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Sehr geehrte Mandanten,
mit dem Finanzamt herrscht ein ewiger Streit um die Frage, ob ein
häusliches Arbeitszimmer vorliegt und wenn ja, wie viel für den heimischen Arbeitsplatz an Aufwendungen steuermindernd anerkannt wird.
Aktuell scheint sich die Rechtsprechung deutlicher als bisher in Richtung Steuerpflichtige zu wenden, wobei eine besonders beachtenswerte Entscheidung des FG Münster vom 18.03.2015 (Az.: 11 K 829/14
E) hervorzuheben ist.
Im Urteilsfall wurden Modernisierungskosten eines vollkommen privat
genutzten Badezimmers anteilig dem Arbeitszimmer zugerechnet. Der
Grund: Allein durch diese Modernisierung wurde der Gesamtwert des
Hauses gesteigert.
Was vom Finanzamt zunächst noch belächelt wurde, wurde durch das
Gericht bestätigt. Die Argumentation: Hätte der Steuerpflichtige das
Haus mit einem derart modernisierten Badezimmer gekauft, wäre der
erhöhte Kaufpreis auch anteilig auf das Arbeitszimmer entfallen und
dort über die AfA steuermindernd abgeschrieben worden. Die Kosten jetzt nicht anteilig dem Arbeitszimmer zuzurechnen, wäre widersprüchlich.
Voraussetzung ist selbstverständlich immer, dass durch die Arbeiten
der Wert des gesamten Gebäudes gesteigert wird. Ist dies der Fall, ist
es irrelevant, ob in rein privat genutzten Räumlichkeiten modernisiert
wird.
Natürlich wird der Bundesfinanzhof das letzte Wort haben, aber auch
der kommt um den Wertungswiderspruch nicht herum. Daher gilt:
Egal, ob Badezimmer, Küche oder Panoramafenster im Wohnzimmer,
wenn das Haus eine Wertsteigerung erfährt, können die Kosten auch
anteilig dem Arbeitszimmer zugerechnet werden.
Eine informative Lektüre (vielleicht in Ihrem Arbeitszimmer?) wünscht
Ihnen
Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Alle
Steuerzahler
Termine: Steuern und Sozialversicherung
10.08.
 Umsatzsteuer

entsprechende Kompensation für Länder und Kommunen durch den
Bund voraussetzt.
Der Bundesrat weist auch darauf hin, dass sich aus der Kindergelderhöhung im Jahr 2015 Steuerausfälle in Höhe von 820 und ab dem Jahr

 Lohnsteuer
 Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.08. für den Eingang der
Zahlung.
17.08.
 Gewerbesteuer
 Grundsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.08. für den Eingang der
Zahlung.
Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

2016 von 420 Millionen Euro pro Jahr ergeben. Hiervon entfielen auf
die Länder jeweils 57,5 Prozent. Aus den Regelungen des Grundgesetzes
und des Finanzausgleichsgesetzes würden sich im Jahr 2015 Ausgleichsansprüche der Länder von 258 und ab dem Jahr 2016 von 387 Millionen
Euro ergeben, die im Gesetz jedoch nicht berücksichtigt seien.
Das Gesetz entlastet Steuerzahler und Familien, die mit mehr Geld in
2015 und 2016 rechnen können. Es erhöht den Grundfreibetrag, den
Kinderfreibetrag, das Kindergeld, den Kinderzuschlag und den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Zudem kommt es zu einer leichten
Verschiebung des gesamten Einkommensteuertarifs, um die kalte Pro-

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem
Fälligkeitstag vorliegen.
Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge August 2015
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

gression einzudämmen. Die Maßnahme vermeidet heimliche Steuererhöhungen in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro jährlich.
Die Kosten des Gesamtpakets – in dem auch die Erhöhung des Kindergeldes um vier Euro in 2015 und nochmals zwei Euro im Jahr 2016
enthalten ist – belaufen sich nach Angaben des Bundesrates auf rund
fünf Milliarden Euro.

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juni
ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.08.2015.

