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Sehr geehrte Mandanten,
immer wieder hört man von dem Vorurteil, dass es in der Finanzverwaltung chaotisch zugeht und es an der nötigen Abstimmung fehlt.
Aber machen Sie sich selber ein Bild:
In 11/2014 wurde im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage gefragt,
wie bei Fahrzeugen mit Wechselkennzeichen die private Nutzungsbesteuerung zu erfolgen hat.
Die Antwort des BMF: „Kann ein Gesellschafter-Geschäftsführer als
Arbeitnehmer gleichzeitig mehrere Dienstwagen (…) privat nutzen, so
ist (…) grundsätzlich für jedes Fahrzeug ein pauschaler Nutzungswert
anzusetzen. Ausnahmen hiervon sind nur dann möglich, wenn die zur
Verfügung gestellten Kraftfahrzeuge durch Personen, die zur Privatsphäre des Arbeitnehmers gehören, nicht genutzt werden. Diese Ausnahmen können auch in Fällen der Nutzung eines Wechselkennzeichens vorliegen.“
Im Ergebnis eine sehr logische Auffassung, denn wenn ein Fahrzeug
das Wechselkennzeichen gerade nicht trägt, kann es schließlich auch
nicht privat genutzt werden. Dennoch sieht es die OFD Frankfurt/Main
in einem Erlass vom 18.5.2017 anders. Darin heißt es: „Gehören zum
Betriebsvermögen eines Steuerpflichtigen mehrere Kraftfahrzeuge, die
dieser alle auch für private Zwecke nutzt, ist für jedes dieser Kraftfahrzeuge eine Entnahme anzusetzen. Dies gilt auch bei Einsatz eines
Wechselkennzeichens.“
Zugegebenermaßen handelt es sich einmal um einen Arbeitnehmer
und einmal um einen Unternehmer, jedoch kann dies aus unserer Sicht
nicht eine solche Ungleichbehandlung rechtfertigen. Wahrscheinlicher
ist, dass nicht genau genug recherchiert wurde - und prompt hat man
zwei gegenläufigen Meinungen aus der Finanzverwaltung.
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen
Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Alle
Steuerzahler
Termine: Steuern und Sozialversicherung
10.10.
 Umsatzsteuer

künfte mit dem höheren Prozentsatz belastet, der die jeweilige Stufe
übersteigt.
Durch die stufenweise Berechnung sei insgesamt eine niedrigere zumutbare Belastung von den geltend gemachten außergewöhnlichen

 Lohnsteuer
 Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.10. für den Eingang der
Zahlung.
Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks
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 Oktober 2017

Belastungen abzuziehen. Im Ergebnis könne diese Berechnung auf der
Grundlage des BFH-Urteils zu einem höheren steuerlichen Abzug der
außergewöhnlichen Belastungen – und damit zu einer niedrigeren Einkommensteuer – führen.
Die geänderte Berechnungsweise soll laut BMF möglichst umgehend
schon im Rahmen der automatisierten Erstellung der Einkommensteuerbescheide Berücksichtigung finden. Sollte die geänderte Berechnungsweise im Einzelfall noch nicht berücksichtigt worden sein, empfehle sich gegebenenfalls das Einlegen eines Einspruchs.
Bundesfinanzministerium, PM vom 01.06.2017

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Oktober
ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.10.2017.
Anmerkung: Anlässlich des Lutherjahres ist der 31.10. ausnahmsweise
in ganz Deutschland Feiertag.

Außergewöhnliche Belastungen: Änderung bei
Ermittlung zumutbarer Belastung
Abweichend von der bisherigen, durch die Rechtsprechung gebilligten
Verwaltungsauffassung hat der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Urteil vom 19.01.2017 (VI R 75/14) entschieden, die Regelung des § 33
Absatz 3 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) sei so zu verstehen,
dass die bei den außergewöhnlichen Belastungen zu berücksichtigende zumutbare Belastung stufenweise zu berechnen ist. Hierauf weist
das Bundesfinanzministerium (BMF) hin.
Abhängig von der Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte, der in § 33
Absatz 3 Satz 1 EStG in drei Stufen gestaffelt ist, werde die zumutbare
Belastung anhand eines Prozentsatzes ermittelt, schreibt das Ministerium weiter. Bislang werde die zumutbare Belastung bei Überschreiten
einer dieser Stufen immer unter Zugrundelegung des Prozentsatzes
der höheren Stufe berechnet. Künftig werde bei der Berechnung der
zumutbaren Belastung nur noch der Teil des Gesamtbetrags der Ein-
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Nachzahlungszinsen: Höhe ist verfassungsgemäß
Das Finanzgericht (FG) Münster hält die Höhe der Nachzahlungszinsen
von sechs Prozent in den Jahren 2012 bis 2015 für noch verfassungsgemäß.
Die Kläger sind Eheleute. Für das Streitjahr 2011 wurden sie im Dezember 2013 zur Einkommensteuer veranlagt, nachdem sie die Steuererklärung im Februar desselben Jahres abgegeben hatten. Bezüglich
des Streitjahres 2010 änderte das Finanzamt die Steuerfestsetzung im
Januar 2016, nachdem ihm weitere Beteiligungseinkünfte des Klägers
mitgeteilt worden waren. Aus beiden Einkommensteuerbescheiden
ergab sich eine nachzuzahlende Einkommensteuer, für die das Finanzamt jeweils (Nachzahlungs-)Zinsen festsetzte. Insgesamt waren von
den Klägern für die Monate April 2012 bis Dezember 2015 Zinsen zu
zahlen. Die Kläger legten gegen die Zinsfestsetzungen Einspruch ein
und machten unter anderem geltend, die Höhe der Verzinsung sei angesichts der andauernden Niedrigzinsphase fernab der Realität und
damit verfassungswidrig. Das Finanzamt wies die Einsprüche zurück.
Die hiergegen erhobene Klage hatte keinen Erfolg. Die gesetzliche
Verzinsungsregelung sei verfassungsgemäß. Mit der Festlegung eines
festen Zinssatzes von 0,5 Prozent pro Monat beziehungsweise sechs
Prozent pro Jahr für Steuernachzahlungen und Steuererstattungen
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habe der Gesetzgeber den Rahmen für eine verfassungsrechtlich zulässige Typisierung nicht überschritten, meint das FG. Die Marktzinsen
hätten sich in den Jahren 2012 bis 2015 auch nicht in einer Weise entwickelt, dass der Zinssatz nicht mehr als hinreichend realitätsgerecht

