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Die Oberfinanzdirektion Münster weist aktuell
darauf hin, dass die für die Steuerpflichtigen
vorteilhafte Verwaltungsauffassung - nach
Abstimmung der obersten Finanzbehörden
des Bundes und der Länder - im Vorgriff auf
eine geplante gesetzliche Klarstellung zunächst weiter angewandt werden soll.

ALLE STEUERZAHLER
Selbstanzeige:
Verschärfte Regeln sind in Kraft
Das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und Steuerhinterziehung (kurz Schwarzgeldbekämpfungsgesetz)
ist am 3.5.2011 in Kraft getreten. Kernpunkt
der Gesetzesänderung ist die Neuregelung
der Selbstanzeige, deren missbräuchliche
Handhabung verhindert werden soll.

Hintergrund
Aufwendungen für den Unterhalt sind steuerlich begünstigt, wenn
 eine gesetzliche Unterhaltsverpflichtung,
die sich im Wesentlichen aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch ergibt, vorliegt,

Im Fokus stehen insbesondere folgende
Punkte:

 kein Anspruch auf einen Kinderfreibetrag
oder Kindergeld besteht,

 Die strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige erfolgt nur noch bei vollständiger
Offenbarung aller noch nicht verjährten
Steuerstraftaten einer Steuerart. Eine
steuerstrafrechtliche Lebensbeichte ist
damit jedoch nicht verbunden, sodass
z.B. eine Selbstanzeige wegen verschwiegener Kapitaleinkünfte auch dann
wirksam ist, wenn die Erbschaftsteuererklärung nicht berichtigt wurde.

 die unterhaltene Person bedürftig ist und
 die sogenannte Opfergrenze nicht überschritten wird.
Bedürftigkeit liegt insbesondere dann vor,
wenn die unterstützte Person nur ein geringes
Vermögen besitzt. Als geringfügig gilt in diesem Zusammenhang ein Vermögen, dessen
Verkehrswert 15.500 EUR nicht übersteigt.

 Die Selbstanzeige ist ab dem Zeitpunkt
ausgeschlossen, ab dem dem „Täter“
Entdeckung droht. Das ist bereits der
Fall, wenn eine Prüfungsanordnung bekannt gegeben worden ist. Durch die
zeitliche Vorverlegung des Ausschlussgrundes wird das Erscheinen des Prüfers
zur Ausnahme.

Hinweis: Ab dem Veranlagungszeitraum
2010 beträgt der Unterhaltshöchstbetrag
8.004 EUR. Die eigenen Einkünfte und Bezüge des Unterhaltsempfängers mindern den
Höchstbetrag jedoch um den Betrag, um den
die Einkünfte und Bezüge 624 EUR im Kalenderjahr übersteigen. Der Höchstbetrag erhöht
sich ab 2010 um die Beiträge, die für die Basiskranken- und Pflegepflichtversicherung des
Unterhaltsempfängers aufgewendet werden
(OFD Münster vom 20.4.2011, Kurzinfo ESt
10/2011; BFH-Urteil vom 30.6.2010, VI R
35/09).

 Beträgt der Hinterziehungsbetrag mehr
als 50.000 EUR (je Steuerart und Besteuerungszeitraum), tritt keine Straffreiheit mehr ein. Von der Verfolgung einer
Steuerstraftat wird jedoch abgesehen,
wenn neben Steuern und Zinsen zusätzlich 5 % der hinterzogenen Steuern gezahlt werden (Gesetz zur Verbesserung
der Bekämpfung der Geldwäsche und
Steuerhinterziehung
(Schwarzgeldbekämpfungsgesetz) vom 28.4.2011, BGBl
I 2011, 676).

VERMIETER
Gesetzliche Abrechnungsfrist für Mietnebenkosten gilt nicht für Gewerberaum

Unterhaltsaufwendungen: Hausgrundstück
bleibt unschädliches Vermögen

Ein Pachtvertrag für Gewerberaum sah eine
Zahlung von Nebenkosten vor, sobald der
Verpächter sie in Rechnung stellt. Der Verpächter hatte während des Pachtverhältnisses
keine Nebenkostenabrechungen erstellt.