Bundesrat, PM vom 10.07.2015

Kalte Progression und Kindergeld: Grünes Licht für
Abbau und Erhöhung
Der Bundesrat hat am 10.07.2015 der Erhöhung des Kindergeldes und
dem Abbau der kalten Progression zugestimmt. Das Gesetz wird nun
dem Bundespräsidenten zur Unterschrift vorgelegt und kann laut Bundesrat wie vorgesehen in Kraft treten.
In einer begleitenden Entschließung begrüßt der Bundesrat den Abbau der kalten Progression. Er macht jedoch zugleich darauf aufmerksam, dass die zusätzliche Belastung für die Haushalte von Ländern und
Kommunen in der derzeitigen Situation nur mit Mühe tragbar ist. Der
Verzicht auf Steuereinnahmen erschwere die notwendige Konsolidierung der Länder- und Kommunalhaushalte. Die Länder betonen, dass
der Abbau der kalten Progression eine solide Finanzierung durch eine
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Elektronische Steuererklärung: Korrektur bei
schlichtem „Vergessen“ möglich
Das schlichte „Vergessen“ des Übertrags selbst ermittelter Besteuerungsgrundlagen (im Urteilsfall ein Verlustbetrag) in die entsprechende Anlage zu einer elektronischen Einkommensteuererklärung ist nicht
grundsätzlich als „grob fahrlässig“ anzusehen. Danach könnten solche
die Steuerlast mindernden Tatsachen nach § 173 Absatz 1 Nr. 2 der
Abgabenordnung (AO) auch dann noch berücksichtigt werden, wenn
sie dem Finanzamt erst nach Bestandskraft der Steuerveranlagung
mitgeteilt werden. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.
Der Kläger hatte 2007 aus der Auflösung einer GmbH einen steuerlich
berücksichtigungsfähigen Verlust erzielt, über den er seinen Steuerberater zutreffend informiert hatte. In den vom Berater gefertigten
elektronischen Steuererklärungen fehlten jedoch Angaben zu diesem
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Verlust. Denn obwohl der Berater den Verlustbetrag persönlich berechnet hatte, vergaß er, den ermittelten Betrag in das entsprechende
Feld des EDV-Programms zu übertragen. Das Finanzamt, das somit
von dem Verlust keine Kenntnis erlangte, veranlagte den Kläger er-

vorkämen und mit denen immer gerechnet werden müsse. Sie seien
jedenfalls dann nicht als grob fahrlässig zu werten, wenn sie selbst bei
sorgfältiger Arbeit nicht zu vermeiden seien.
Im zweiten Rechtszug müsse nun das FG erneut prüfen, ob den Steuer-

klärungsgemäß.
2011 beantragte der Kläger nachträglich, den Verlust noch zu berücksichtigen. Das Finanzamt lehnte dies ab. Nach § 173 Absatz 1 Nr. 2
AO sei eine Änderung nur möglich, wenn den Steuerpflichtigen kein
grobes Verschulden daran treffe, dass die vorgebrachten „neuen“ Tatsachen, die zu einer niedrigeren Steuer führten, erst nachträglich bekannt werden. Auch wenn dem Kläger selbst im Streitfall kein schuldhaftes Handeln vorzuwerfen sei, so habe doch sein steuerliche Berater
grob fahrlässig gehandelt, indem er den Übertrag des bereits berechneten Verlustbetrages in die entsprechende Anlage zur Steuererklä-

berater gegebenenfalls aus anderen Gründen ein grobes Verschulden
daran trifft, dass der Verlust des Klägers dem Finanzamt erst nachträglich bekannt geworden ist.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 10.02.2015, IX R 18/14

rung schlicht „vergessen“ habe. Die hiergegen gerichtete Klage wies
das Finanzgericht (FG) als unbegründet ab.
Der BFH hob die Vorentscheidung auf und verwies den Rechtsstreit an
das FG zurück. Er stellte zunächst klar, dass der Begriff des Verschuldens im Sinne des § 173 Absatz 1 Nr. 2 AO bei elektronisch gefertigten
Steuererklärungen in gleicher Weise auszulegen sei wie bei schriftlich

sen“ zu verstehen ist, konkretisiert das Amtsgericht (AG) Kiel.
Es führt aus, dass in der Fachliteratur und Rechtsprechung teilweise
davon ausgegangen werde, „damit rechnen müssen“ bedeute, dass der
Täter aus den ihm bekannten Tatsachen den Schluss hätte ziehen müssen, dass die Tat entdeckt ist. Nach Ansicht des AG sieht das Gesetz
dagegen gerade nicht vor, dass der Täter die Tatentdeckung „kennen

gefertigten Erklärungen. Allerdings seien Besonderheiten der elektronischen Steuererklärung hinsichtlich ihrer Übersichtlichkeit bei der
notwendigen Beurteilung des „individuellen Verschuldens“ des Steuerpflichtigen oder seines Beraters ebenso zu berücksichtigen wie der
Umstand, dass am Computerbildschirm ein Überblick über die ausfüllbaren Felder der elektronischen Steuererklärung mitunter schwieriger
zu erlangen sei als in einer Steuererklärung in Papierform.
Gerade ein solches individuelles Fehlverhalten, für das das Finanzamt
die Beweislast trage, habe das FG im Streitfall jedoch nicht festgestellt.
Die Nachlässigkeit, die im Streitfall dazu geführt habe, dass der Verlust
erst nachträglich bekannt wurde, habe lediglich darin bestanden, dass
der errechnete Verlustbetrag nicht in das elektronische Formular übertragen worden war. Darin liege ein unbewusster mechanischer Fehler,
der jederzeit bei der Verwendung eines Steuerprogramms unterlaufen
könne, welches den Finanzämtern die mechanische Erfassungsarbeit
von Steuererklärungsdaten abnehme. Solche bloßen Übertragungsoder Eingabefehler zählten zu den Nachlässigkeiten, die üblicherweise