Die hiergegen erhobene Klage blieb erfolglos. Das FG verneinte die
höchstrichterlich noch nicht geklärte Frage, ob ein einmal gestellter
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld im Sinne des § 268 AO bis
zum Eintritt der Bestandskraft des Aufteilungsbescheids vom Steuer-

anzusehen sei. Denn in diesem Zeitraum hätten die Mittelwerte aus
den Marktzinsen für Darlehen sowie für Anlagen zwischen 4,49 Prozent und 3,66 Prozent gelegen. Es handele sich um eine Typisierung
über einen sehr langen Zeitraum. Der Gesetzgeber habe den Zinssatz
seit seiner Einführung trotz erheblicher Zinsschwankungen in beide
Richtungen nicht geändert.
Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Streitfrage hat das FG die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.
Finanzgericht Münster, Urteil vom 17.08.2017, 10 K 2472/16

pflichtigen wieder zurückgenommen werden könne. Es folgte damit
der Auffassung des Niedersächsischen FG (Urteil vom 05.11.2013, 15
K 14/13). Die Vorschriften über die Aufteilung einer Gesamtschuld (§§
268 bis 280 AO) sähen die Möglichkeit, dass der Schuldner den Aufteilungsantrag zurücknimmt, nicht vor. Unter welchen Voraussetzungen
ein Aufteilungsbescheid geändert werden könne, sei abschließend in
§ 280 Absatz 1 AO geregelt, der vorliegend unstreitig nicht erfüllt sei.
§ 280 AO sei eine für den Bereich der Aufteilungsbescheide insgesamt
abschließende Korrekturnorm, die als einzige Ausnahme Änderungen
wegen offenbarer Unrichtigkeiten (§ 129 AO), nicht jedoch die Rück-

Aufteilung der Gesamtschuld: Antrag kann nicht
zurückgenommen werden

nahme des Antrags auf Aufteilung vorsehe. Der Anwendungsbereich
des § 280 AO sei dabei nicht auf bestandskräftige Aufteilungsbescheide beschränkt. Beim Antrag auf Aufteilung der Gesamtschuld nach §
268 AO handele es sich zudem um die Ausübung eines verwaltungsrechtlichen Gestaltungsrechts, das sich ebenso wie die Ausübung
schuldrechtlicher Gestaltungsrechte unmittelbar rechtsgestaltend

Ein Antrag auf Aufteilung der Einkommensteuerschuld kann bis zum
Eintritt der Bestandskraft des Aufteilungsbescheids nicht zurückgenommen werden. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg klar.
Der Kläger und seine zum Verfahren beigeladene (Ex-)Frau leben seit
Juni 2011 getrennt und sind seit Februar 2013 geschieden. Beide Eheleute erzielten im Streitjahr 2010 Einkünfte aus nichtselbstständiger
Arbeit und wurden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Im
Rahmen der Zusammenveranlagung stellte der Kläger mit Zustimmung der Beigeladenen einen Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld
nach §§ 268 ff. der Abgabenordnung (AO). Die Gesamtschuld aus der
Einkommensteuerfestsetzung 2010 teilte das beklagte Finanzamt mit
Aufteilungsbescheid nach dem Verhältnis der Beträge auf, die sich bei
getrennter Veranlagung zur Einkommensteuer ergeben hätten. Dies
führte dazu, dass die Steuerschuld in voller Höhe auf den Kläger entfiel.
Gegen den Aufteilungsbescheid legte der Kläger Einspruch ein und erklärte, er nehme mit Zustimmung der Beigeladenen seinen Antrag auf
Aufteilung der Steuerschuld zurück. Das Finanzamt wies den Einspruch
als unbegründet zurück, da die Vorschriften über die Aufteilung einer
Gesamtschuld nach §§ 268ff. AO die Möglichkeit, dass der Schuldner
den Aufteilungsantrag zurücknehme, nicht vorsähen.
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auf das Steuerschuldverhältnis auswirke, was es rechtfertige, wie bei
diesen (zum Beispiel der Aufrechnung nach § 226 AO) von einer Unwiderruflichkeit und Unwiederholbarkeit der Gestaltungserklärung
auszugehen.
Gegen das Urteil hat der Kläger Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt (VI R 14/17).
Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 14.02.2017, 11 K 370/15

