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erhinterziehung

Schwarzarbeit
Bundesgerichtshof: Kein Vergü-

belangt

werden

Hierzu hat der Bundesfinanzhof
2013 entschieden, dass bzgl. dem

kann.

Leistungsempfänger

tungsanspruch für Handwerker
Auch das zivilrechtliche Risiko ist

genau

zu

unterscheiden ist:

Am 01.08.2013 hat der BGH in

gravierend: Da der gesamte Ver-

einem ersten Urteil entschieden,

trag nichtig ist, ist letztendlich

dass

gegenüber

derjenige benachteiligt, der vorge-

„schwarz“ beauftragten Handwer-

leistet hat: Hat also der Auftragge-

kern keine Gewährleistungsrech-

ber bezahlt, ohne eine Leistung

te zustehen (LKP Aktuell 8/2013).

bekommen zu haben, kann er sein

Der BGH argumentierte, dass das

Geld nicht zurückfordern. Hat hin-

Insoweit ist der Bauträger vom

seit 2004 geltende Schwarzarbeits-

gegen der Auftragnehmer Arbeiten

Generalunternehmer

bekämpfungsgesetz

ausgeführt, hat er danach keinen

zen, der selbst Bauleistungen er-

Anspruch auf die Vergütung.

bringt.

seine steuerlichen Pflichten verlet-

Der BGH sieht dieses Ergebnis als

Zur Vermeidung von steuerlichen

ze. Somit sei ein entsprechender

gerechtfertigt an, da jeder, der

Nachteilen sollten Handwerker

Vertrag gem. § 134 BGB nichtig mit

gegen das Schwarzarbeitsbekämp-

vor Anwendung des § 13 b UStG

der Folge, dass keine Gewährleis-

fungsgesetz

(Ausstellung

tungsrechte bei mangelhafter Aus-

bleiben soll. Mehr denn je gilt da-

nung) genau prüfen, ob der Auf-

führung geltend gemacht werden

her: Hände weg von der Schwarz-

traggeber selbst Bauleistungen

können.

arbeit!

erbringt

Auftraggebern

ein

Verbot

enthalte, Verträge abzuschließen,
bei

denen

der

Vergibt ein Bauträger nur Bauaufträge, so erbringt dieser selbst
keine Bauleistungen und fällt somit
nicht unter die Regelung des § 13 b
UStG.

abzugren-

Vertragspartner

verstößt,

schutzlos

einer

Nettorech-

(Generalunternehmer)

oder nicht (Bauträger).
Nunmehr hat der BGH in einem

Umsatzsteuer

weiteren am 12.05.2014 veröffent-

Nochmals: Bauträger, Generalun-

lichten Urteil festgestellt, dass auch

ternehmer und der § 13 b UStG

dem Handwerker bei Schwarzgeschäften trotz erbrachter Leistung
keinerlei

Vergütungsansprüche

zustehen - auch nicht unter dem

In Zweifelsfällen sollte man sich
bestätigen lassen, dass der Auftraggeber Bauleistungen im Sin-

Bereits im Dezember 2013 haben

ne des § 13 b UStG erbringt und

wir informiert: § 13 b UStG regelt

somit Generalunternehmer ist.

die

sog.

„erweiterte

Steuer-

schuldnerschaft des Leistungs-

Für die Bauträger-Sachverhalte hat

empfängers von Bauleistungen“.

das Bundesfinanzministerium am

Dies bedeutet, dass beide Seiten

Handwerkerleistungen

05.02. und 08.05.2014 folgende

bei Abschluss einer Schwarzgeld-

nehmer, die wiederum Bauleistun-

abrede ein erhebliches Risiko ein-

gen erbringen, hat der Handwerker

gehen: Nicht nur, dass der Hand-

netto in Rechnung zu stellen. Die

werker strafrechtlich eine Steuer-

Pflicht zur Abführung der Umsatz-

hinterziehung begeht und der Auf-

steuer trifft den Leistungsempfän-

traggeber wegen Beihilfe zu Steu-

ger.
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Unter-
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Übergangsregelungen festgelegt:
Hat

ein

Bauträger

14.02.2014

vor

§ 13 b UStG

dem
ange-

wandt, so können er und sein Subunternehmer

vereinbaren,

dass

diese Behandlung so beibehalten

wird. Zum Nachweis sollte diese

Einkommensteuer

Personalwesen

Vereinbarung schriftlich erfolgen.

