

Finanzverwaltung:
Handwerkerleistungen der öffentlichen Hand, die nicht nur einzelnen
Haushalten zugutekommen, sind
nicht begünstigt.

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und haushaltsnahe
Dienstleistungen
In Folge des Urteils des Bundesfinanzhofs (BFH) v. 21.2.2018 (Az. VI R 18/16) zur
Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen gibt die Finanzverwaltung nun Anwendungshinweise.
Für Handwerkerleistungen der öffentlichen Hand, die nicht nur einzelnen Haushalten, sondern allen an den Maßnahmen der öffentlichen Hand beteiligten Haushalten zugutekommen, ist nach diesem Urteil eine Begünstigung ausgeschlossen.
Im Urteilsfall ging es um den Ausbau des allgemeinen Versorgungsnetzes und die
Erschließung einer Straße. Insoweit fehlt es an einem räumlich-funktionalen Zusammenhang der Handwerkerleistungen mit dem Haushalt des einzelnen Grundstückseigentümers.
Nun wird in Bezug auf die bisherige Verwaltungsmeinung zu Aufwendungen für
Straßenreinigung und Winterdienst folgende Ansicht vertreten:
Maßnahme

begünstigt

nicht begünstigt

Haushaltsnahe
Dienstleistung

Handwerkerleistung

Straßenreinigung
Verwaltungsauffassung zu bestimmten Maßnahmen der öffentlichen
Hand.

– Fahrbahn
– Gehweg

X
X

X

Winterdienst
– Fahrbahn
– Gehweg

X

X

X

Hinweis: Diese geänderte Sichtweise ist in allen offenen Steuerfällen zu beachten.

Für Grenzgänger

Sonderausgaben bei unbeschränkter Steuerpflicht auf Antrag

Grenzgänger können im Beschäftigungsstaat als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt werden.

Grenzgänger werden unter bestimmten Bedingungen inländischen Stpfl. gleichgestellt, damit ihnen keine Nachteile entstehen. Deshalb können Grenzgänger auf
Antrag in dem Beschäftigungsstaat als unbeschränkt Stpfl. behandelt werden und
damit in vollem Umfang die persönlichen Parameter in die Besteuerung einbringen. Darüber hinaus kann unter bestimmten Bedingungen auch das
Splittingverfahren im Inland Anwendung finden, auch wenn der Ehegatte selbst
nicht als Grenzgänger einzustufen ist.

Sonderausgaben können berücksichtigt werden, wenn diese
nicht schon im Ausland steuermindernd angesetzt wurden.
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In diesen Konstellationen ist dann fraglich, ob im Ausland geleistete Vorsorgeaufwendungen des Ehegatten im Rahmen der Veranlagung im Inland als Sonderausgaben steuermindernd berücksichtigt werden können. Gesetzlich wurde insoweit
klargestellt (sowohl für Fälle eines EU/EWR-Grenzgängers als auch gegenüber der
Schweiz), dass solche Vorsorgeaufwendungen im Grundsatz als Sonderausgaben berücksichtigt werden können, allerdings unter dem Vorbehalt, dass diese
nicht im Ausland bereits steuermindernd angesetzt werden können.
► Zurück zur Inhaltsübersicht

Dieser Ausschlusstatbestand ist in der Praxis häufig erfüllt und erfordert Beachtung. So hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf in zwei Parallelentscheidungen v.
20.5.2021 (Az. 9 K 3063/19 E und 9 K 3168/19 E) entschieden, dass die niederländische „Heffingskorting“ eine den Sonderausgabenabzug ausschließende Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen ist. Im Urteilsfall war der Stpfl. Grenzgänger, der Ehegatte dagegen ausschließlich in den Niederlanden nicht selbständig
tätig. Bei der Versteuerung des Lohnes des Ehegatten in den Niederlanden wurde
die sog. Heffingskorting abgezogen. Dabei handelt es sich um einen Abgabennachlass auf Steuern unter Berücksichtigung der Sozialversicherungsabgaben an Stelle
eines persönlichen Grundfreibetrages. Dies bedeutet eine steuerliche Vergünstigung unter Berücksichtigung der persönlichen Gesamtumstände im Zusammenhang mit der Pflicht-Sozialversicherung.
Das Gericht hat den Ansatz der in den Niederlanden entrichteten Vorsorgeaufwendungen bei der Antragsveranlagung in Deutschland abgelehnt, da ansonsten
eine doppelte Begünstigung entstehen würde, nämlich sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland. Eine steuerliche Berücksichtigung der Vorsorgeaufwendungen des Ehegatten durch das niederländische Besteuerungssystem steht
einem steuerlichen Abzug im Inland entgegen.

Finanzgericht Düsseldorf:
Unter Ehegatten ist der Sonderausgabenabzug nicht möglich, wenn
der Ehegatte des Steuerpflichtigen
den steuerlichen Abzug von seinem
Lohn schon im europäischen Ausland erhielt.

Ansonsten wäre es eine doppelte
Begünstigung.

Handlungsempfehlung: In der Praxis ist dies eine häufigere Konstellation. Insofern ist zu
beachten, dass gegen die Entscheidung nun unter dem Aktenzeichen I R 26/21 die Revision

Die Revision beim BFH ist anhängig.

beim BFH anhängig ist, so dass die Rechtsfrage noch nicht abschließend geklärt ist. In vergleichbaren Fällen ist daher zu prüfen, ob vorsorglich Steuerbescheide verfahrensrechtlich
offen gehalten werden sollen.

Grunderwerbsteuer bei Übertragung in der Familie
Die Übertragung von Grundvermögen unterliegt grds. der Grunderwerbsteuer.
Hiervon ausgenommen ist allerdings die Übertragung von Eltern auf ihre Kinder
und umgekehrt. Dagegen ist nicht steuerbefreit die Übertragung eines Grundstücks zwischen Geschwistern. Der BFH stellt mit Beschluss vom 25.5.2021 (Az.
II B 87/20) klar, dass die Übertragung zwischen Geschwistern auch dann nicht
steuerbefreit ist, wenn dem eine Übertragung des Grundstücks von den Eltern
vorausgeht. Insoweit ist keine zusammengefasste Betrachtung vorzunehmen.
Der BFH führt ausdrücklich aus, dass selbst bei einer Schenkung mit Auflage kein
abgekürzter Leistungsweg vorliegt, der der Zusammenschau zugänglich wäre,
wenn der Gegenstand der Auflage bereits ganz oder teilweise Gegenstand der
Zuwendung des ursprünglichen Schenkers an den Erstbeschenkten war. Denn in
diesem Falle hätte der Schenker den Gegenstand der Auflage auch unmittelbar
dem Zweitbeschenkten zuwenden können. Es stellt keine Abkürzung, sondern
eine Verlängerung des Leistungswegs dar, wenn der Schenker dasjenige, was er
im Ergebnis dem Zweitbeschenkten zuwenden will, dem Erstbeschenkten mit der
Auflage zuwendet, es an den Zweitbeschenkten weiterzureichen, statt eine unmittelbare Zuwendung an den Zweitbeschenkten zu bewirken.

Immobilienübertragungen unter Geschwistern

Die Übertragung von Grundvermögen unter Geschwistern ist nicht
grunderwerbsteuerbefreit.

Es tritt auch dann keine Steuerbefreiung ein, wenn dieser eine Übertragung von den Eltern vorausgeht.