Investmentfonds: Grundlegende Änderung der
Besteuerung ab 2018
Über eine grundlegende Änderung der Besteuerung für Investmentfonds ab dem 01.01.2018 unterrichtet das Bundeszentralamt für
Steuern (BZSt) aktuell auf seinen Internetseiten. So unterlägen Investmentfonds aufgrund des am 01.01.2018 in Kraft tretenden Investmentsteuerreformgesetzes (InvStRefG) vom 19.07.2016 ab 2018 mit
ihren inländischen Dividenden, inländischen Immobilienerträgen sowie sonstigen inländischen Einkünften der Körperschaftsteuer.
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Die Höhe des Steuerabzugs kann laut BZSt auf 15 Prozent des Kapitalertrages reduziert werden, wenn der zum Abzug der Kapitalertragsteuer verpflichteten Person (Entrichtungspflichtiger) eine Bescheinigung
vorliegt, in der die zuständige Finanzbehörde den Status als Invest-

Nießbrauchsbestellung zugunsten studierenden
Kindes: Kein Gestaltungsmissbrauch

mentfonds bestätigt (so genannte Statusbescheinigung). Die Erteilung von Statusbescheinigungen für ausländische Investmentfonds,
die keine inländischen Immobilienerträge erzielen, falle in die Zuständigkeit des BZSt. Der Antrag auf Erteilung einer Statusbescheinigung
stehe auf dem Formularserver der Bundesfinanzverwaltung ab sofort
zur Verfügung. Auch für ausländische Investmentfonds gelte, dass die
Kapitalertragsteuer (inklusive Solidaritätszuschlag) mit rechtzeitiger
Vorlage der Statusbescheinigung beim Entrichtungspflichtigen (letzte inländische auszahlende Stelle) nur mit einem Steuersatz von 15
Prozent erhoben wird. Dies entspreche der Steuerbelastung, die in den

Tochter zur Finanzierung des Studiums den Nießbrauch an einem vermieteten Grundstück bestellt. Dies hat das Finanzgericht (FG) BadenWürttemberg entschieden.
Die verheirateten Kläger haben eine Tochter, die seit Oktober 2011
studiert. Um ihrer Tochter die Mittel zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts während des Studiums bereitzustellen, räumte die Mutter
(Klägerin) mit notariell beurkundetem Vertrag ihrer Tochter ab dem
01.01.2013 einen bis zum 31.12.2017 befristeten, unentgeltlichen
Nießbrauch an einem bebauten Grundstück ein. Alleineigentümerin
dieses Grundstücks ist die Klägerin, die es seit 1996 an ihren Mann

meisten Doppelbesteuerungsabkommen für Dividenden aus Streubesitz vorgesehen ist. Die Erstattung der Kapitalertragsteuer an ausländische Investmentfonds nach § 50d Einkommensteuergesetz sei in
diesen Fällen meist nicht mehr erforderlich.
Einkünfte eines Investmentfonds unterlägen nicht der Besteuerung,
soweit bei Zufluss der Einkünfte Anleger beteiligt sind, die steuerbe-

(Kläger) für dessen Handwerksbetrieb vermietet hatte. Seit dem
01.01.2013 vermietet die Tochter das Betriebsgebäude an ihren Vater,
der es unverändert für seine gewerbliche Tätigkeit nutzt und die Mietzahlungen als Betriebsausgaben geltend macht. Die Mieteinnahmen
stehen in voller Höhe der Tochter zu, die alle Lasten des Grundstücks
trägt. Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung der Kläger für das

günstigt sind, fährt das BZSt fort. Die Vergleichbarkeit steuerbegünstigter ausländischer Anleger sei durch eine vom BZSt auszustellende
Bescheinigung (Befreiungsbescheinigung) nachzuweisen. Der Antrag
auf Erteilung einer Befreiungsbescheinigung stehe auf dem Formularserver der Bundesfinanzverwaltung ab sofort zur Verfügung.
Gegenüber Spezial-Investmentfonds und deren Anlegern seien die Besteuerungsgrundlagen gesondert und einheitlich festzustellen. Handelt es sich um ausländische Spezial-Investmentfonds, hätten diese
nach Ablauf des Geschäftsjahres beim BZSt eine Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung abzugeben.
Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 04.09.2017

Jahr 2013 erkannte das Finanzamt die Bestellung des Nießbrauchs zugunsten der Tochter steuerlich nicht an, da insoweit ein Gestaltungsmissbrauch im Sinne des § 42 der Abgabenordnung (AO) vorliege.
Die hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das FG entschied, dass
die Einkünfte aus der Vermietung des Betriebsgrundstücks der Tochter
und nicht der Klägerin zuzurechnen sind. Die im Streitjahr 2013 bereits
volljährige Tochter habe auf der Grundlage des zivilrechtlich wirksam
begründeten Nutzungsrechts (Nießbrauch) die rechtliche Macht, das
Grundstück entgeltlich auf Zeit zur Nutzung zu überlassen. Sie sei während des Zeitraums, für den der Nießbrauch bestellt wurde (fünf Jahre),
in der Disposition über den Gegenstand des Nutzungsrechts in keiner
Weise beschränkt. Am 01.01.2013 habe sie auf der Grundlage dieses
Nutzungsrechts einen – ebenfalls zivilrechtlich wirksamen – Mietvertrag über die gewerblichen Räume mit dem Kläger geschlossen.
Diese zivilrechtliche Gestaltung sei nicht im Sinne des § 42 AO missbräuchlich und daher auch steuerrechtlich anzuerkennen. Ziel der Gestaltung sei es, die Tochter während ihres Studiums mit den nötigen
finanziellen Mitteln auszustatten. Bereits vor Bestellung des Nieß-
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Es stellt keinen Gestaltungsmissbrauch dar, wenn eine Mutter ihrer
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brauchs seien die Kosten für Miete und Nebenkosten sowie Studiengebühren von dem Konto der Klägerin beglichen worden, auf dem
auch die Mietzahlungen für die Gewerbeimmobilie eingingen. Nach
Bestellung des Nießbrauchs und Abschluss des Mietvertrages mit der