Im letzten Jahr hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass ein angemessenes, eigengenutztes Wohnhaus unabhängig von der im
Sozialrecht geltenden Verschonungsregelung
bei der Ermittlung des eigenen Vermögens
eines Unterhaltsempfängers zu berücksichtigen ist. Nach der Verwaltungsauffassung ist
dies nicht vorgesehen.

Nach Beendigung des Pachtverhältnisses
verlangte der Pächter die für die Räume geleistete Kaution zurück. Im Gegenzug verlangte der Verpächter die Zahlung der Nebenkos2

Anschaffung. Dabei spiele es auch keine Rolle, dass er nach dem Verkauf weiterhin Einkünfte aus der Vermietung der Grundstücke
über die Beteiligung erziele.

ten. Die Abrechnung stellte er dem Pächter
erstmalig im Verlauf des Gerichtsverfahrens
zu.
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs gibt
es keine gesetzliche Regelung für Gewerberaum, innerhalb derer eine Nebenkostenabrechnung erteilt werden muss. Lediglich für
die Wohnraummiete ist gesetzlich festgelegt,
dass der Vermieter dem Mieter die Abrechnung spätestens bis zum Ablauf des zwölften
Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums vorzulegen hat. Gleichwohl hat das
Gericht schon in älteren Entscheidungen die
Ansicht vertreten, dass eine solche Frist auch
für die Geschäftsraummiete angemessen ist.

FREIBERUFLER UND
GEWERBETREIBENDE

Elektronische Bilanz: Testphase gestaltet
sich schwieriger als erwartet
Die Pflicht zur Abgabe der elektronischen
Bilanz und der elektronischen Gewinn- und
Verlustrechnung wurde bekanntlich um ein
Jahr verschoben und gilt erst für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2011 beginnen. Die
Verschiebung soll genutzt werden, um das
Verfahren zu erproben. Diese freiwillige Testphase gestaltet sich jedoch aufgrund von
Softwareproblemen schwierig.

Neben einer Fristüberschreitung werden jedoch weitere Umstände gefordert, die geeignet sind, ein Vertrauen des Pächters zu begründen, dass der Verpächter die Nebenkosten nicht mehr abrechnen wird. Alleine aus
der fehlenden Abrechnung könne der Pächter
nicht darauf schließen, der Verpächter wolle
auf die ihm vertraglich zustehenden Nebenkosten verzichten. Diese besonderen Umstände sah das Gericht nicht als gegeben an.
Vielmehr hätte der Pächter davon ausgehen
müssen, dass der Verpächter versehentlich
oder aus Nachlässigkeit die Abrechnungen
unterlassen hat.

Nach einer Mitteilung des Deutschen Steuerberaterverbands sind von den Softwareherstellern nämlich nur wenige in der Lage, innerhalb der Testphase ein Tool für die Erfassung und Übermittlung der Daten anbieten zu
können. Infolgedessen ist eine Verlängerung
der Pilotphase über den 30.4.2011 hinaus
denkbar (Deutscher Steuerberaterverband
e.V., Mitteilung in Stbg 3/11).

Keine fortdauernde Einkünfteerzielungsabsicht bei der Veräußerung einer
vermieteten Immobilie
Will man Verluste aus der Vermietung von
Immobilien steuerlich geltend machen, dann
sind etliche Bedingungen zu erfüllen, die man
mit einplanen muss. Schon der kleinste Fehler
kann zur Versagung von Verlusten führen, wie
der folgende Fall zeigt:

Keine Gewerbesteuer für Insolvenzverwalter mit qualifizierten Mitarbeitern
Einkünfte eines Rechtsanwalts aus Insolvenzverwaltung oder Zwangsverwaltung von Liegenschaften sind grundsätzlich der sonstigen
selbstständigen Arbeit zuzurechnen. Dies gilt
auch dann, wenn der Insolvenz- oder
Zwangsverwalter die Tätigkeit unter Einsatz
vorgebildeter Mitarbeiter ausübt, sofern er
dabei selbst leitend tätig bleibt. Damit gibt der
Bundesfinanzhof die Vervielfältigungstheorie
auf, wonach der Einsatz qualifizierter Mitarbeiter dem Wesen des freien Berufs widerspricht
und zur Annahme einer gewerblichen Tätigkeit führt.