Handlungsempfehlung: In solchen Fällen muss also stets vorausschauend überlegt werden, welcher Person letztlich das Grundstück zugewendet werden soll.

► Zurück zur Inhaltsübersicht
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Für Unternehmer und Freiberufler
Für alle Unternehmer und Freiberufler

Die Abzugsfähigkeit von Bewirtungsaufwendungen ist an bestimmte Nachweisanforderungen
geknüpft.

Die Finanzverwaltung hat zu Einzelheiten der Nachweisführung Stellung genommen.

Neue Anforderungen für Bewirtungsaufwendungen
Der Abzug von Bewirtungsaufwendungen als Betriebsausgaben ist zwingend an
die Einhaltung bestimmter Formerfordernisse geknüpft. So muss zeitnah ein
schriftlicher Nachweis über Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie
die Höhe der Aufwendungen geführt werden. Grundsätzlich ist ein formloses Dokument (Bewirtungsbeleg als Eigenbeleg) ausreichend, welches vom Stpfl. unterschrieben werden muss. Bei Bewirtung in einem Bewirtungsbetrieb (Restaurant
o.Ä.) ist zum Nachweis die Rechnung über die Bewirtung beizufügen. Diese Rechnung muss den umsatzsteuerlichen Anforderungen an eine Rechnung genügen.
Sie muss maschinell erstellt und elektronisch aufgezeichnet sein. Bei Rechnungen
mit einem Gesamtbetrag bis zu 250 € (Kleinbetragsrechnungen) reichen die vereinfachten Anforderungen aus.
Zu Details dieser Nachweisanforderungen hat die Finanzverwaltung mit Schreiben
vom 30.6.2021 (Az. IV C 6 – S 2145/19/10003 :003) Stellung genommen. Auf diese
Neuregelungen – verbunden mit der unten dargestellten Übergangsregelung –
muss sich die Praxis einstellen. Auf folgende Aspekte ist hinzuweisen:
Zum Inhalt des Bewirtungsbelegs gilt:
Merkmal

Name und Anschrift
des Bewirtungsbetriebs

Aufgezeigt werden darin auch Besonderheiten und Vereinfachungen
bei Kleinbetragsrechnungen bis 250
EUR.
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Anmerkung

Besonderheit bei
Kleinbetragsrechnung
(Gesamtbetrag
bis zu 250 €)
Vollständiger Name und vollständige AnAngabe erforderschrift des Bewirtungsbetriebs notwendig. lich

Steuernummer oder
UmsatzsteuerIdentifikationsnummer

Rechnung muss die dem Bewirtungsbetrieb Nicht erfordervom Finanzamt erteilte Steuernummer
lich
oder die vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer enthalten.

Ausstellungsdatum

Rechnung muss Ausstellungsdatum enthal- Angabe erforderten.
lich

Rechnungsnummer

Die Rechnung muss eine fortlaufende Num- Nicht erfordermer enthalten, die zur Identifizierung der lich
Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben ist.

Leistungsbeschreibung

Rechnung muss zu der Bewirtungsleistung Angabe erforderMenge und Art (handelsübliche Bezeichlich
nung) der gelieferten Gegenstände oder
Umfang und Art der sonstigen Leistung
enthalten. Bewirtungsleistungen sind im
Einzelnen zu bezeichnen; die Angabe
„Speisen und Getränke “ und die Angabe
der für die Bewirtung in Rechnung gestellten Gesamtsumme reichen nicht. Bezeichnungen wie z.B. „Menü 1“, „Tagesgericht 2“
oder „Lunch-Buffet" und aus sich selbst
heraus verständliche Abkürzungen sind
jedoch zulässig.
► Zurück zur Inhaltsübersicht

Merkmal

Tag der Bewirtung

Rechnungsbetrag

Name des Bewirtenden

Anmerkung

Besonderheit bei
Kleinbetragsrechnung
(Gesamtbetrag
bis zu 250 €)
Zwingend anzugeben ist der Tag der Bewir- Angabe erfordertung. Ein Verweis auf das Ausstellungsda- lich
tum, z.B. in der Form „Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum“, ist ausreichend.
Handschriftliche Ergänzungen oder Datumsstempel reichen nicht aus.
Rechnung muss den Preis für die BewirAngabe erfordertungsleistungen enthalten. Ein ggf. zusätz- lich
lich gewährtes Trinkgeld kann durch maschinell erstellte und elektronisch aufgezeichnete Rechnung zusätzlich ausgewiesen
werden. Wird das Trinkgeld in der Rechnung nicht ausgewiesen, gelten für den
Nachweis von Trinkgeldzahlungen die allgemeinen Regelungen. Der Nachweis kann
z.B. dadurch geführt werden, dass das
Trinkgeld vom Empfänger des Trinkgeldes
auf der Rechnung quittiert wird.
Rechnung muss den Namen des bewirten- Nicht erforderden Stpfl. enthalten. Unschädlich ist, wenn lich
der leistende Unternehmer
(Bewirtungsbetrieb) den Namen des bewirtenden Stpfl. handschriftlich auf der Rechnung vermerkt.

Neu sind die Anforderungen an den Bewirtungsbeleg, wenn der Bewirtungsbetrieb ein elektronisches Aufzeichnungssystem mit Kassenfunktion verwendet:
– Dann werden für den Betriebsausgabenabzug nur maschinell erstellte, elektronisch aufgezeichnete und mit Hilfe einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) abgesicherte Rechnungen anerkannt. Der Bewirtungsbetrieb ist in diesen Fällen verpflichtet, mit dem elektronischen Aufzeichnungssystem mit Kassenfunktion Belege über die Geschäftsvorfälle zu erstellen.
– Rechnungen in anderer Form, z.B. handschriftlich erstellte oder nur maschinell
erstellte, erfüllen die Nachweisvoraussetzungen nicht; die darin ausgewiesenen
Bewirtungsaufwendungen sind vollständig vom Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen.
– Soweit der Beleg mit einer Transaktionsnummer, der Seriennummer des elektronischen Aufzeichnungssystems oder der Seriennummer des Sicherheitsmoduls versehen wurde, kann der Stpfl. grundsätzlich auf die Ordnungsmäßigkeit vertrauen.

► Zurück zur Inhaltsübersicht

Verwendet der Unternehmer ein
elektronisches Aufzeichnungssystem, muss mit diesem der Bewirtungsbeleg erstellt werden.

Der Steuerpflichtige kann auf
die Ordnungsmäßigkeit vertrauen, wenn der Beleg eine Transaktionsnummer sowie Seriennummer des Systems oder des
Sicherheitsmoduls enthält.
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Vereinfachungen bestehen, wenn
Bewirtungen nur unbar bezahlt
werden können sowie wenn Verzehrgutscheine ausgegeben wurden.