öffentlich-rechtlicher „Gebühren“ per Gebührenbescheid zu erheben.
Hätte sich der Bund durchgesetzt, wäre nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen in ganz Deutschland das System ins Rutschen gekommen, weil Unternehmen geringfügig entlastet worden

Tochter erhalte diese die Mieteinnahmen direkt. Es stehe den Eltern
frei, zu entscheiden, ob sie zum Zwecke der Gewährung von Unterhalt dem Kind Barmittel überlassen oder ob sie ihm – auch befristet
– die Einkunftsquelle selbst übertragen. Wenn sie sich aus steuerlichen
Gründen für Letzteres entscheiden, führe allein dies nicht dazu, dass
die zugrunde liegende rechtliche Gestaltung als unangemessen anzusehen wäre. Auch Angehörigen dürften ihre Rechtsverhältnisse untereinander steuerlich möglichst günstig gestalten.
Der steuerliche Vorteil der Gestaltung bestehe hier im Wesentlichen
darin, dass die Vermietungseinkünfte unter Berücksichtigung der steu-

wären. Denn die Abwasser- beziehungsweise Müllentsorgungsbetriebe wären dann vorsteuerabzugsberechtigt geworden. Dadurch wäre
der Nettopreis geringfügig gesunken. Dies hätte dazu geführt, dass in
vielen Gemeinden Druck entstanden wäre, auf zivilrechtliche Preise
umzustellen. Die privaten Endverbraucher aber wären dann durch 19
Prozent Umsatzsteuer zusätzlich belastet worden.
Berlin habe aber durchsetzen können, dass weiterhin der Anschlussund Benutzungszwang im Mittelpunkt der rechtlichen Einordnung
stehen muss. Denn dadurch gebe es keinen Wettbewerb zwischen privaten und öffentlichen Anbietern. Deshalb könne es auch keine Markt-

erlichen Progression niedriger oder – falls der Grundfreibetrag nicht
überschritten werden sollte – überhaupt nicht besteuert werden. Die
Verlagerung von Einkünften aus einem Wirtschaftsgut auf Familienangehörige mit geringerem Steuersatz widerspreche allerdings nicht
den Wertungen des Gesetzgebers. Die Mietaufwendungen seien bereits in der Vergangenheit beim Kläger als Betriebsausgaben steuer-

verzerrung geben, wenn keine Umsatzsteuer anfällt.
Ob öffentlich-rechtliche Gebühren erhoben oder zivilrechtliche Preise berechnet werden, entschieden in den meisten Bundesländern die
Kommunen allein, erläutert die Berliner Senatsverwaltung für Finanzen. Entscheide sich eine Gemeinde für Gebühren, sei der Aufwand
größer. Deshalb hätten viele Kommunen – einschließlich Berlins –

lich abzugsfähig gewesen. Mit der gewählten Gestaltung seien daher
keine steuerlich nicht abzugsfähigen Unterhaltsaufwendungen in den
Bereich des Betriebsausgabenabzugs verlagert worden.
Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 13.12.2016, 11 K
2951/15, rechtskräftig

schon vor längerer Zeit auf zivilrechtliche Preise umgestellt. Nachteile
für die Kunden sollten damit nicht verbunden sein. Durch die aktuelle
Entscheidung bleibe es jetzt auch dabei.
Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, PM vom 22.06.2017

Entgelte für Abwasser und Abfall unterliegen auch
künftig nicht der Mehrwertsteuer
Auch weiterhin müssen auf die Entgelte für Abwasser und Abfall keine
19 Prozent Mehrwertsteuer zugeschlagen werden. Auf Antrag des Landes Berlin haben die Finanzminister der Bundesländer am 22.06.2017
mehrheitlich gegen den Bund entschieden, dass die Endverbraucher
auch künftig nicht zusätzlich belastet werden.
Das Bundesfinanzministerium hatte vorgesehen, dass ab 2021 immer
dann Umsatzsteuer auf die bislang steuerfreien Entgelte für Abwasser und Abfall hätte aufgeschlagen werden müssen, wenn die betreffenden Gemeinden zivilrechtliche „Preise“ in Rechnung stellen statt
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Gewerbetreibende
Rechnungsstellung an Behörden soll künftig
elektronisch möglich sein
Zukünftig sollen private Unternehmen Rechnungen an Behörden und