Ein Notar erwarb im November 1992 zwei
unbebaute Grundstücke, die er vom Verkäufer
mit zwei Reihenhausdoppelhälften bebauen
ließ. Diese vermietete er ab September 1993.
Im Dezember 1993 verkaufte er diese Grundstücke an eine Grundstücksgesellschaft in der
Rechtsform einer GmbH & Co. KG, an der er
selbst mit einer Einlage von 416.000 DM beteiligt war.
Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung
von Verlusten aus der Vermietung der Grundstücke bei der Einkommensteuerveranlagung
mit der Begründung ab, der Notar habe keine
Einkünfterzielungsabsicht gehabt.

Voraussetzung für die Einordnung als selbstständige und damit nicht gewerbesteuerpflichtige Tätigkeit ist aber, dass der Berufsträger weiterhin leitend und eigenverantwortlich tätig ist. Diesem Erfordernis entspricht
eine Berufsausübung nur, wenn sie über die
Festlegung der Grundzüge der Organisation
und der dienstlichen Aufsicht hinaus durch

Dem folgte auch der Bundesfinanzhof. Gegen
die Einkünfteerzielungsabsicht spreche der
Verkauf innerhalb von fünf Jahren nach der
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Hinweis: Die Revision gegen das Urteil zum
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wurde
zugelassen.

Planung, Überwachung und Kompetenz zur
Entscheidung in Zweifelsfällen gekennzeichnet ist und die Teilnahme des Berufsträgers
an der praktischen Arbeit in ausreichendem
Maße gewährleistet. Nur dann gibt der Berufsträger der Arbeitsleistung den erforderlichen
Stempel der Persönlichkeit, selbst wenn er in
einzelnen Routinefällen nicht mitarbeitet.
Zentrale Aufgaben des Insolvenzverfahrens
sind im Wesentlichen selbst wahrzunehmen,
etwa die Entlassung von Arbeitnehmern. Die
kaufmännisch-technische Umsetzung kann er
dann auf Dritte übertragen.

Neues GEZ-Gebührenmodell ab 2013
Ab
2013
wird
das
jetzige
GEZGebührenmodell abgeschafft und durch eine
neue pauschale Haushaltsabgabe für Privathaushalte und eine Betriebsstättenabgabe für
Unternehmen ersetzt. Haushalte haben ab
dann monatlich 17,98 EUR zu zahlen - unabhängig davon, ob überhaupt Fernseher oder
Radios vorhanden sind. Gewerbetreibende
und Selbstständige werden ebenso zur Kasse
gebeten. Auch hier spielt es keine Rolle, ob
Empfangsgeräte tatsächlich vorhanden sind.

Hinweis: Die geänderte Rechtsprechung sollte
in der Praxis bedeuten, dass der Arbeitsablauf
bei der Beschäftigung fachlich vorgebildeter
Mitarbeiter so zu organisieren ist, dass der
Berufsträger nachweislich eine leitende und
eigenverantwortliche Tätigkeit ausübt. Der
Bundesfinanzhof bekräftigt zudem erneut,
dass eine gewerbliche Nebentätigkeit einer
Sozietät jedenfalls dann nicht zur Gewerbesteuerpflicht führt, wenn diese unter der Bagatellgrenze von 1,25 % bleibt (BFH-Urteil vom
15.12.2010, Az. VIII R 50/09; BFH-Urteil vom
26.1.2011, Az. VIII R 3/10).

Da sich die Betriebsstättenabgabe für Unternehmen aus verschiedenen Komponenten
zusammensetzt, hat der Bund der Steuerzahler einen Service-Rechner (www.iww.de/sl53)
ins Netz gestellt, mit dem Unternehmer ihre
künftige Rundfunkbeitragsbelastung ermitteln
können (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
Urteil vom 27.4.2011, Az. 7 BV 10.443; Bund
der Steuerzahler, Mitteilung vom 21.4.2011).