– Werden Bewirtungsleistungen zu einem späteren Zeitpunkt als dem Tag der
Bewirtung in Rechnung gestellt und unbar bezahlt (z.B. bei der Bewirtung eines
größeren Personenkreises im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung) oder
sind in dem bewirtenden Betrieb ausschließlich unbare Zahlungen möglich, ist
die Vorlage eines Belegs eines elektronischen Aufzeichnungssystems mit Kassenfunktion nicht zwingend erforderlich. In diesem Fall ist der Rechnung der
Zahlungsbeleg über die unbare Zahlung beizufügen.
– Werden für Gäste eines Unternehmens Verzehrgutscheine ausgegeben, gegen
deren Vorlage die Besucher auf Rechnung des Unternehmens in einem Bewirtungsbetrieb bewirtet werden, reicht für den Betriebsausgabenabzug die Vorlage der Abrechnung über die Verzehrgutscheine aus.
Zulässig sind auch digitale oder digitalisierte Bewirtungsrechnungen und -belege.
An diese werden folgende Anforderungen gestellt:

Ein digitaler oder digitalisierter Eigenbeleg des Steuerpflichtigen ist
zulässig.

– Die Rechnung über die Bewirtung in einem Bewirtungsbetrieb kann dem Stpfl.
bereits in digitaler Form übermittelt werden (digitale Bewirtungsrechnung). Eine
Bewirtungsrechnung in Papierform kann vom Stpfl. digitalisiert werden
(digitalisierte Bewirtungsrechnung).
– Ein digitaler oder digitalisierter Eigenbeleg muss digital mit der Bewirtungsrechnung zusammengefügt oder durch einen Gegenseitigkeitshinweis auf Eigenbeleg
und Bewirtungsrechnung verbunden werden. Eine elektronische Verknüpfung
(z.B. eindeutiger Index, Barcode) ist zulässig. Die geforderten Angaben können
auch in digitaler Form auf der digitalen oder digitalisierten Bewirtungsrechnung
angebracht werden.
In diesen Fällen werden von der Finanzverwaltung die steuerlichen Erfordernisse
als erfüllt angesehen, wenn

Der Nachweis ist erbracht, wenn die
gesetzlich erforderlichen Angaben
zum elektronischen Eigenbeleg
zugefügt werden.

– der Stpfl. zeitnah einen elektronischen Eigenbeleg mit den gesetzlich erforderlichen Angaben erstellt oder die gesetzlich erforderlichen Angaben zeitnah auf
der digitalen oder digitalisierten Bewirtungsrechnung elektronisch ergänzt,

– der Zeitpunkt der Erstellung oder Ergänzung im Dokument elektronisch aufgezeichnet wird,
– das erstellte Dokument oder die Ergänzung der Bewirtungsrechnung vom Stpfl.
digital signiert oder genehmigt wird,
– der Zeitpunkt der Signierung oder Genehmigung elektronisch aufgezeichnet
wird,

Das Dokument muss digital signiert
oder genehmigt und elektronisch
aufbewahrt werden.

– das erstellte Dokument – ggf. zusammen mit der digitalen oder digitalisierten
Bewirtungsrechnung (z.B. durch einen gegenseitigen Verweis) – oder die ergänzte Bewirtungsrechnung elektronisch aufbewahrt wird und

– bei den genannten Vorgängen die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) erfüllt und die jeweils angewandten
Verfahren in der Verfahrensdokumentation beschrieben werden.

Handlungsempfehlung: Die Verfahrensdokumentation muss den im Betrieb angewandten Verfahren angepasst werden.
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► Zurück zur Inhaltsübersicht

Diese Anforderungen sind grundsätzlich auch bei einer Bewirtung im Ausland zu
erfüllen. Ausnahmsweise gilt aus Sicht der Finanzverwaltung vereinfachend:
– Wird glaubhaft gemacht, dass eine detaillierte, maschinell erstellte und elektronisch aufgezeichnete Rechnung nicht zu erhalten war, genügt in Ausnahmefällen die ausländische Rechnung, auch wenn sie diesen Anforderungen nicht voll
entspricht.

Für Bewirtungen im Ausland gibt es
in Ausnahmefällen Erleichterungen
hinsichtlich der Nachweispflichten.

- Liegt im Ausnahmefall nur eine handschriftlich erstellte ausländische Rechnung
vor, hat der Stpfl. glaubhaft zu machen, dass im jeweiligen ausländischen Staat
keine Verpflichtung zur Erstellung maschineller Belege besteht.
Hinweis: Die Finanzverwaltung gewährt hinsichtlich der Neuregelungen, insbesondere
also für die Beleganforderungen nach der Kassen-Sicherungsverordnung, eine Übergangsregelung:
Für bis zum 31.12.2022 ausgestellte Belege über Bewirtungsaufwendungen ist der Betriebsausgabenabzug unabhängig von den nach der Kassen-Sicherungsverordnung geforderten Angaben zulässig. Führen die Regelungen in diesem Schreiben über die nach der
Kassensicherungsverordnung geforderten Angaben im Vergleich zu den bisherigen Regelungen zu erhöhten Anforderungen, sind diese verpflichtend erst für Bewirtungsaufwendungen vorauszusetzen, die nach dem 1.7.2021 anfallen.

Übergangsregelungen bestehen bis
zum 31.12.2022.

Handlungsempfehlung: Frühzeitig sollten Reisekostenrichtlinien u.Ä. an diese neuen
Anforderungen angepasst werden, damit rechtzeitig ordnungsgemäße Rechnungen vorliegen und der Betriebsausgabenabzug insoweit nicht gefährdet ist.

Leasingsonderzahlung für privat genutztes Betriebsfahrzeug

Für alle Unternehmer und Freiberufler

Überwiegend betrieblich genutzte Fahrzeuge (Nutzungsanteil über 50 %) sind
notwendiges steuerliches Betriebsvermögen und damit sind die hierdurch verursachten Kosten als Betriebsausgaben abzugsfähig. Wird das Fahrzeug auch für
private Zwecke genutzt, so ist insoweit eine Entnahme zu erfassen, um den steuerlichen Aufwand auf den betrieblichen Anteil zu beschränken.

Der Abzug von Betriebsausgaben
auf ein Betriebsfahrzeug wird
grundsätzlich auf den betrieblichen
Anteil der Nutzung beschränkt.

Bei solchen Fahrzeugen ergibt sich vielfach tatsächlich ein geringerer betrieblicher
Nutzungsanteil als 50 %. Um dieser Problematik zu entgehen, werden in der Praxis Gestaltungen gesucht. Über einen solchen Fall hatte das FG Schleswig-Holstein
zu entscheiden. Der Entscheidungssachverhalt lag – verkürzt dargestellt – wie
folgt: Der Stpfl. schloss im Dezember einen Leasingvertrag über 36 Monate ab und
leistete eine hohe Leasingsonderzahlung. Den Pkw nutzte er im Dezember überproportional betrieblich und machte deshalb eine entsprechende Quote der KfzAufwendungen einschl. der Leasingsonderzahlung als Betriebsausgabe geltend. In
den Folgejahren betrug die betriebliche Nutzung weniger als 20 %; der Stpfl.
machte deshalb in der Folgezeit nur noch 0,30 € pro km für die mit dem Pkw
durchgeführten Betriebsfahrten geltend.

Streitfall:
Der Steuerpflichtige leistete eine
hohe Leasingsonderzahlung zu Beginn des Vertragsabschlusses im
Dezember. Den Aufwand erfasste er
in Höhe des betrieblichen Anteils
der PKW-Nutzung in dem Monat
(71 %) als Betriebsausgabe.