musste“, sondern nur, dass er „damit rechnen musste“. Das Rechnen
mit einem Umstand setze dessen tatsächliches Vorliegen – anders als
das Kennen – jedoch nicht voraus.
Der Steuerhinterzieher müsse demnach im Einzelfall mit der Tatentdeckung schon rechnen, wenn er noch nicht sicher auf die erfolgte Tatentdeckung schließen kann. Vielmehr bedeute das „Rechnenmüssen“
mit der Tatentdeckung, dass eine Restunsicherheit verbleiben könne.
Es genüge, wenn der Steuerhinterzieher aufgrund der ihm bekannten
Tatsachen konkrete Anhaltspunkte dafür habe, dass seine Steuerhinterziehung jedenfalls zum Teil entdeckt sein könnte. Ein erforderlicher
Grad der Wahrscheinlichkeit, ab dem mit der Tatentdeckung gerechnet
werden müsse, lasse sich dabei nicht quantifizieren.
Amtsgericht Kiel, Urteil vom 27.11.2014, 48 Ls 1/14
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Selbstanzeige bei Entdeckung nicht straffrei
Bei einer Steuerhinterziehung ist trotz Selbstanzeige eine Straffreiheit
ausgeschlossen, wenn die Tat bereits entdeckt war und der Täter dies
wusste oder damit hätte rechnen müssen. Was unter „Rechnenmüs-
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Veranlagung von Einkünften aus Kapitalvermögen:
Depotübergreifende Verrechnung laufender Verluste
bejaht

sei eine depotübergreifende Verrechnung der laufenden Verluste zu
ermöglichen. Hieran sei mit der Verlustverrechnung der „Altverluste“
anzuknüpfen.
Zwar spreche die amtliche Begründung des Unternehmensteuerre-

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf ist in einem Verfahren, in dem um
die Höhe von Einkünften aus Kapitalvermögen gestritten wurde, für
eine depotübergreifende Verrechnung laufender Verluste eingetreten.
Allerdings hat es die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.
Der Kläger erzielte im Streitjahr 2010 Kapitaleinkünfte aus einem Depot bei der A-Bank (137.899 Euro laufende Erträge und 11.109 Euro
Veräußerungsgewinne), aus einem Depot bei der B-Bank (30.836 Euro
laufende Erträge, 194.840 Euro Veräußerungsgewinne und 141.466
Euro Veräußerungsverluste) sowie aus einem Privatdarlehen (545
Euro). Für die Berechnung der abzuführenden Kapitalertragsteuer

formgesetzes 2008 für die Gesetzesinterpretation der Finanzverwaltung. Diese führe im Ergebnis allerdings zu einer nicht nur einkunfts-,
sondern sogar depotbezogenen Schedulenbesteuerung, wodurch sich
je nach Anzahl und Art des Depots bei gleich hohen Kapitaleinkünften
völlig unterschiedliche Besteuerungsergebnisse ergeben könnten. Die
Besteuerung erfolge letztlich durch das Kreditinstitut, dessen depotbezogene Verrechnungen im Veranlagungsverfahren bindend blieben.
Das gesetzgeberische Ziel, „Altverluste“ aus privaten Veräußerungsgeschäften wenigstens übergangsweise mit Veräußerungsgewinnen
ausgleichen zu können, werde unter Umständen erheblich erschwert,

verrechnete die B-Bank die Veräußerungsverluste zunächst mit den
laufenden Erträgen und sodann mit den Veräußerungsgewinnen. Die
A-Bank berechnete die Kapitalertragsteuer auf der Grundlage der Kapitalerträge von 149.008 Euro. Im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung beantragte der Kläger für seine Kapitalerträge die Günstigerprüfung, die Überprüfung des Steuereinbehalts und die Festsetzung

was die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen diese beschränkte
Verlustausgleichsmöglichkeit noch verstärke. Dies sei nicht hinnehmbar, zumal der Gesetzeswortlaut diese Interpretation nicht erfordere.
Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 19.03.2015, 16 K 4467/12 E