GEZ-Gebühren: Beruflich genutzte PCs
sind nicht immer gebührenpflichtig

GESELLSCHAFTER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON KAPITALGE-

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat
entschieden, dass ein Freiberufler keine doppelten Rundfunkgebühren zahlen muss, wenn
er einen internetfähigen Computer gewerblich
nutzt und auf demselben Grundstück bereits
ein privates Rundfunkgerät zum Empfang
bereithält, für das er Gebühren zahlt.

SELLSCHAFTEN

Gewinnausschüttung: Rückzahlung ist
keine negative Einnahme
Eine freiwillig an die GmbH zurückgezahlte
Gewinnausschüttung mindert nicht die Steuerlast des Gesellschafters. Einnahmen liegen
nämlich auch dann vor, wenn der Empfänger
über den Wert nur vorübergehend wirtschaftlich verfügen kann. Ein endgültiger Verbleib
wird nach einem Urteil des Finanzgerichts
Münster nicht vorausgesetzt.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof führt
in seiner Urteilsbegründung zwar aus, dass
ein internetfähiger PC nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
grundsätzlich gebührenpflichtig ist, ohne dass
es auf den tatsächlichen Rundfunkempfang
ankommt. Im Urteilsfall handelte es sich bei
dem internetfähigen PC des Freiberuflers
nach Auffassung der Richter jedoch um ein
Zweitgerät, das dem Ausnahmetatbestand der
Zweitgerätefreiheit unterliegt. Der Wortlaut
des Ausnahmetatbestands spricht dafür, dass
es nicht darauf ankommt, ob das im selben
Haushalt befindliche Erstgerät beruflich oder
privat genutzt wird. Eine gegenteilige Auslegung, wonach auch das Erstgerät ausschließlich der nicht-privaten Nutzung zugeordnet
werden muss, um den gewerblichen PC als
gebührenbefreites Zweitgerät einzuordnen,
entspricht nicht dem Grundsatz der Normklarheit.

Im zugrunde liegenden Fall beschloss die
Gesellschafterversammlung einer GmbH den
an ihre Gesellschafter bereits ausgeschütteten Gewinn aufgrund eines steuerrechtlichen
Irrtums wieder einzufordern. In der Anlage
KAP der Einkommensteuererklärung erklärte
der Gesellschafter die Rückzahlung als negative Einnahme. Das Finanzamt akzeptierte
dies aber nicht und besteuerte den zunächst
ausgeschütteten Gewinn ohne Abzug als
Einkünfte aus Kapitalvermögen.
Diese Vorgehensweise bestätigte schließlich
auch das Finanzgericht Münster, da die spätere Rückzahlung den Zufluss nicht mehr
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nehmergesellschaft in eine GmbH ohne
Zusatz umfirmieren.

rückwirkend infrage stellt. Dieser Grundsatz
gilt unabhängig davon, aus welchen Gründen
eine Gewinnausschüttung beschlossen und
durchgeführt worden ist. Selbst wenn die Gewinnausschüttung auf einem Versehen des
Steuerpflichtigen oder seines Beraters beruht,
hat der Beteiligte zumindest vorübergehend
die Möglichkeit, den ausgeschütteten Betrag
wirtschaftlich zu verwenden.

 Nachteil: Infolge der geringen Haftungsmasse verlangen Banken, Kunden
und Lieferanten oftmals eine zusätzliche
persönliche Haftung der Gesellschafter.
Kapitalbeschaffungen fallen einer Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
in vielen Fällen schwer.

Rückzahlung wird als Einlage behandelt
Die jüngere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs hat den Anwendungsbereich der
negativen Einnahmen dadurch eingeschränkt,
dass sie selbst im Fall einer rechtlichen oder
tatsächlichen Rückzahlungsverpflichtung nicht
mehr ohne Weiteres von negativen Einnahmen ausgeht. Bei der Rückzahlung handelt es
sich vielmehr um eine zunächst steuerrechtlich unbeachtliche Einlage in das Gesellschaftsvermögen der GmbH, wenn die Rückzahlung durch das Gesellschaftsverhältnis
veranlasst ist (FG Münster, Urteil vom
15.9.2010, Az. 10 K 3460/09 E; BFH-Urteil
vom 14.7.2009, Az. VIII R 10/07).