Das FG Schleswig-Holstein hat hierzu mit Urteil v. 23.11.2020 (Az. 3 K 1/20) festgestellt:
– Wird ein geleaster Pkw für berufliche Zwecke genutzt und werden steuerlich die
tatsächlichen Kosten geltend gemacht, stellt eine zu Beginn der Nutzungsdauer
geleistete Leasingsonderzahlung in Höhe der anteiligen beruflichen Nutzung des
Fahrzeugs Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben dar.

► Zurück zur Inhaltsübersicht

In den Folgejahren war die betriebliche Nutzung des Fahrzeugs weniger
als 20 %, weshalb der Steuerpflichtige nur noch die Kilometerpauschalen von 0,30 EUR geltend machte
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– Die Vereinbarung einer Leasingsonderzahlung stellt grundsätzlich keinen Gestaltungsmissbrauch dar. Gestaltungsmissbrauch ist aber gegeben, wenn die Zahlung in einem Monat mit ungewöhnlich hoher beruflicher Nutzung des Fahrzeugs geleistet wird und dies auf eine planvolle Gestaltung zurückgeht.

Das Finanzgericht SchleswigHolstein hat den vollen Betriebsausgabenabzug abgelehnt.

Die Sonderzahlung wurde nur entsprechend des laufzeitbezogenen
Anteils zugelassen.

Die Revision beim BFH ist anhängig.

Für alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer

BFH: Zahlt der Arbeitgeber Bußgelder für Parkverstöße der Arbeitnehmer, stellen diese im Grundsatz
keinen Arbeitslohn dar.

Steht aber dem Arbeitgeber hieraus
ein Schadenersatzanspruch zu, den
er dem Arbeitnehmer erlässt, liegt
ein Zufluss von Arbeitslohn vor.

Im Streitfall hat das Finanzgericht den vollen Betriebsausgabenabzug der Leasingsonderzahlung abgelehnt. Das FG verneint insbesondere das Vorliegen von
notwendigem Betriebsvermögen. Zwar lag vorliegend im Dezember 2013 die betriebliche Nutzung bei 71 %. Jedoch muss eine solche Ermittlung über einen längeren repräsentativen Zeitraum erfolgen. Ein Zeitraum von nur drei Wochen und
zwei Tagen reicht nach Auffassung des FG für die Zuordnung zum notwendigen
Betriebsvermögen nicht aus.
Dies würde sonst zu einer eher willkürlichen und zufälligen Berücksichtigung sowohl zum Betriebs- als auch zum Privatvermögen führen und einen Gestaltungsmissbrauch ermöglichen. Die Verwaltungsauffassung sieht in diesem Zusammenhang einen repräsentativen Zeitraum von (mindestens) drei Monaten für angemessen, was durch das Gericht bestätigt wurde. Im Ergebnis wurde die Leasingsonderzahlung nur entsprechend des laufzeitbezogenen Anteils der unternehmerischen Nutzung als sofort abzugsfähige Betriebsausgabe zugelassen.
Handlungsempfehlung: Gegen dieses Urteil ist unter dem Az. VIII R 1/21 die Revision vor
dem BFH anhängig. Die Rechtsfrage ist also noch nicht geklärt. In vergleichbaren Fällen ist
jedoch Vorsicht geboten, da das Risiko einer Nichtanerkennung besteht.

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Bußgeldübernahme durch den Arbeitgeber
Mit Urteil vom 13.8.2020 (Az. VI R 1/17) hat der BFH entgegen der früheren
Rechtsprechung und der Verwaltungsansicht entschieden, dass kein Zufluss von
Arbeitslohn beim Arbeitnehmer anzunehmen ist, wenn der Arbeitgeber Bußgelder
übernimmt, die seinen Arbeitnehmern auferlegt wurden – so bspw. Bußgelder für
Parkverstöße bei Paketzustellern oder Handwerkern. Ein Arbeitslohn sei grds.
dann zu verneinen, wenn die Zahlung eines Verwarnungsgeldes auf eigene Schuld
des Arbeitgebers als Halterin des Fahrzeugs erfolgt.
Es ist aber zu prüfen, ob dem Arbeitgeber wegen der von ihren Fahrern unstreitig
begangenen Parkverstöße ein (vertraglicher oder gesetzlicher) Regressanspruch
gegen den jeweiligen Verursacher zusteht. Sollte ein realisierbarer Schadensersatzanspruch bestehen, so ist in dem Erlass desselben ein Zufluss von Arbeitslohn
zu sehen. Jedenfalls wäre in diesem Fall Arbeitslohn nicht etwa zu verneinen, weil
ein eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers vorliegen würde. Der BFH
brachte zum Ausdruck, dass ein rechtswidriges Tun (hier die von den Arbeitnehmern entgegen der geltenden StVO begangenen Parkverstöße) keine beachtliche
Grundlage einer solchen betriebsfunktionalen Zielsetzung sein kann.
Hinweis: Der BFH konnte in dem angesprochenen Verfahren den Fall selbst nicht entscheiden, sondern hat diesen an das Finanzgericht (FG) zurückverwiesen. Für den Entscheidungsfall muss das FG im zweiten Rechtsgang prüfen, ob und wenn ja in welcher
Höhe der Arbeitgeberin wegen der von ihren Fahrern unstreitig begangenen Parkverstöße ein (vertraglicher oder gesetzlicher) Regressanspruch gegen den jeweiligen Verursacher zusteht. Ein Regress gegen den jeweiligen Arbeitnehmer dürfte im Regelfall aber
ausscheiden.
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► Zurück zur Inhaltsübersicht

Die Finanzverwaltung hat dieses Urteil des BFH im Bundessteuerblatt veröffentlicht, so dass dieses über den entschiedenen Fall hinaus anwendbar ist. Nun hat
auch die Oberfinanzdirektion Frankfurt a.M. mit Verfügung v. 30.6.2021
(Az. S 2332 A – 094 – St 212) hierzu Stellung genommen. Bislang ruhend gestellte
Einspruchsverfahren sollen auf Basis der nun vorliegenden Entscheidung des BFH
wieder aufgenommen werden. Die Äußerung der Finanzverwaltung ist so zu verstehen, dass im Regelfall Arbeitslohn anzunehmen ist.

Die Finanzverwaltung wendet dieses Urteil an.

Für alle Arbeitnehmer

Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten
Das BMF teilt mit Schreiben v. 21.7.2021 (Az. IV C 5 – S 2353/20/10004 :002) die
Änderung der maßgebenden Beträge für umzugsbedingte Unterrichtskosten und
sonstige Umzugsauslagen ab 1.4.2021 sowie 1.4.2022 mit. Insoweit gelten nun
folgende Beträge – maßgeblich für die Ermittlung der Pauschalen ist der Tag vor
dem Einladen des Umzugsguts:
Ab 1.4.2021
Höchstbetrag für die Anerkennung von Auslagen
für durch den Umzug bedingten zusätzlichen Unterricht für ein Kind
Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen beträgt
- für den Berechtigten
- zusätzlich für jede andere Person

Ab 1.4.2022

1 160 €

1 181 €

870 €
580 €

886 €
590 €

174 €

177 €

Die Pauschalbeträge für umzugsbedingte Unterrichtskosten und sonstige Umzugsauslagen wurden angepasst.