So wird eine Buchwertfortführung auch dann ermöglicht, wenn
der ausscheidende Gesellschafter lediglich Einzelwirtschaftsgüter ohne so genannte Teilbetriebseigenschaft erhält. Damit wendet
sich der BFH ausdrücklich gegen die Ansicht der Finanzverwaltung

Einrichtungen der Bundesverwaltung weit überwiegend elektronisch
stellen können. So sieht es die E-Rechnungs-Verordnung des Bundes
vor, die das Bundeskabinett am 06.09.2017 verabschiedet hat.
Danach sollen Rechnungen künftig nicht mehr ausgedruckt, kuvertiert
und frankiert, sondern mit nur wenigen Klicks über ein webbasiertes
Rechnungsportal des Bundes in dem einheitlichen Format XRechnung
digital hochgeladen und an den Empfänger gesendet werden können.
Dadurch fielen nicht nur Portokosten weg, auch der Arbeitsaufwand
bei den Privaten werde erheblich reduziert werden können, erläutert
das Bundesinnenministerium die Vorteile.

(Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 20.12.2016, IV C 6 S
2242/07/10002:004, BStBl I 2017, 36), die eine Gewinnneutralität
nur dann gewähren will, wenn der ausscheidende Gesellschafter einen
Teilbetrieb oder einen Mitunternehmeranteil erhält.
Der Auflösung der Gesellschaft mit anschließender Verteilung der
Wirtschaftsgüter des Gesellschaftsvermögens unter den Gesellschaftern wird damit das Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer fortbestehenden Gesellschaft gleichgestellt. Den ersten Fall bezeichnet
der BFH als „echte Realteilung“, beim Ausscheiden aus der fortbestehenden Gesellschaft gegen Abfindung mit Gesellschaftsvermögen

Gleichzeitig würden die natürlichen Ressourcen geschont: digital statt
Papier. Die Bundesregierung rechne pro Rechnung mit einem um circa
50 Prozent verringerten CO2-Ausstoß. In der Summe würden damit
jährlich etwa 5.850 Tonnen CO2 eingespart werden können. Und auch
im grenzüberschreitenden Warenverkehr dürfte sich der digitale Paradigmenwechsel nach Ansicht des Innenministeriums bemerkbar ma-

handelt es sich um eine „unechte Realteilung“.
Im Fall IV R 11/15 hatte ein Gesellschafter seinen Anteil an einer KG
zunächst in eine neu gegründete Ein-Mann-GmbH & Co. KG eingebracht, die dann sogleich unter demselben Datum aus der KG ausschied. Zur Abfindung erhielt die ausscheidende neue Gesellschaft alle
Wirtschaftsgüter eines nicht als Teilbetrieb organisierten Geschäftsbe-

chen: Elektronische Rechnungen aus dem europäischen Ausland könnten zukünftig problemlos und ohne Datenverlust schnell und einfach
empfangen werden.
Die Verordnung tritt am 27.11.2018 für Bundesministerien und Verfassungsorgane in Kraft. Für alle übrigen Bundesstellen gelten die Regelungen ab dem 27.11.2019.
Bundesinnenministerium, PM vom 06.09.2017

reichs der KG, den sie anschließend fortführte. Der BFH hielt diesen
Vorgang für eine gewinnneutrale unechte Realteilung und bestätigte
damit im Ergebnis das erstinstanzliche Urteil des Finanzgerichts. Die
Finanzverwaltung, die im entschiedenen Fall unter Einbeziehung einer
kurz zuvor vorgenommenen Übertragung vom Gesellschafter auf die
Gesellschaft ein gewinnrealisierendes Tauschgeschäft angenommen
hatte, ist bislang mit der Anwendung von Realteilungsgrundsätzen auf
Fälle des Ausscheidens gegen Abfindung mit einzelnen Wirtschaftsgütern nicht einverstanden. Negative Auswirkungen kann die Handhabung der Finanzverwaltung laut BFH insbesondere dann haben, wenn
der ausscheidende Gesellschafter mit den erhaltenen Wirtschaftsgütern verbundene Schulden oder sonstige Verpflichtungen übernimmt.
Das Urteil IV R 31/14 betraf einen Fall, in dem eine von Vater und Sohn
betriebene GmbH & Co. KG aufgelöst worden war. Von den Wirtschaftsgütern des Gesellschaftsvermögens erhielt der Vater nur einen geringen
Teil, während der Sohn mit dem wesentlichen Teil des ehemaligen Gesellschaftsvermögens weiter alleine betrieblich tätig blieb. Das Finanzamt hatte eine gewinnneutrale Realteilung abgelehnt, weil die betriebli-

Gewinnneutrales Ausscheiden aus Personengesellschaften künftig weitergehend als bisher
Gesellschafter können künftig weitergehend als bisher aus ihren Personengesellschaften gewinnneutral und damit ohne Aufdeckung stiller
Reserven ausscheiden. Wie der Bundesfinanzhof (BFH) mit zwei Urteilen entschieden hat, liegt eine so genannte gewinnneutrale Realteilung in allen Fällen der Sachwertabfindung eines ausscheidenden
Gesellschafters vor, wenn er die erhaltenen Wirtschaftsgüter weiter
als Betriebsvermögen verwendet.
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che Tätigkeit fortgesetzt worden sei. Der BFH stützte sich demgegenüber
ebenso wie zuvor das FG darauf, dass die Tätigkeit der Gesellschaft infolge ihrer Auflösung und Vollbeendigung eingestellt worden sei. Es habe
deshalb eine echte gewinnneutrale Realteilung stattgefunden.

bescheid für 2009 sodann zurückgenommen hatte, führte er zum Einspruchsverfahren für 2010 ergänzend aus, dass er seinen Geschäftsbetrieb seit August 2009 in seinem Wohnhaus unterhalte und daher keine
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte mehr anfielen.