BFH: Abzug von Schuldzinsen

Darlehen an Arbeitnehmer

Erfolgt keine solche Vereinbarung,

auch nach steuerfreiem Verkauf

Gewährt ein Arbeitgeber einem

so sind die unzutreffenden Abrech-

Wurde eine vermietete Immobilie

Arbeitnehmer ein zinsloses oder

nungen der Vergangenheit zu korri-

veräußert und reichte der Ver-

zinsverbilligtes Darlehen, so ist der

gieren.

kaufserlös nicht aus, um die ur-

Differenzbetrag zum marktüblichen

Nach dem 14.02.2014 ist zwingend

sprünglichen

Finanzierungsdarle-

Zinssatz ein lohnsteuerpflichtiger

die neue Rechtsprechung des BFH

hen zu tilgen, so war lange umstrit-

geldwerter Vorteil. Eine Versteue-

anzuwenden. Entscheidend für den

ten, ob die späteren Schuldzinsen

rung erfolgt jedoch dann nicht,

Stichtag ist dabei nicht die Rech-

weiterhin als nachträgliche Wer-

wenn

nungsstellung sondern der Tag der

bungskosten abzugsfähig sind.

31.12. unter der Freigrenze von

Ausführung der Bauleistung.

2012 entschied der Bundesfinanzhof erstmals, dass Schuldzinsen

Vorsteuervergütung
Fristablauf zum 30.06.2014 bzw.

nach

dem

Verkauf abzugsfähig

1. mit dem Objekt Einkünfte aus

deutsche Unternehmen im Zusam-

Vermietung und Verpachtung

menhang mit steuerfreien Lieferun-

erzielt wurden,

gen ins Ausland bezahlen, können

2. das Objekt innerhalb der zehnjäh-

von den ausländischen Finanzbe-

rigen Spekulationsfrist veräußert

hörden zurückgefordert werden.

wurde,

Für Erstattungsanträge an andere
EU-Mitgliedsstaaten gibt es seit

2.600 € liegt. Für die Ermittlung des
marktüblichen Zinssatzes stellt die
Finanzverwaltung auf die von der

zu unser LKP Stichwort 11/2009).

3. der Veräußerungserlös nicht aus-

jahres sind die Erstattungsanträge
elektronisch beim BundeszentralSteuern

(www.bzst.bund.de).

zu

stellen

Hierzu

Abschlag von 4% gewährt wird.

Zahlen, Daten, Fakten

Sonntags-, Feiertags- und Nachtar-

gereicht hat, die Schulden zu tilgen

beitszuschläge können ganz oder

(„Vorrang der Schuldentilgung“).

teilweise lohnsteuer- und sozialver-

Mit Urteil vom 08.04.2014 hat der
BFH

Jeweils bis zum 30.09 des Folge-

ab, auf welche dann nochmals ein

SFN in der SV und LSt

2010 ein zentrales Verfahren (hier-

für

zum

renzzinssätze für private Haushalte

Ausländische Vorsteuern, welche

amt

Darlehensstand

Bundesbank veröffentlichten Refe-

sind, wenn

30.09.2014

der

nun

auch

den

Schuldzinsenabzug

späteren

zugelassen,

wenn die Immobilie außerhalb der
zehnjährigen

Spekulationsfrist

veräußert wurde.

sicherungsfrei sein. Begünstigt sind
dabei jeweils nur die Zuschläge auf
den Stundengrundlohn und zwar
* für Nachtarbeit in Höhe von 25 %
(20:00 - 6:00 Uhr) bzw. 40 % (0:00 4:00 Uhr bei Beginn vor 0:00 Uhr),
* für Sonntagsarbeit von 50 %,

teilt

* für Feiertagsarbeit und Arbeit am
31.12. ab 14 Uhr von 125 %

das BZSt mit, dass derzeit EDV

Einschränkend ist aber auf ein

Probleme bestehen, die zu Verzö-

Urteil vom 21.01.2014 zu verwei-

gerungen in der Bearbeitung führen

sen: Dort wurden von 2003 bis

können. Die 2013er Erstattungs-

2006 aus der Immobilie nur Verlus-

anträge sollten daher frühzeitig

te erwirtschaftet und daher ab 2003

Liegt der Stundengrundlohn nicht

gestellt werden.

versucht die Immobilie zu veräu-

über 25 €, sind die Zuschläge so-

ßern, was auch 2008 erfolgte. In

wohl lohnsteuer- als auch sozial-

diesem Fall versagte der BFH den

versicherungsfrei. Zwischen 25 €

späteren Schuldzinsenansatz, da

und 50 € ist der darüberhinausge-

nach Ansicht des Gerichtes die

hende Anteil sozialversicherungs-

Einkünfteerzielungsabsicht

pflichtig und ab 50 € auch lohn-

Vorsteuererstattungsanträge

ge-

genüber Drittstatten müssen bis
zum 30.06. des Folgejahres gestellt werden. Formulare können
über die Homepage des BZSt heruntergeladen werden.

schon

lange vor der Veräußerung der

* und für die Arbeit am 24.12. (ab
14 Uhr), am 25.12., 26.12. und
01.05. von 150 %.

steuerpflichtig.

Immobilie entfallen war.
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