der Kirchensteuer. Zudem stellte er den Antrag, die Verlustvorträge
aus privaten Veräußerungsgeschäften zum 31.12.2009 in Höhe von
1,28 Millionen Euro zu verrechnen.
Das beklagte Finanzamt ging in Anknüpfung an die Verlustverrechnung der B-Bank von laufenden Erträgen von 138.444 Euro und Veräußerungsgewinnen beziehungsweise -verlusten von 95.318 Euro aus.
Letzteren Betrag verrechnete es sodann in vollem Umfang mit dem
Verlustvortrag aus privaten Veräußerungsgeschäften, sodass sich nach
Abzug des Sparerfreibetrags verbleibende Kapitalerträge von 137.643
Euro ergaben. Der Kläger wandte sich gegen diese depotbezogene
Verrechnung und beantragte, nur Kapitalerträge von 27.814 Euro der
Abgeltungsteuer zu unterwerfen.
Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzamt habe die Verlustverrechnung
zu Unrecht in der Weise vorgenommen, dass es zunächst die von den
verschiedenen Banken vorgenommenen unterjährigen Verlustverrechnungen der Veranlagung als unabänderlich zugrunde gelegt und hierauf die Verlustverrechnung der „Altverluste“ aus privaten Veräußerungsgeschäften bezogen hat, so das FG. Im Rahmen der Veranlagung
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„Räuberischer Aktionär“ erzielt umsatzsteuerpflichtige sonstige Einkünfte
Die Zahlung einer Aktiengesellschaft (AG) an einen Kleinstaktionär für
dessen Rücknahme einer Klage gegen eine Unternehmensentscheidung unterliegt beim Empfänger der Einkommensteuer und bei Wiederholungsabsicht auch der Umsatzsteuer. Dies hat das Finanzgericht
(FG) Köln entschieden.
Der Kläger ließ sich im Streitjahr von drei Aktiengesellschaften, an denen er mit einer, zwei beziehungsweise 100 Aktien beteiligt war, für
die Rücknahme von Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen fünfstellige
Beträge zahlen. Die Zahlungen erfolgten teils direkt an ihn und teils
über die Teilung und Durchreichung von Rechtsanwaltsgebühren, deren Höhe in einem gerichtlichen Vergleich mit der Aktiengesellschaft
festgelegt wurden.
In dem Klageverfahren wendete sich der Kläger gegen die ertragsteuerliche Behandlung der Einnahmen als sonstige Einkünfte sowie deren
Einordnung als umsatzsteuerpflichtige sonstige Leistungen durch das
Finanzamt. Es handele sich – bis auf eine Zahlung – um steuerfreie
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Schadenersatzzahlungen, die von den Aktiengesellschaften für den
Verlust seiner Rechte aus den Aktien gezahlt worden seien.
Dem folgte das FG nicht und beurteilte sämtliche Zahlungen als einkommen- und umsatzsteuerpflichtig. Zum einen stehe der Annahme

jeweils 2/3 der Aufwendungen (3.600 Euro), mithin eines Betrages von
2.400 Euro für jedes Streitjahr. Das Finanzamt (FA) lehnte die Anerkennung dieser Aufwendungen mit der Begründung ab, dass der in den
Streitjahren geltende § 9c Abs. 3 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes

von steuerfreiem Schadenersatz bereits der Umstand entgegen, dass
der minimale Aktienbestand mit einem Marktwert zwischen zehn und
500 Euro nicht zu einem fünfstelligen Schadenersatz führen könne.
Zum anderen ließen die vertraglichen Vereinbarungen nicht erkennen,
dass hierdurch ein dem Kläger entstandener Wertverlust ausgeglichen
werden sollte. Vielmehr hätten die Zahlungen auf der „erheblichen Lästigkeit der Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen, die die dringend notwendigen Umstrukturierungen der betroffenen Gesellschaften verzögerten“ beruht. Der Kläger handele auch insoweit als Unternehmer, da
er sich den Verzicht auf Anfechtung von Gesellschaftsbeschlüssen seit

(EStG) eine Zahlung auf das Konto des Empfängers voraussetze.
Anders als zuvor das Finanzgericht folgte der BFH der Auffassung des
FA. Der BFH hatte sich hierbei noch mit der bis einschließlich des
Veranlagungszeitraums 2011 geltenden Norm des § 9c Abs. 3 Satz 3
EStG auseinanderzusetzen. Danach ist Voraussetzung für den Abzug
von Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum
Haushalt des Steuerpflichtigen gehörenden Kindes, dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die
Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erbracht worden
ist. Nach der Entscheidung des BFH beschränkt diese Vorschrift die

Jahren bezahlen lasse und folglich mit Wiederholungsabsicht handele.
Unter einem Räuberischen Aktionär versteht man einen Aktionär, der
aktienrechtliche Anfechtungsklagen anstrengt und dadurch die Unternehmenspolitik einer Aktiengesellschaft erheblich stört, um anschließend die Klage gegen eine erhebliche finanzielle Abfindung zurückzunehmen.

Nachweisanforderungen nicht auf bestimmte Arten von Dienstleistungen, etwa Dienstleistungen von Unternehmern, die Rechnungen
im Sinne des Umsatzsteuerrechts ausstellen. Anders als bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (z.B. Kochen,
Raum- und Wäschepflege) unterscheidet das Gesetz für den Nachweis
von Kinderbetreuungskosten auch nicht danach, ob diese im Rahmen

Finanzgericht Köln, Urteil vom 11.06.2015, 13 K 3023/13

eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses oder auf einer anderen Basis erbracht werden. Der BFH betont darüber hinaus, dass die
Nachweiserfordernisse (Rechnung und Zahlung über das Konto der
Betreuungsperson) Missbrauch und Schwarzarbeit vorbeugen sollen.
Dies rechtfertige es, den Zahlungsfluss nur durch Kontobelege und
nicht z.B. auch durch Barzahlungsquittungen oder Zeugenaussagen
nachzuweisen.
Ab dem Veranlagungszeitraum 2012 richtet sich der Abzug von Kinderbetreuungskosten nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG. Diese Vorschrift setzt
für den Abzug der Aufwendungen ebenfalls voraus, dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die
Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist.
BFH, Pressemitteilung Nr. 38 vom 03. Juni 2015 zu Urteil vom 18.12.14,
Az. III R 63/13