(Ehegatte, der Lebenspartner sowie die ledigen
Kinder, Stief- und Pflegekinder, die auch nach dem
Umzug mit dem Berechtigten in häuslicher Gemeinschaft leben)
Für Berechtigte, die am Tage vor dem Einladen des
Umzugsguts keine Wohnung hatten oder nach dem
Umzug keine eigene Wohnung eingerichtet haben

Hinweis: Anstelle der genannten Pauschalbeträge nach dem Bundesumzugskostengesetz (BUKG) können auch die im Einzelfall nachgewiesenen höheren Umzugskosten als
Werbungskosten abgezogen werden. Ein Werbungskostenabzug entfällt, soweit die Umzugskosten vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet worden sind.

Betriebliche Altersversorgung im Rahmen der außerordentlichen
Einkünfte
Der BFH hatte über eine in der Praxis vielfach anzutreffende Form der betrieblichen Altersvorsorge zu entscheiden: Wird ein Abfindungsbetrag, ohne dass er im
Ergebnis dem Arbeitnehmer wirtschaftlich zur Verfügung steht, im Wege der Entgeltumwandlung direkt einem Aufbaukonto der betrieblichen Altersvorsorge im
Rahmen einer Direktzusage zugewiesen, kommt es zunächst nicht zu einer Versteuerung als Arbeitslohn. Damit wird die Möglichkeit, Abfindungsbeträge direkt
der Altersversorgung zuzuführen, steuerlich begünstigt. Spätere Auszahlungen in
Form einer Einmalzahlung sind dann als Arbeitslohn zu versteuern, können aber
als außerordentliche Einkünfte einem reduzierten Steuersatz unterliegen. Voraussetzung für diese begünstigte Behandlung bei der Einkommensteuer ist, dass die
► Zurück zur Inhaltsübersicht

Für alle Arbeitnehmer

Sachverhalt:
Ein Abfindungsbetrag wird im Wege
der Entgeltumwandlung einer Direktzusage zugewiesen.
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Beitragszahlungen sich
– über mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstrecken und
BFH:
Unter bestimmten Voraussetzungen
kann eine erst spätere Auszahlung
als Einmalzahlung begünstigt als
Arbeitslohn versteuert werden.

– einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfassen.
Diese steuerliche Behandlung hat der BFH mit Urteil vom 23.4.2021 (Az. IX R 3/20)
bestätigt. Im Streitfall stand dem Merkmal der Außerordentlichkeit nicht entgegen, dass dem Arbeitnehmer daneben eine weitere Altersversorgung aus einem
vom Aufbaukonto getrennten arbeitgeberfinanzierten Basiskonto zustand, das
darauf angesparte Versorgungsguthaben jedoch noch nicht zur Auszahlung gelangt war.
Hinweis: Insoweit kann also nicht nur die Besteuerung zeitlich hinausgeschoben, sondern auch eine Begünstigung bei der Anwendung des Einkommensteuertarifs erreicht
werden.

Für Hauseigentümer
Für Immobilienbesitzer mit Veräußerungsabsicht

Der Gewinn aus der Veräußerung
einer privat vermieteten Immobilie
wird steuerlich nicht erfasst, wenn
zwischen Anschaffung und Veräußerung mindestens zehn Jahre verstrichen sind.

BFH:
Hinsichtlich der Zehnjahresfrist ist
der Zeitpunkt der Verpflichtungsgeschäfte maßgebend.

Zehnjahresfrist bei privaten Veräußerungsgeschäften
Ein Gewinn aus der Veräußerung einer vermieteten Immobilie wird steuerlich
dann nicht erfasst, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung eine Frist von
mehr als zehn Jahren verstrichen ist. Insoweit kann gerade bei den in den letzten
Jahren vielfach zu beobachtenden großen Wertsteigerungen ein exaktes zeitliches
Abstimmen steuerlich wichtig sein. Der BFH hat insoweit mit Entscheidung v.
25.3.2021 (Az. IX R 10/20) konkretisierend ausgeführt, dass eine „Anschaffung“
bzw. „Veräußerung“ in diesem Sinne vorliegt, wenn die übereinstimmenden
rechtsgeschäftlichen Verpflichtungserklärungen beider Vertragspartner innerhalb
der Zehnjahresfrist bindend abgegeben worden sind.
Im Urteilsfall stand die Veräußerung noch unter dem Vorbehalt einer sanierungsrechtlichen Genehmigung. Das Verpflichtungsgeschäft wurde noch innerhalb der
Zehnjahresfrist abgeschlossen, die Genehmigung wurde aber erst nach Ablauf der
Zehnjahresfrist erteilt. Der BFH stellt heraus, dass die Bindungswirkung eines innerhalb der zehnjährigen Haltefrist abgeschlossenen, wegen des Fehlens einer
öffentlich-rechtlichen Genehmigung (noch) schwebend unwirksamen Vertrags
ausreichen kann, um die Rechtsfolgen eines privaten Veräußerungsgeschäfts
eintreten zu lassen.
Haben sich die Parteien bereits vor Erteilung der öffentlich-rechtlichen Genehmigung auf die Vertragsinhalte geeinigt und sich mithin dergestalt gebunden, dass
sich keine Partei mehr einseitig vom Vertrag lösen kann, sind die Voraussetzungen
für die Annahme eines Anschaffungs- oder Veräußerungsgeschäfts innerhalb der
Zehnjahresfrist erfüllt.
Handlungsempfehlung: Gerade der Streitfall zeigt, dass oftmals wenige Tage darüber
entscheiden, ob ein entstehender Veräußerungsgewinn der Besteuerung unterliegt oder
nicht. Insoweit ist stets der zeitliche Ablauf sehr genau zu planen und es sollte steuerlicher Rat eingeholt werden.
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Veräußerung einer Wohnung mit Arbeitszimmer
In der Vergangenheit wurde immer wieder davor gewarnt, dass ein häusliches
Arbeitszimmer zur Steuerfalle werden könne. Dies geschah vor dem Hintergrund,
dass die Veräußerung von Immobilien innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb im Grundsatz steuerlich erfasst wird, so dass ein erzielter Veräußerungsgewinn der Besteuerung unterliegt, sofern die Immobilie für eigene Wohnzwecke
genutzt wird. Nun war fraglich, ob die Nutzung eines Teils der Wohnung als steuerlich anerkanntes häusliches Arbeitszimmer insoweit als Nutzung zu eigenen
Wohnzwecken gilt. Die Finanzverwaltung hat dies abgelehnt mit der Konsequenz,
dass der Veräußerungsgewinn, soweit dieser auf das häusliche Arbeitszimmer
entfällt, der Besteuerung unterliegen sollte.
Dies hat der BFH ausdrücklich entgegen der Meinung der Finanzverwaltung abgelehnt. Das Gericht stellt mit Urteil vom 1.3.2021 (Az. IX R 27/19) fest, dass wenn
eine zu eigenen Wohnzwecken genutzte Eigentumswohnung innerhalb der zehnjährigen Haltefrist veräußert wird, der Veräußerungsgewinn auch insoweit von
der Besteuerung ausgenommen ist, als er auf ein zur Erzielung von Überschusseinkünften genutztes häusliches Arbeitszimmer entfällt.

Für Immobilienbesitzer mit Veräußerungsabsicht

Streitfall:
Eine selbstgenutzte Immobilie enthält auch ein Arbeitszimmer. Dieser
Teil sei laut Finanzverwaltung nicht
für eigene Wohnzwecke und daher
im Verkaufsfalle steuerpflichtig.