Einkommensteuerliche Behandlung der
Umsatzsteuer auf private PKW-Nutzung
richtet sich nach Umsatzsteuerrecht
Ein Unternehmer hatte einen PKW in seinem
Betriebsvermögen. Er führte nur Aufzeichnungen über die Nutzung des PKW, aber kein
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch. Den privaten
Nutzungsanteil setzte er in seiner Überschussrechnung des Jahres 2000 deshalb
nach der 1 %-Regelung mit 1 % pro Monat
des Bruttolistenpreises gewinnerhöhend an.
Der Gewinn musste aber noch um die Umsatzsteuer auf die private PKW-Nutzung erhöht werden. Diese errechnete er nach den
sich aus den Aufzeichnungen ergebenden
privaten Nutzungsteil von 25 % wie folgt:

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt): Ein Erfolgsmodell
Die zum 1.11.2008 eingeführte Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) erweist sich
als Erfolgsmodell. Nach einem Forschungsprojekt der Universität Jena betrug die Gesamtzahl der im Handelsregister eingetragenen Unternehmergesellschaften (haftungsbeschränkt) zum 28.2.2011 bereits 47.605 Gesellschaften - Tendenz steigend. Der monatsaktuelle Stand kann über www.rewi.unijea.de/Forschungsprojekt+Unternehmergesell
schaft abgerufen werden.

vorsteuerbelastete
PKW-Kosten

DM 20.000

davon 25 % privater
Nutzungsteil

DM

5.000

davon 16 % Umsatzsteuer

DM

800

In seiner Überschussrechnung erhöhte er den
Gewinn um 800 DM. Das Finanzamt erhöhte
den Gewinn aber um 1.996,80 DM nach folgender Berechnung:

Bei der haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft handelt es sich nicht um eine
eigene Rechtsform. Sie stellt lediglich eine
Variante der GmbH dar. Sonderbestimmungen finden sich im Absatz 5a des GmbHGesetzes.
 Vorteil: Wesentliches Merkmal der Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt) ist, dass bei der Gründung bereits ein Stammkapital von 1 EUR ausreicht. Allerdings darf diese GmbH ihre
Gewinne zunächst nicht voll ausschütten,
sondern muss jährlich ein Viertel des erwirtschafteten Gewinns zurücklegen, bis
das Mindeststammkapital von 25.000
EUR der „normalen“ GmbH erreicht ist.
Ist die Rücklagenbildung abgeschlossen,
kann die haftungsbeschränkte Unter5

Bruttolistenpreis des
PKW

DM 130.000

12 % Eigenverbrauch

DM

15.600

davon 80 % umsatzsteuerpflichtig

DM

12.480

davon 16 % Umsatzsteuer

DM 1.996,80

 Wird bis zum Beteiligungserwerb hingegen ein Gewinn erzielt, soll der bisherige
Anteilseigner diesen nicht mit seinem
Verlustvortrag verrechnen können, da
der Gewinn bereits dem neuen Anteilseigner wirtschaftlich zuzurechnen sein
soll.

Der Bundesfinanzhof gab dem Unternehmer
Recht, weil sich die einkommensteuerliche
Behandlung der Umsatzsteuer auf die private
PKW-Nutzung nach dem Umsatzsteuerrecht
richtet.

In Bezug auf das Beispiel hat diese Sichtweise zur Konsequenz, dass der Verlustvortrag
von 100.000 EUR vollständig untergeht und
der Gewinn somit voll zu versteuern ist.

Ist die Verlustverrechnung bei unterjährigem Beteiligungsverkauf möglich?
Kapitalgesellschaften können Verlustvorträge
grundsätzlich nicht mehr nutzen, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 % des Anteilsbesitzes auf einen Erwerber übergehen
(quotaler Untergang bei über 25 % bis 50 %).
Ungeklärt ist, wie die Verlustverrechnung bei
einem unterjährigen Anteilseignerwechsel
durchzuführen ist. Ein positives Signal haben
das Finanzgericht Münster und das Finanzgericht Hessen gesetzt. Danach gilt die Verlustabzugsbeschränkung nicht für Gewinne des
laufenden Wirtschaftsjahres, die bis zum Beteiligungsverkauf angefallen sind.