BFH, Urteile vom 30.3.2017, IV R 11/15 und vom 16.03.2017, IV R 31/14

Der Anscheinsbeweis für die auch private Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs ist nicht erschüttert, wenn der Steuerpflichtige zwar
vorträgt, ihm stehe ein weiteres Fahrzeug zur privaten Nutzung zur
Verfügung, er aber gleichzeitig aussagt, dass dieses auch von seiner
Lebensgefährtin für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ge-

Der Beklagte wies die Einsprüche als unbegründet zurück. Der VW Touareg und der Suzuki Vitara seien nach Alter, Größe, Leistung und Preis
nicht als gleichwertig anzusehen. Da für Fahrten zwischen Wohnung
und Betriebsstätte kein Zuschlag angesetzt worden sei, komme es auf
die Verlegung des Betriebs in das Privathaus nicht an.
Die hiergegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. Der angefochtene Einkommensteuerbescheid für 2010 sei nicht rechtswidrig und
verletze den Kläger nicht in seinen Rechten, so das FG. Der Beklagte
habe zu Recht einen Privatnutzungsanteil für den VW Touareg in Höhe
von 6.612 Euro angesetzt. Nach dem Einkommensteuergesetz sei die

nutzt wird. Dies geht aus einem Urteil des FG Münster hervor.
Der Kläger war im Streitjahr 2010 als Versicherungsvertreter gewerblich
tätig. Seinen Gewinn ermittelte er durch Einnahmen-Überschussrechnung. Im Betriebsvermögen hielt er einen VW Touareg, den seine Lebensgefährtin mit Vertrag vom 09.12.2005 geleast hatte. Die Leasingraten
und die Fahrzeugkosten trug der Kläger. Die wirtschaftliche Zurechnung

private Nutzung eines Kraftfahrzeugs, das zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzt wird, für jeden Kalendermonat mit einem Prozent
des inländischen Listenpreises zum Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer
anzusetzen. Nach dem Beweis des ersten Anscheins ergebe sich, dass
dienstliche Fahrzeuge, die zu privaten Zwecken zur Verfügung stehen,

des VW zum Kläger ist zwischen den Beteiligten unstreitig. Ein Fahrtenbuch führte der Kläger für das Fahrzeug – wie auch in 2009 – nicht.
Bereits für 2009 war der Ansatz einer privaten Kfz-Nutzung, die der
Kläger mit 6.612 Euro (Bruttolistenpreis 55.100 Euro X ein Prozent X
zwölf Monate) angesetzt hatte, streitig. Zur Begründung seiner gegen
den Einkommensteuerbescheid 2009 erhobenen Klage führte der Kläger aus, dass der VW Touareg ausschließlich betrieblich genutzt werde.
Für Privatfahrten stehe ihm ein Suzuki Vitara zur Verfügung, der auch
von der Lebensgefährtin für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt werde. Beide Fahrzeuge seien in Status und Ausstattung
als gleichwertig anzusehen. Wegen der Kilometerbegrenzung gemäß
Leasingvertrag komme eine Privatnutzung des Leasingfahrzeugs nicht
in Betracht.
Für das Streitjahr 2010 gab der Kläger erneut einen Privatnutzungsanteil für das Fahrzeug in Höhe von 6.612 Euro in seiner Gewinnermittlung an. Gegen den Einkommensteuerbescheid legte er Einspruch ein
und verwies auf das zu diesem Zeitpunkt noch laufende Klageverfahren
für 2009. Nachdem der Kläger die Klage gegen den Einkommensteuer-

auch tatsächlich privat genutzt werden. Etwas anderes gelte, wenn
es sich um ein Fahrzeug handelt, das typischerweise zum privaten
Gebrauch ungeeignet ist. Zur Erschütterung des Anscheinsbeweises
reiche die bloße Behauptung des Steuerpflichtigen, das Fahrzeug sei
nicht privat genutzt worden, nicht aus. Der Anscheinsbeweis sei demgegenüber entkräftet, wenn für private Fahrten andere Fahrzeuge zur
Verfügung stehen, die dem betrieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchswert vergleichbar sind.
Im Streitfall spreche der Beweis des ersten Anscheins für eine private
Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs VW Touareg. Dieser eigne sich
typischerweise auch für Privatfahrten und habe dem Kläger uneingeschränkt zur Verfügung gestanden, so das FG. Der Kläger habe den Anscheinsbeweis nicht erschüttert. Dabei könne dahinstehen, ob der VW
Touareg dem Suzuki Vitara in Status und Gebrauchswert vergleichbar
ist. Denn der Vitara habe dem Kläger nicht uneingeschränkt für Privatfahrten zur Verfügung gestanden. Nach dessen eigenen Angaben habe
seine Lebensgefährtin dieses Fahrzeug für Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte genutzt. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung sei

Privatnutzung eines betrieblichen Pkw grundsätzlich
anzunehmen
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davon auszugehen, dass sie das Fahrzeug auch für Privatfahrten nutzte.
Bei einem solchen Sachverhalt gehe auch der Bundesfinanzhof nicht
von einer Erschütterung des Anscheinsbeweises aus (vgl. Urteil vom
19.05.2009, VIII R 60/06).