Der BFH hat die Auffassung abgelehnt. Auch das Arbeitszimmer unterliegt nicht der Besteuerung,
wenn die selbstgenutzte Wohnung
innerhalb des Zehnjahreszeitraumes
veräußert wird.

Das Tatbestandsmerkmal „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ setzt voraus, dass
eine Immobilie zum Bewohnen geeignet ist und vom Stpfl. bewohnt wird. Die
Rechtsprechung hat den Begriff der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken entsprechend dem Zweck, die Besteuerung eines Veräußerungsgewinns bei Aufgabe eines Wohnsitzes zu vermeiden, stets weit gefasst und eigenständig ausgelegt.
Nach diesen Grundsätzen liegt eine „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ auch
hinsichtlich eines in der im Übrigen selbst bewohnten Eigentumswohnung befindlichen häuslichen Arbeitszimmers vor.
Hinweis: Dies ist eine positive Klarstellung. Es ist zu erwarten, dass sich die Finanzverwaltung dieser Ansicht anschließen wird. Dies bleibt allerdings abzuwarten.

Für Immobilienbesitzer mit Veräußerungsabsicht

Schenkung vor Veräußerung
Vorliegend ging es um ein privates Veräußerungsgeschäft, da ein Grundstück nach
nur etwa einem Jahr Haltedauer weiterveräußert wurde. Strittig war, ob der Gewinn aus diesem privaten Veräußerungsgeschäft bei der Mutter als ursprünglichem Eigentümer des Grundstücks zu versteuern war oder bei den Kindern, denen das Grundstück kurz vor Veräußerung geschenkt wurde. Die Mutter erwarb
mit notariell beurkundetem Vertrag im Jahr 2011 das Grundstück und übertrug
dieses in 2012 unentgeltlich jeweils zu hälftigem Miteigentum auf ihren volljährigen Sohn und ihre volljährige Tochter.

Mit notariell beurkundetem Vertrag vom selben Tag verkauften die Tochter und
der Sohn das Grundstück an Z. Der Kaufpreis wurde je zur Hälfte an die Tochter
und den Sohn ausgezahlt. Die Verkaufsverhandlungen mit Z waren allein von der
Mutter geführt worden. Strittig war, ob bei der Mutter ein privates Veräußerungsgeschäft anzusetzen sei oder aber bei den Kindern (was vorliegend steuerlich
günstiger war und angestrebt wurde).

► Zurück zur Inhaltsübersicht

Sachverhalt:
Die Mutter schenkte ihren beiden
Kindern ein Grundstück, das erst ein
Jahr zuvor erworben wurde. Die
Kinder verkauften sofort danach das
Grundstück an einen Dritten weiter.

Steuer & Bilanz aktuell 12-2021 | Seite 11

.

Der BFH bestätigt mit Urteil v. 23.4.2021 (Az. IX R 8/20) die vorgenommene Gestaltung und das Vorliegen eines privaten Veräußerungsgeschäfts bei den Kindern. Entscheidend ist, dass der Gesetzgeber ausdrücklich (als Reaktion auf frühere Rechtsprechung) geregelt hat, dass bei einem unentgeltlichen Erwerb der Erwerber in die Rechtsstellung des Überträgers eintritt und mithin ein steuerlich zu
erfassendes privates Veräußerungsgeschäft realisiert, wenn innerhalb der durch
den Rechtsvorgänger in Gang gesetzten „Spekulationsfrist“ von zehn Jahren das
Grundstück veräußert wird.
Der Gesetzgeber hat damit zu erkennen gegeben, dass durch die unentgeltliche
Übertragung die Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft nicht umgangen
werden soll, indem vor einer Veräußerung das betroffene Wirtschaftsgut z.B. auf
eine nahestehende Person übertragen wird, die dann den Veräußerungsvorgang
verwirklicht.

BFH:
Es handelt sich nicht um einen Gestaltungsmissbrauch, auch wenn
dadurch eine Steuerersparnis eingetreten ist.
Die Kinder konnten über das Grundstück frei verfügen und waren vertraglich nicht gebunden.

Auch ein Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, der zu einer steuerlichen Erfassung des privaten Veräußerungsgeschäfts bei der Mutter geführt
hätte, wurde nicht verwirklicht. Es lagen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die
vertraglichen Regelungen zur Schenkung des Grundstücks an die Kinder sowie die
Veräußerung des Grundstücks an Z unangemessene Vereinbarungen enthielten.
Die Kinder konnten über das geschenkte Grundstück nach der Übertragung frei
verfügen. Sie waren insbesondere nicht vertraglich gebunden, an die Erwerber zu
veräußern, mit denen ausschließlich die Mutter zuvor Verkaufsverhandlungen
geführt hatte. Die Kinder waren auch nicht verpflichtet, den Veräußerungserlös an
die Stpfl. abzuführen.
Zudem war in der Folge der Übertragung an beide Kinder das Entstehen eines
steuerbaren Veräußerungsgewinns nicht vermieden und ein gesetzlich nicht vorgesehener Steuervorteil nicht erzielt worden. Vielmehr ist der Veräußerungsgewinn bei den Kindern entstanden und auch dort zu erfassen.
Hinweis: Dies zeigt, dass in der Praxis Steuersatzeffekte genutzt werden können. Schenkungsteuerliche Aspekte sind jedoch zu beachten.

Für Kapitalgesellschaften
Für Anteilseigner von Kapitalgesellschaften

Für Kapitalgesellschaften sind Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften steuerfrei, wenn mindestens eine 10 % ige Beteiligung
besteht.
Die Quote muss zu Beginn des Kalenderjahres vorgelegen haben oder
im Rahmen eines unterjährigen
Erwerbsvorgangs mindestens in
dieser Höhe begründet worden
sein.
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Besteuerung sog. Streubesitzdividenden
Das Körperschaftsteuerrecht regelt, dass Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen an in- und ausländischen Körperschaften bei der Einkommensermittlung von
Körperschaftsteuerpflichtigen weitgehend steuerfrei gestellt werden. Die Steuerfreiheit wird aber nur gewährt, wenn schon zu Beginn des Kalenderjahrs eine
mind. 10 %ige Beteiligung vorgelegen hat. Zugleich gilt für Zwecke dieser Streubesitzregelung der unterjährige Erwerb einer Beteiligung von mind. 10 % als bereits zu Beginn des Kalenderjahres erfolgt; das Gesetz enthält also für diesen Fall
eine Rückbeziehungsfiktion.
Nach der jüngst veröffentlichten Auffassung der Finanzverwaltung (OFD Frankfurt
v. 16.8.2021, S 2750a A-027-St 52), insbesondere zum unterjährigen Hinzuerwerb,
gilt diese Rückbeziehungsfiktion ausschließlich für den Erwerb eines Anteilspaketes von mind. 10 % durch einen einzelnen Erwerbsvorgang. Danach habe die
Regelung keine Auswirkung auf die Behandlung von Anteilen, die zum Beginn des
Kalenderjahres bereits bestehen, und sei auch nicht anzuwenden, wenn im lau► Zurück zur Inhaltsübersicht