Abzug von Kinderbetreuungskosten für geringfügig
beschäftigte Betreuungsperson nur bei Zahlung auf
Empfängerkonto
Der III. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit Urteil vom 18. Dezember 2014 III R 63/13 entschieden, dass die Kosten für die Betreuung eines zum Haushalt der Eltern gehörenden Kindes nur dann steuerlich berücksichtigt werden können, wenn die Zahlungen nicht in bar,
sondern auf ein Konto der Betreuungsperson erbracht wurden. Dies
gilt auch dann, wenn die Betreuungsperson im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses angestellt ist.
Die verheirateten Kläger waren in den Streitjahren 2009 und 2010
beide berufstätig. Zur Betreuung ihres dreijährigen Sohnes beschäftigten sie für ein monatliches Gehalt von 300 Euro eine Teilzeitkraft. Das
Gehalt wurde jeweils in bar ausbezahlt. In ihren Einkommensteuererklärungen für 2009 und 2010 beantragten die Kläger den Abzug von
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GmbHGeschäftsführer
Kapitalauszahlung der Pensionskasse darf nur
ermäßigt besteuert werden

Elektroautos: Länder wollen steuerliche Anreize

Arbeitnehmer, die sich beim Eintritt in den Ruhestand für eine Kapital-

Der Bundesrat möchte Elektrofahrzeuge steuerlich fördern und hat in
seiner Sitzung am 10.07.2015 einen entsprechenden Gesetzentwurf

auszahlung ihrer betrieblichen Altersversorgung entscheiden, müssen
diesen Betrag nur ermäßigt versteuern. Dies hat das Finanzgericht (FG)
Rheinland-Pfalz entschieden, allerdings wegen grundsätzlicher Bedeutung dieser Frage die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen.
Die Klägerin war bis 2010 als Angestellte in einer Bank tätig. Im Jahr
2003 hatte sie mit ihrem Arbeitgeber eine so genannte Entgeltumwandlung vereinbart. Dazu wurde seinerzeit zu ihren Gunsten ein Altersvorsorgevertrag mit einer Pensionskasse abgeschlossen und zur
Entrichtung der Beiträge (steuerbefreiter) Arbeitslohn an die Pensionskasse abgeführt. Mit Eintritt in den Ruhestand (2010) erhielt die

beschlossen. Um die aktuell noch niedrigen Zulassungszahlen von
Elektroautos zu erhöhen, bedürfe es weiterer steuerlicher Anreize. Der
Gesetzentwurf sieht deshalb unter anderem eine Sonderabschreibung
für neue Elektrofahrzeuge und Ladevorrichtungen im betrieblichen
Bereich vor. Dies soll Unternehmen anreizen, entsprechende Investitionen zu tätigen.
Mit einer zusätzlichen Entschließung bittet der Bundesrat die Bundesregierung, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie eine
deutlich stärkere Nutzung von Elektro-Zweirädern auch in der betrieblichen Mobilität zu erreichen ist. Gesetzentwurf und Entschließung

Klägerin – auf ihren Wunsch – die betrieblichen Altersversorgungsleistungen aus der Pensionskasse nicht monatlich, sondern in einem
Einmalbetrag (rund 17.000 Euro) ausgezahlt. Das Finanzamt meinte,
diese Zahlung der Pensionskasse sei mit dem vollen Steuersatz zu veranlagen. Dem widersprach die Klägerin und verlangte eine ermäßigte
Besteuerung nach der so genannten Fünftelregelung (§ 34 Einkom-

werden nunmehr der Bundesregierung übersandt. Diese leitet den
Gesetzentwurf innerhalb von sechs Wochen an den Deutschen Bundestag weiter. Dabei soll sie ihre Auffassung darlegen.
Bundesrat, PM vom 10.07.2015