Ansprüche, die dem Domaininhaber gegenüber der Vergabestelle aus
dem Registrierungsvertrag zustünden. Das Finanzamt habe mit der
Pfändung auch keine pfändungsfremden Ziele verfolgt, sondern sich
das Zugriffsrecht auf die Ansprüche des Unternehmers aus dem Do-

Der Vortrag des Klägers, aufgrund einer Beschränkung der Kilometerleistung nach dem Leasingvertrag scheide eine Privatnutzung aus,
führt laut FG ebenfalls nicht zu einer Erschütterung des Anscheinsbeweises. Eine solche Beschränkung sei bereits nicht nachgewiesen worden. Von den vorgelegten Leasingverträgen enthalte lediglich der ursprüngliche Vertrag von 2005, der Ende 2009 auslief, eine „vereinbarte
Gesamtfahrleistung“. Aus dem Verlängerungsvertrag von 2010 ergebe
sich eine solche Beschränkung gerade nicht mehr. Unabhängig davon
seien bei einer im Leasingvertrag vereinbarten Gesamtfahrleistung von
20.000 Kilometer pro Jahr Privatfahrten nicht ausgeschlossen.

mainvertrag gesichert. Die Genossenschaft könne als Drittschuldnerin
in Anspruch genommen werden, da sie Schuldnerin der Ansprüche aus
dem Domainvertrag sei.
Diese Auffassung hat der Bundesfinanzhof im Wesentlichen bestätigt
(Urteil vom 20.6.2017, Az. VII R 27/15).
Der BFH hob das erstinstanzliche Urteil dennoch auf, da nicht erkennbar sei, ob die gepfändeten Rechte einen Wert hätten, der die
Vollstreckungskosten übersteigt. Anderenfalls wäre die Vollstreckungsmaßnahme wegen des Verbots der zwecklosen Pfändung als
unverhältnismäßig anzusehen. Das FG Münster wird daher nun im

Weitere Begründungen zur Erschütterung des Anscheinsbeweises habe
der Kläger nicht vorgetragen. Insbesondere habe er kein Fahrtenbuch
geführt. Aus diesem Grund komme der Ansatz der Nutzungsentnahme
nur nach der so genannten Ein-Prozent-Regelung und nicht nach den
tatsächlichen Fahrzeugkosten in Betracht. Die Höhe des Bruttolistenpreises sei vom Kläger selbst angesetzt worden und zwischen den Be-

zweiten Rechtsgang Feststellungen zur Werthaltigkeit nachholen müssen (Az. 11 K 2670/17 AO).

teiligten nicht streitig.
Finanzgericht Münster, Urteil vom 21.06.2017, 7 K 3919/14 E

Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer
sind, dürfen den Gewinn grundsätzlich nicht mindern. So geregelt in §
4 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Von diesem
grundsätzlichen Abzugsverbot existiert in Satz zwei allerdings auch direkt wieder eine Ausnahme.
Danach wird der Betriebsausgabenabzug für Geschenke zugelassen,
wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der dem Empfänger
im Wirtschaftsjahr zugewendeten Gegenstände insgesamt 35 Euro
nicht übersteigen. Soweit aber nur die Regelung des Betriebsausgabenabzugs beim Schenker.
Leider enthält das Einkommensteuergesetz jedoch auch die Regelung,
dass die beschenkte Person eine Zuwendung aus betrieblichem Anlass
der eigenen Einkommensteuer zu unterwerfen hat. Im Ergebnis wird
durch diese Besteuerungspflicht ein Geschenk aus geschäftlichem Anlass ad absurdum geführt, da der Empfänger darauf hingewiesen werden muss, dass er es seiner eigenen Einkommensteuer zu unterwerfen
hat. Der positive Gedanke hinter einem geschäftlichen Geschenk ist
damit zerstört.

Finanzamt darf Internet-Domain pfänden
Der BFH hat die Voraussetzungen präzisiert, unter denen das Finanzamt Ansprüche aus einem Internet-Domainvertrag pfänden kann.
Geklagt hatte im entschiedenen Fall eine Registrierungsstelle, die Internet-Domains verwaltet und betreibt. Aufgrund rückständiger Steuern eines ihrer Kunden, dem Betreiber eines Onlineshops, pfändete das
Finanzamt dessen Anspruch gegenüber der Klägerin auf Aufrechterhaltung der Registrierung der Internet-Domain.
Das erstentscheidende FG Münster die gegen die auf Aufhebung der
Pfändung gerichtete Klage der Registrierungsstelle abgewiesen und
erklärt, bei den Rechten aus einem Domainvertrag handele es sich
um pfändbare Vermögensrechte. Gegenstand der Pfändung sei dabei
nicht die Internet-Domain als solche, die nur eine technische Adresse
im Internet darstelle, sondern die Gesamtheit der schuldrechtlichen
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Dies hat selbst der Gesetzgeber erkannt und hat daher eine Pauschalierungsmöglichkeit geschaffen. Danach kann der Schenker (vollkommen unabhängig von dem gewinnmindernden Abzugs des Geschenks)
auf die Sachzuwendung eine pauschale Einkommensteuer von 30 Pro-

Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist daher deutlich negativer
als die bisherige Auffassung der Verwaltung.
In diesem Zusammenhang ist daher an das Bundesministerium der
Finanzen (BMF) eine Anfrage der Opposition gestellt worden, wie die

zent zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer
abführen. Geregelt ist diese Pauschalsteuer in § 37 b Abs. 1 Nummer
2 EStG und führt dazu, dass der Empfänger das Geschenk nicht selber
der eigenen Einkommensteuer zu unterwerfen hat.
Für die Praxis war nun jedoch fraglich, wie denn eben diese Pauschalsteuer zu behandeln ist, wenn das Geschenk entweder als Betriebsausgaben abgezogen werden darf oder eben aufgrund der Überschreitung
von 35 Euro im Jahr nicht steuermindernd berücksichtigt werden darf.
Im Erlass des Bundesfinanzministeriums vom 19.05.2015 (Az: IV C 6 - S
2297-b/14/) war zu dieser Thematik in Randziffer 26 zu lesen: „Die Ab-

Finanzverwaltung zukünftig mit dieser Thematik umgehen möchte.
Die darauf erteilte Antwort des parlamentarischen Staatssekretärs Dr.
Michael Meister im BMF vom 28.08.2017 erfreut sehr. Darin heißt es
nämlich: „Bei der Anwendung der Pauschalbesteuerung nach § 37b
EStG richtet sich die Abzugsfähigkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe danach, ob die Aufwendungen für die Zuwendung als Betriebsausgabe abzugsfähig sind. Für die Überprüfung der Freigrenze im
Zusammenhang mit der Pauschalbesteuerung nach § 37b EStG ist aus
Vereinfachungsgründen allein auf den Wert der Zuwendung abzustellen; die übernommene Steuer ist nicht einzubeziehen (…). An dieser

ziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe richtet sich danach,
ob die Aufwendungen für die Zuwendung als Betriebsausgabe abziehbar sind.“ Folglich kann die Pauschalsteuer bei Geschenken bis zu 35
Euro im Wirtschaftsjahr auch als Betriebsausgabe abgezogen werden.
Dieser grundsätzlich positiven und auch denklogischen Auffassung der
Finanzverwaltung ist leider der Bundesfinanzhof in München mit sei-

Vereinfachungsregelung hält die Finanzverwaltung fest und hat dies
anlässlich der amtlichen Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 30.
März 2017 (Az: IV R 13/14) bestätigt.“
Im Ergebnis kann daher trotz der negativen Rechtsprechung des BFH
ein Geschenk bis 35 Euro im Wirtschaftsjahr zuzüglich der zu entrichtenden Pauschalsteuer als Betriebsausgabe abgezogen werden.

ner Entscheidung vom 30.03.2017 unter dem Aktenzeichen IV R 13/14
entgegengetreten. In dieser Entscheidung heißt es: Die Übernahme
der pauschalen Einkommensteuer nach § 37 b EStG für ein Geschenk
unterliegt als weiteres Geschenk dem Abzugsverbot des Einkommensteuergesetzes für Geschenke, soweit bereits der Wert des Geschenkes
selbst oder zusammen mit der übernommenen pauschalen Einkommensteuer den Betrag von 35 Euro übersteigt.
Rechnet man dies durch, müsste der Betriebsausgabenabzug für ein
Geschenk sowie die pauschale Einkommensteuer bereits verloren gehen, wenn der Wert des Geschenkes lediglich 26,59 Euro beträgt. Vorausgesetzt ist dabei schon, dass der Empfänger des Geschenkes nicht
kirchensteuerpflichtig ist. Dann ergibt sich nämlich folgende Berechnung: Geschenk für 26,59 Euro mal 30 Prozent Pauschalsteuer ergibt
7,98 Euro. Auf die Pauschalsteuer muss dann noch der Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent, also 0,44 Euro berechnet werden. Der Wert des
Geschenkes (26,59 Euro) plus die Pauschalsteuer (7,98 Euro) sowie der
Solidaritätszuschlag 0,44 Euro) ergeben einen Betrag von 35,01 Euro,
weshalb insgesamt das Abzugsverbot greifen würde.
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Wettbewerbsrecht: Es muss erwähnt werden, wo der
positive Test nachzulesen ist
Telekommunikationsdienstleister dürfen nicht mit einem für sie positiv ausgegangenen Testergebnis werben, ohne mitzuteilen, wo genau
der Verbraucher diesen Test nachlesen kann.
Hier ging es darum, dass ein Magazin das Unternehmen mit dem Status „Bester Internet-Provider 2016“ ausgezeichnet hatte, was dieses
in seine Werbung aufnahm. Als Fundstelle erwähnte es jedoch nur das
Magazin, ohne weitere Informationen zu Ausgabe, Datum etc.
Die Werbung mit einem fremden Testergebnis erfordere es, dass der
Verbraucher den genauen Inhalt der Prüfung nachlesen könne, so das
OLG Köln (6 U 135/16 vom 07.04.2017). Dazu gehören auch Angaben wie Erscheinungsmonat im Jahr der Auszeichnung. Der lapidare
Verweis auf das Magazin reiche nicht. Der Provider kann nicht damit
argumentieren, dass die Verbraucher die Fundstelle mittels der Suchmaschine Google selbst einfach ermitteln können.
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