fenden Kalenderjahr durch verschiedene Erwerbsvorgänge jeweils Anteile von
weniger als 10 % erworben werden würden, die Erwerbe insgesamt aber die
Grenze von 10 % erreichen. Die Finanzverwaltung erläutert ihre Auffassung an
folgenden Beispielen:
Hinzuerwerb einer Beteiligung im Auf Grund der Rückbeziehungsfiktion sind ErLaufe des Jahres von 11 %
träge aus dieser Beteiligung bereits im Erwerbsjahr steuerfrei.
Beteiligungshöhe zu Beginn des Erträge aus dieser Beteiligung sind im ErwerbsJahres 4 %, Hinzuerwerb im Laufe jahr nicht steuerfrei, sondern als Streubesitz in
des Jahres von 7 %
voller Höhe steuerpflichtig, weil nicht mind.
10 % hinzuerworben werden.
Beteiligungshöhe zu Beginn des Die Rückbezugsfiktion ist nur für den hinzuerJahres 4 %, Hinzuerwerb im Laufe worbenen Anteil von 11 % anzuwenden, so
des Jahres 11 %
dass in diesem Jahr des Erwerbs Erträge aus der
Beteiligung insoweit steuerfrei sind, als sie auf
den hinzuerworbenen 11 %igen Anteil entfallen, und steuerpflichtig, soweit sie auf den
Anteil von 4 % entfallen.
Keine Beteiligung zu Beginn des
Jahres, Erwerb einer Beteiligung
von 20 % am 1.4. und einer Beteiligung von 7 % am 1.6. und einer
Beteiligung von 4 % am 1.9.

Die Rückbezugsfiktion ist nur für den hinzuerworbenen Anteil von 20 % anzuwenden, so
dass in diesem Jahr des Erwerbs Erträge aus der
Beteiligung insoweit steuerfrei sind, als sie auf
den erworbenen 20 %igen Anteil entfallen, und
steuerpflichtig, soweit sie auf die Anteile von
7 % und 4 % entfallen.

Keine Beteiligung zu Beginn des
Jahres, Hinzuerwerb von 5 % von
Veräußerer 1 und Hinzuerwerb
von 5 % von Veräußerer 2

Keine Steuerbefreiung im Erwerbsjahr, da
(i.S.d. Rückbeziehungsfiktion) nicht in einem
Erwerbsvorgang mindestens 10 % erworben
werden.

Die Finanzverwaltung hat anhand
von Beispielen ihre Auffassung erläutert, wann bei welchem Erwerbsvorgang die Gewinnausschüttung
steuerfrei ist.

Erwerb von 15 % und Veräuße- Da die Rückbeziehungsfiktion greift, sind Erträrung von 10 % im gleichen Jahr ge aus der Beteiligung steuerfrei, auch wenn
mit anschließender Ausschüttung die Muttergesellschaft im Zeitpunkt der Ausschüttung nur noch zu 5 % beteiligt ist. Der Erwerber der Beteiligung, der ja in einem Erwerbsvorgang 10 % hinzuerwirbt, profitiert i.Ü.
ebenfalls von der Rückbeziehungsfiktion – und
kann auch steuerfreie Erträge erzielen.

Hinweis: Die dargestellte Auffassung der Finanzverwaltung ist umstritten. So hat das
Hessische FG mit Urteil v. 15.3.2021 (gegen das beim BFH die Revision unter dem Az. I R
16/21 anhängig ist) entschieden, dass die Steuerfreiheit bereits dann eintritt, wenn zu
irgendeinem Zeitpunkt im Laufe des Kalenderjahres eine Beteiligungshöhe von mindestens 10 % erreicht wurde – dabei komme es nicht auf das Vorliegen eines oder mehrerer
Erwerbsvorgänge an. Die weitere Entwicklung ist zu beobachten.

Diese Auffassung ist strittig. Eine
Revision in dieser Frage ist beim
BFH anhängig.

Handlungsanweisung: Die der Körperschaftsteuer unterliegenden Stpfl. müssen also
darauf hinarbeiten, dass entweder zu Beginn des Kalenderjahres bereits eine Beteiligung
in Höhe der gesetzlichen Vorgaben besteht oder unter Beachtung der Rückbezugsfiktion
unterjährig möglichst Mindestbeteiligungen von 10 % erworben werden – oder die Ausschüttungspolitik im Erwerbsjahr möglichst günstig gestalten.

► Zurück zur Inhaltsübersicht
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Für Unternehmensgruppen
Streitfall:
Eine Holding-GmbH übernahm für
mehrere Tochter-GmbH´s verschiedene Dienstleitungen und berechnete hierfür eine Umlage in Höhe
von 6 % des Umsatzes. Eine gesonderte Abrechnung wurde nicht erstellt.

Finanzgericht Hamburg:
Die Konzernumlage bewirkt eine
vGA in voller Höhe der Zahlungen.
Grund: Die Umlage deckt die eigenen Kosten nicht, was fremdunüblich ist.

Konzernumlage als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
Mit seinem noch nicht rechtskräftigen Urteil vom 17.3.2021 (Az. 2 K 172/18) hat
das FG Hamburg entschieden, dass eine Konzernumlage für die Erbringung verschiedenster Dienstleistungen für eine Tochtergesellschaft in Höhe eines festen
Prozentsatzes von deren Umsatz bei dieser als vGA zu qualifizieren sein kann,
wenn die Umlage in mehreren Jahren nicht kostendeckend ist und keine Überprüfung der Angemessenheit vorgesehen ist.
Im konkreten Streitfall hatte eine GmbH geklagt, deren alleinige Gesellschafterin
eine Holding (ebenfalls in Rechtsform einer GmbH) war. Die Holding war an mehreren Tochtergesellschaften mehrheitlich beteiligt, für die sie (als beherrschende
Gesellschafterin) verschiedenste Dienstleistungen erbracht hatte. Auch mit der
Stpfl. hatte sie einen entsprechenden Dienstleistungsvertrag abgeschlossen, wonach von der Holding u.a. alle Lieferungen und Leistungen zentral zu beschaffen
und weiterhin Dienstleistungen in der Unterstützung der EDV, von Vertrieb und
Marketing sowie Buchhaltung und Finanzierung zu erbringen waren. Dafür leistete die Stpfl. eine Umlage i.H.v. zunächst monatlich pauschal 6 % des Umsatzes;
eine regelmäßige Abrechnung fand nicht statt.
Im Zuge einer Konzernbetriebsprüfung wurde die Feststellung getroffen, dass die
als pauschale Leistungsvergütung vereinbarte Konzernumlage eine vGA bewirke,
weil diese die Kosten der erbrachten Dienstleistungen nicht deckte. Das FG Hamburg hat diese Auffassung des FA bestätigt, wonach weder aus Sicht eines fremden Dienstleisters noch der eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters der Stpfl. als Leistungsempfängerin eine ausschließlich umsatzbezogene Umlage vertraglich vereinbart worden wäre, so dass sämtliche Zahlungen der Stpfl.
in voller Höhe als vGA in den Streitjahren zu qualifizieren und außerbilanziell hinzuzurechnen waren.
Hinweis: Bei der Vereinbarung entsprechender Konzernumlagen ist also darauf zu achten, dass der Verteilungsschlüssel und auch der umzulegende Betrag einem Fremdvergleich entsprechen, ggf. auch regelmäßig überprüft und angepasst werden. Dabei ist
grundsätzlich auf die tatsächlich angefallenen Kosten abzustellen und nicht auf pauschale
Wertansätze; eine allein am Umsatz bemessene Umlage ist nicht anzuerkennen

Für Anteilseigner von Kapitalgesellschaften
Bei einer Betriebsaufspaltung werden eine oder mehrere wesentliche
Betriebsgrundlagen von einer Besitzgesellschaft an eine Betriebskapitalgesellschaft vermietet.

Grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung
Mit dem Begriff der sog. Betriebsaufspaltung wird eine besondere Art der Verflechtung zweier Unternehmen beschrieben. Diese Verflechtung kann die Folge
eines Aufspaltungsvorgangs sein, bei dem ein Besitzunternehmen eine wesentliche Betriebsgrundlage, z.B. ein Grundstück oder Produktionsanlagen, an ein Betriebsunternehmen verpachtet. In der „klassischen“ Variante der Betriebsaufspaltung wird die wesentliche Betriebsgrundlage von einer Personengesellschaft gehalten und der Gewerbebetrieb von einer Kapitalgesellschaft (i. d. R. GmbH) betrieben.
Das Instrument der Betriebsaufspaltung dient der Einschränkung des Haftungsrisikos, da die Kapitalgesellschaft (GmbH) als Betriebsunternehmen die betrieblichen
Risiken übernimmt, während das Besitzunternehmen werthaltige wesentliche
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Betriebsgrundlagen in seinem Vermögen hält und diese an die Betriebsgesellschaft verpachtet. Somit ist in einem ersten Schritt die für das Betriebsunternehmen wesentliche Betriebsgrundlage dem Zugriff der Gläubiger der GmbH, die nur
mit ihrem eigenen Vermögen haftet, entzogen.
Steuerlich setzt die Annahme einer Betriebsaufspaltung die sachliche sowie die
personelle Verflechtung zwischen dem Besitzunternehmen und dem originär gewerblichen Betriebsunternehmen voraus. Dabei ist es für die Begründung einer
Betriebsaufspaltung und deren steuerliche Konsequenzen nicht relevant, ob die
Betriebsaufspaltung gezielt herbeigeführt wurde oder ob sie zufällig entstanden
ist. Die Annahme einer Betriebsaufspaltung führt dazu, dass die originär vermögensverwaltende Tätigkeit des Besitzunternehmens in eine gewerbliche Tätigkeit
umqualifiziert wird, dann also gewerbliche Einkünfte vorliegen.

Voraussetzung für die Betriebsaufspaltung ist die sachliche und personelle Verflechtung zwischen dem
Besitzunternehmen und der Betriebsgesellschaft.

Vor diesem Hintergrund hat der BFH mit seinem Urteil vom 17.11.2020 (Az.
I R 72/16) klargestellt, dass die Grundsätze der Betriebsaufspaltung auch dann zur
Anwendung kommen, wenn ein inländisches Besitzunternehmen ein im Ausland
belegenes Grundstück an eine ausländische Betriebskapitalgesellschaft verpachtet. In diesem Fall liegt hinsichtlich des Besitzunternehmens eine originäre gewerbliche Tätigkeit vor.

BFH:
Diese Grundsätze gelten auch, wenn ein
Grundstück im Ausland von einem inländischen Besitzunternehmen an eine
ausländische Kapitalgesellschaft verpachtet wird.

Der BFH hat es für entscheidend gehalten, dass der „einheitliche geschäftliche
Betätigungswille“, der hinter dem Besitzunternehmen einerseits und der Betriebsgesellschaft andererseits steht (personelle Verflechtung), die Vermietungstätigkeit
des Besitzunternehmens deutlich von einer „normalen“ Vermietung abhebt mit
der Folge, dass hinsichtlich der Tätigkeit des Besitzunternehmens von einer originär gewerblichen Tätigkeit auszugehen ist. Auf dieser dogmatischen Grundlage
gebe es aber keinen sachlichen Grund, bei der Qualifikation der Einkünfte des
Besitzunternehmens danach zu differenzieren, ob sich das im Streitfall überlassene Geschäftsgrundstück aus Sicht des Besitzunternehmens vor oder hinter der
Landesgrenze befindet.
Im Streitfall lag die Besonderheit vor, dass Eigentümerin der Grundstücke und der
Anteile an der Betriebskapitalgesellschaft eine gemeinnützige rechtsfähige
Stiftung mit Sitz im Inland war. Insoweit hatte sich die Frage gestellt, ob die Beteiligung an der Betriebsgesellschaft im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs i.S.d. § 14 AO gehalten wurde. Dies hat der BFH auf Grund des Vorliegens
der Betriebsaufspaltung bejaht.

► Zurück zur Inhaltsübersicht

Steuer & Bilanz aktuell 12-2021 | Seite 15

Termine für Steuerzahlungen
Westprüfung Emde GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dezember 2021
Steuerart

Fälligkeit

Schonfrist
bei Überweisung 1

Einreichungsfrist
bei Scheckzahlung

 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3
 Einkommensteuer (mit KiSt und
SolZ)

10.12.
(Freitag)

13.12.
(Montag)

7.12.
(Dienstag)

 Körperschaftsteuer (mit SolZ)
 Umsatzsteuer 2, 4
1

bei Überweisung innerhalb der Schonfrist entsteht kein Säumniszuschlag (1 Prozent der
Steuer für jeden angefangenen Monat); maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der
Finanzbehörde

2

Lohnsteuer-Anmeldungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Verspätungszuschläge entstehen können

3

Monatszahler: für den abgelaufenen Monat

4

Monatszahler: für den abgelaufenen Monat oder bei Dauerfristverlängerung für den
vorletzten Monat

engagiert ∙ kompetent ∙ persönlich
Bremen
Wilhelm-Herbst-Straße 8
28359 Bremen
T 0421 696 88-0
bremen@wpe-partner.de
Gießen
Südanlage 5
35390 Gießen
T 0641 98 44 57-0
giessen@wpe-partner.de
Kiel
Bollhörnkai 1
24103 Kiel
T 0431 982 658-0
kiel@wpe-partner.de

A member of

Januar 2022
Steuerart

Fälligkeit

Schonfrist
bei Überweisung 1

Einreichungsfrist
bei Scheckzahlung

A world-wide network of independent
professional accounting firms and
business advisers.

 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ)
2, 3

 Umsatzsteuer 2, 4

1

10.01.
(Montag)

13.01.
(Donnerstag)

7.01.
(Freitag)

bei Überweisung innerhalb der Schonfrist entsteht kein Säumniszuschlag (1 Prozent der
Steuer für jeden angefangenen Monat); maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto
der Finanzbehörde

2

Lohnsteuer-Anmeldungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Verspätungszuschläge entstehen können

3

Monatszahler: für den abgelaufenen Monat, Vierteljahreszahler: für das abgelaufene
Kalendervierteljahr

4

Monatszahler: für den abgelaufenen Monat oder bei Dauerfristverlängerung für den
vorletzten Monat; Vierteljahreszahler ohne Dauerfristverlängerung: für das vorangegangene Kalendervierteljahr

Alle Informationen und Angaben in diesem Rundschreiben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in diesem
Rundschreiben sind als alleinige Handlungsgrundlage nicht geeignet und können eine
konkrete Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine verbindliche
Beratung bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das Abonnement
dieses Rundschreibens entsteht kein Mandatsverhältnis.
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