mensteuergesetz), das heißt mit einem günstigeren Steuertarif. Die
Klage hatte Erfolg.
Auch das FG meint, dass die Zahlung der Pensionskasse nur nach der
Fünftelregelung besteuert werden dürfe. Dies sei nicht nur nach Sinn
und Zweck der gesetzlichen Regelung, sondern auch mit Rücksicht auf
die Neuregelung der Rentenbesteuerung durch das Alterseinkünftegesetz geboten. Es verstoße gegen den allgemeinen Gleichheitssatz,
wenn man Kapitalzahlungen aus der so genannten Basisversorgung
(zum Beispiel gesetzliche Rentenversicherung) und Zahlungen aus
der beruflichen Altersversorgung (zum Beispiel Pensionskasse) unterschiedlich behandle. Für entsprechende (Einmal-)Kapitalzahlungen
aus der so genannten Basisversorgung habe der Bundesfinanzhof (BFH)
nämlich bereits entschieden, dass sie nicht mit dem vollen Steuersatz,
sondern nur nach der Fünftelregelung besteuert werden dürften.
Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 19.05.2015, 5 K 1792/12
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Steuerbetrug: Registrierkassen sollen künftig
manipulationssicher sein
Dem Steuerbetrug mittels manipulierter Registrierkassen soll durch
den Einsatz manipulationssicherer Kassen Einhalt geboten werden.
Hierauf haben sich die Finanzminister der Länder auf einer Sitzung der
Finanzministerkonferenz geeinigt. Wie das Finanzministerium Hessen
mitteilt, soll dabei nicht nur ein einziges System manipulationssicherer
Kassen begünstigt werden. Vielmehr wolle man auf verschiedene Anbieter und Lösungen setzen.
Hessens Ressortchef Thomas Schäfer (CDU), der derzeit Vorsitzender
der Konferenz der Länderfinanzminister ist, betont, dass es in der Steuerpolitik gerecht zugehen müsse. „Deshalb können wir den millionenfachen Steuerbetrug durch manipulierte Registrierkassen auch nicht
hinnehmen.“ Mit krimineller Energie werde die Gesellschaft um Milliarden geprellt und schwarze Schafe brächten ganze Branchen in Ver-
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ruf. Laut hessischem Finanzministerium geht der Bundesrechnungshof
davon aus, dass dem Staat jährlich bis zu zehn Milliarden Euro Steuereinnahmen durch manipulierte Kassen entgehen. Dabei erfassten
Unternehmer Umsätze falsch oder gar nicht.

Es stellt klar, dass der Werbeunternehmer bereits mit der Übergabe des
Fahrzeugs zu Beginn des Nutzungszeitraums eine Lieferung im Sinne
des § 3 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) an die betreffende Institution erbringt, da schon zu diesem Zeitpunkt die Verfügungsmacht

Vor diesem Hintergrund bitten die Länderfinanzminister den Bund, bis
Herbst 2015 ein gemeinsames Vorgehen zu erarbeiten. Sich auch europaweit dazu abzustimmen, wie es der Bund anrege, sei „sinnvoll und
richtig“, so Schäfer. Seiner Meinung sollte Deutschland aber „selber
bereits voran gehen und nicht auf andere warten“.
Finanzministerium Hessen, PM vom 25.06.2015

über das Kfz auf die Institution übergehe. Die Lieferung des Fahrzeugs
durch den Werbeunternehmer und die sonstige Leistung der Institution an ihn erfolgten im Rahmen eines tauschähnlichen Umsatzes, wenn
das Entgelt für die Lieferung des Kfz in der Werbeleistung bestehe, die
die Institution mit der Duldung der Anbringung der Werbeflächen auf
dem Fahrzeug und dessen werbewirksamen Einsatzes an den Werbeunternehmer erbringt. Beim tauschähnlichen Umsatz gelte der Wert
jedes Umsatzes als Entgelt für den anderen Umsatz. Die Umsatzsteuer gehöre nicht zum Entgelt. Der als Entgelt anzusetzende subjektive
Wert, den die Werbeleistung hat, bestimme sich nach dem Betrag, den

Überlassung von Werbemobilen: Information zu
umsatzsteuerlicher Behandlung
In einer aktuellen Verfügung nimmt das Bayerische Landesamt für
Steuern (LfSt) zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung der Überlassung von Werbemobilen an soziale Institutionen, Sportvereine und
Kommunen Stellung.
Oftmals erfüllten Werbeunternehmer ihre Aufträge gegenüber ihren
Kunden durch das Anbringen von Werbeflächen auf Kraftfahrzeugen,

der leistende Unternehmer hierfür aufgewendet hat. Das seien die ungekürzten Anschaffungskosten des Fahrzeugs ohne die Kosten für das
Anbringen der Werbung. Die Umsatzsteuer für die Lieferung entstehe
bei der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten bereits mit Ablauf
des Voranmeldungszeitraums, in dem das Werbemobil an die Institution übergeben wurde.

die dann im Stadtbild bewegt würden, erläutert das LfSt. Hierfür werde
verschiedenen Institutionen (soziale Einrichtungen, Vereine, Verbände,
Kommunen, Interessenverbände) ein entsprechend mit Werbeflächen
versehenes Fahrzeug überlassen. Der Werbeunternehmer übergebe
dieses so genannte Werbemobil der Institution zur Nutzung, behalte
jedoch den Kfz-Brief bis zum Ende der Vertragslaufzeit zurück. Die Institution verpflichte sich im Gegenzug, das Kfz bis zum Vertragsende
möglichst werbewirksam und häufig zu nutzen, sowie die Werbung zu
dulden. Für die Gebrauchsüberlassung seien keine Zahlungen an den
Werbeunternehmer zu leisten. Die Zulassung sowie die Versicherung
des Fahrzeugs erfolge durch die Institution im eigenen Namen. Sie
habe auch die laufenden Kfz-Kosten zu tragen. Nach Vertragsende
werde das Eigentum an dem Werbemobil ohne Zuzahlung – mit Ausnahme der durch den Werbeunternehmer zu zahlenden Umsatzsteuer
– an die Institution übertragen, die sodann die Werbeflächen zu beseitigen habe.
In seiner Verfügung behandelt das LfSt zunächst die umsatzsteuerliche
Würdigung der durch den Werbeunternehmer erbrachten Leistungen.

In Bezug auf die umsatzsteuerliche Würdigung der durch die Institution erbrachten Leistungen stellt das LfSt fest, dass die Leistung der
Institution in einer sonstigen Leistung nach § 3 Absatz 9 UStG besteht.
Die Gegenleistung der nutzenden Institution führe bei Vereinen zur ertragsteuerlichen Begründung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes, wenn dieser aktiv an der Werbemaßnahme mitwirkt. Juristische
Personen des öffentlichen Rechts übten mit der Werbeleistung zwar
eine nachhaltige, wirtschaftliche Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen aus. Sie seien indes nach § 2 Absatz 3 Satz 1 UStG grundsätzlich
nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (BgA) im Sinne der §§
1 Absatz 1 Nr. 6 und 4 Körperschaftsteuergesetz sowie ihrer land- oder
forstwirtschaftlichen Betriebe gewerblich oder beruflich tätig. Der Betrieb des Werbemobils führe nur dann zu einem BgA, wenn sich diese
Tätigkeit innerhalb der Gesamtbetätigung der Juristischen Person wirtschaftlich heraushebe und von einigem Gewicht sei.
Bemessungsgrundlage für die Werbeleistung ist laut LfSt der Wert der
Fahrzeuglieferung, also der Einkaufspreis des Fahrzeugs. Die sonstige
Leistung der Institution werde erst im Zeitpunkt ihrer Vollendung, also
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mit Ablauf der Nutzungsdauer des Werbemobils erbracht. Der Werbeunternehmer bewirke die als Gegenleistung des tauschähnlichen Umsatzes anzusehende Lieferung jedoch bereits zu Beginn des Vertrages.
Würden die Leistungen im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs oder eines Betriebs gewerblicher Art erbracht, unterliege der
Umsatz dem Regelsteuersatz (§ 12 Absatz 1 UStG).
Die Verfügung des LfSt ist auf den Seiten des Amtes (www.finanzamt.
bayern.de) unter der Rubrik „Aktuelles“ abrufbar.
Bayerisches Landesamt für Steuern, Verfügung vom 02.06.2015, S
7119.1.1–3/1 St 33

behandelte die Lieferung der A nicht als steuerfrei, weil B keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eines EU-Mitgliedstaats verwendet
habe.
Nach Ansicht des zuvor auf Vorlage des BFH mit dem Streitfall be-

„Reihengeschäft“: Objektive Umstände entscheidend
für Umsatzsteuerfreiheit innergemeinschaftlicher
Lieferung

fassten Gerichtshof der Europäischen Union ist bei Reihengeschäften
regelmäßig die Lieferung von A an B umsatzsteuerfrei; anders sei es
jedoch, wenn B der C bereits Verfügungsmacht an der Ware verschafft
hat, bevor die Ware das Inland verlassen hat. Dies sei anhand aller objektiven Umstände des Einzelfalls und nicht lediglich anhand der Erklärungen des B zu prüfen.
A, das Finanzamt und das Finanzgericht (FG) konnten im Nachhinein
nicht mehr ermitteln, wann B die Verfügungsmacht an den Waren der
C verschafft hatte. Das FG gab deshalb der Klage statt. Der BFH bestätigte dieses Ergebnis. § 3 Absatz 6 Satz 6 Halbsatz 1 UStG enthalte

Bei so genannten Reihengeschäften ist die Prüfung, welche von mehreren Lieferungen über ein und denselben Gegenstand in einen anderen Mitgliedstaat nach § 4 Nr. 1b in Verbindung mit § 6a Absatz 1 des
Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerfrei ist, anhand der objektiven
Umstände und nicht anhand der Erklärungen der Beteiligten vorzu-

die gesetzliche Vermutung, dass im Zweifel die erste Lieferung (von A
an B) steuerfrei sei. Diese greife im Streitfall. Trotz der bestehenden
praktischen Schwierigkeiten sei nach derzeitiger Rechtslage an den
genannten Rechtsgrundsätzen festzuhalten. Eventuelle Rechtsänderungen vorzunehmen sei Aufgabe des Gesetz- oder Richtliniengebers.
Im Rahmen seines Urteils zeigte der BFH außerdem eine für die Un-

nehmen. Erklärungen des Erwerbers können allerdings im Rahmen der
Prüfung des Vertrauensschutzes (§ 6a Absatz 4 UStG) von Bedeutung
sein. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.
Rechtlicher Hintergrund: Eine umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung setzt unter anderem voraus, dass der gelieferte Gegenstand in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) befördert oder versendet wird. Dies festzustellen, bereitet insbesondere
bei so genannten Reihengeschäften immer wieder Schwierigkeiten:
Liefert ein Unternehmer (A) Waren an einen anderen Unternehmer
(B), der diese an einen dritten Unternehmer (C) weiterliefert, kann nur
diejenige Lieferung umsatzsteuerfrei sein, der der Warentransport in
den anderen Mitgliedstaat zuzuordnen ist.
Im Verfahren XI R 15/14 verkaufte eine deutsche GmbH (A) 1998 zwei
Maschinen an ein US-amerikanisches Unternehmen (B). B teilte A auf
Anfrage lediglich die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eines finnischen Unternehmens (C) mit, an die es die Maschinen weiterverkauft
habe. Die Maschinen wurden von einer von B beauftragten Spedition bei A abgeholt und zu C nach Finnland verschifft. Das Finanzamt

ternehmer bestehende Absicherungsmöglichkeit auf: Zum Beispiel
könne sich A von B versichern lassen, dass B die Befugnis, über den
Gegenstand der Lieferung wie ein Eigentümer zu verfügen (Verfügungsmacht), nicht auf einen Dritten übertragen wird, bevor der Gegenstand der Lieferung das Inland verlassen hat. Verstöße B gegen diese Versicherung, komme die Gewährung von Vertrauensschutz für A in
Betracht und B schulde gegebenenfalls die deutsche Umsatzsteuer (§
6a Absatz 4 UStG).
In einem zweiten Urteil vom selben Tag (XI R 30/13), ebenfalls zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von Reihengeschäften, stellte der
BFH klar, dass auch dann, wenn der zweite Erwerber (C) eine Spedition mit der Abholung von Waren beim Unternehmer (A) beauftragt,
eine Steuerbefreiung der Lieferung des A an B möglich ist, wenn C die
Verfügungsmacht an den Waren erst erhalten hat, nachdem diese das
Inland verlassen haben. Dies sei bei einer Beförderung durch eine von
C beauftragte Spedition zwar eher unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 25.02.2015, XI R 15/14
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Rückkauf von GmbH-Anteilen ist kein rückwirkendes
Ereignis
Wird im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs ein Teil des Kaufpreises gegen Rückübertragung der GmbH-Anteile zurückgezahlt, stellt
dies kein rückwirkendes Ereignis dar, das eine Änderung der auf die
ursprüngliche Anteilsveräußerung entfallenden Einkommensteuer
rechtfertigt. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.
Der Kläger war alleiniger Gesellschafter einer GmbH, die Grillverkaufswagen betrieb. Im Jahr 2003 veräußerte er sämtliche GmbH-Anteile
für insgesamt 250.000 Euro an zwei Erwerber. Das Finanzamt setzte
die Einkommensteuer für 2003 unter Berücksichtigung eines Veräußerungsgewinns gemäß § 17 Einkommensteuergesetz (EStG) fest.
Die Käufer erhoben eine Zivilklage gegen den Kläger, weil er sie unter

worden. Denn die Käufer hätten – anders als nach dem erstinstanzlichen Urteil des LG – gerade nicht die vollständige Rückzahlung des
Kaufpreises verlangen können. Der Vergleich stelle vielmehr eine neue
vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kläger und den Käufern und
kein gesetzliches Schuldverhältnis dar. Der aufgrund des Vergleichs gezahlte Betrag von 125.000 Euro sei beim Kläger im Fall einer späteren
Auflösung der GmbH allerdings gewinnmindernd zu berücksichtigen.
Finanzgericht Münster, Urteil vom 15.04.2015, 13 K 2939/12 E

Vorlage unrichtiger Bilanzen der GmbH getäuscht habe. Das Landgericht (LG) verurteilte den Kläger zur Rückerstattung des vollständigen
Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückabtretung der Anteile. Im Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht schlossen die Vertragsparteien im Jahr 2010 einen Vergleich, wonach der Kläger gegen Rückabtretung der Anteile lediglich 200.000 Euro zurückzahlen musste,
wovon ihm 75.000 Euro bei rechtzeitiger Zahlung des Restbetrages
erlassen wurden. Da der Kläger 125.000 Euro fristgerecht zahlte, blieb
es bei der Rückzahlung dieser Summe. Das Finanzamt lehnte den Antrag des Klägers auf Änderung der Einkommensteuerfestsetzung 2003
ab, weil kein rückwirkendes Ereignis im Sinne von § 175 Absatz 1 Satz
1 Nr. 2 der Abgabenordnung (AO) vorliege, sondern ein Rückkauf der
Anteile vereinbart worden sei.
Dem folgte das FG und wies die Klage ab. Der 2010 geschlossene Vergleich stelle kein rückwirkendes Ereignis dar. Bei Rückabwicklung eines bereits vollzogenen Rechtsgeschäfts sei § 175 Absatz 1 Satz 1 Nr.
2 AO nur anwendbar, wenn diese im Kaufvertrag selbst angelegt sei
und das Rechtsgeschäft tatsächlich vollständig rückabgewickelt werde. Die Parteien müssten sich so stellen, als wäre der Kaufvertrag nicht
abgeschlossen worden. Im Streitfall seien die wirtschaftlichen Folgen
der bereits vollzogenen Anteilsveräußerung nicht vollständig beseitigt
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