Rechtsprechung der Finanzgerichte
Das Finanzgericht Münster vertritt eine andere Meinung als die Verwaltung und stellt dabei
auf den Sinn und Zweck der Regelung zum
Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften sowie
die Gesetzesbegründung ab, wonach die in
früherer Zeit erwirtschafteten Verluste für das
neue wirtschaftliche Engagement unberücksichtigt bleiben sollen. Demzufolge wird nur
der Verlustabzug für einen nach dem schädlichen Anteilseignerwechsel entstandenen
Gewinn ausgeschlossen. Mit einem bis zum
Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs entstandenen Gewinn kann der Verlustvortrag noch
verrechnet werden.

Das Problem soll am folgenden Beispiel verdeutlicht werden:
Zum 31.12.2009 verfügt die A-GmbH über
einen Verlustvortrag in Höhe von 100.000
EUR. Am 30.09.2010 veräußert der Alleingesellschafter A seine Anteile an den neuen
Gesellschafter B. Auf den 30.09.2010 stellt A
einen Zwischenabschluss auf, der einen Gewinn von 100.000 EUR ausweist.

Auch das Finanzgericht Hessen hat sich in
einem aktuellen Beschluss gegen die Verwaltungsmeinung gestellt. Für das Finanzgericht
Hessen ist eine konsequente Umsetzung des
Verlustverrechnungsverbots nämlich nur dann
gewährleistet, wenn die bis zum schädlichen
Beteiligungserwerb erwirtschafteten Gewinne
und Verluste miteinander verrechnet werden
können.

Strittig ist nun, ob der Verlustvortrag mit dem
Gewinn verrechnet werden kann oder ob der
Verlust infolge des schädlichen Beteiligungserwerbs untergeht.

Hinweise: In geeigneten Fällen sollte gegen
eine unterbliebene Verlustverrechnung Einspruch eingelegt werden. Da gegen die Entscheidung des Finanzgerichts Münster die
Revision anhängig ist, kann das Verfahren
ruhen. Zum Nachweis eines bis zum
Anteilseignerwechsel angefallenen anteiligen
Gewinns bietet es sich an, einen Zwischenabschluss aufzustellen.

Ansicht der Finanzverwaltung
Im Ergebnis behandelt die Verwaltung anteilige Gewinne und Verluste profiskalisch unterschiedlich:
 Erfolgt der schädliche Beteiligungserwerb
während des laufenden Wirtschaftsjahres, unterliegt ein bis zu diesem Zeitpunkt erzielter Verlust der Verlustabzugsbeschränkung. Demzufolge gehen
sowohl der Verlustvortrag als auch der
anteilige unterjährige Verlust des bisherigen Anteilseigners unter.

Das Finanzgericht Hamburg ist sogar darüber
hinaus der Auffassung, dass die Versagung
der Verlustverrechnung bei einem Gesellschafterwechsel insgesamt verfassungswidrig
ist und hat diese Frage dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt.
Beachte: In diesem Punkt besteht allerdings
Uneinigkeit zwischen den Finanzgerichten.
Für das Finanzgericht Sachsen ist es nämlich
verfassungskonform, dass der Verlustabzug
bei einem Anteilseignerwechsel von mehr als
50 % entfällt.

Beachte: Der Verlust des Wirtschaftsjahres, in dem das schädliche Ereignis eingetreten ist, wird von der Verwaltung grundsätzlich zeitanteilig aufgeteilt. Die Kapitalgesellschaft kann jedoch auch eine wirtschaftlich begründete andere Aufteilung
(z.B. durch einen Zwischenabschluss) vornehmen.
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zuzuwendenden Ware oder Dienstleistung
auch einen anzurechnenden Betrag oder
Höchstbetrag ausweisen, Barlohn darstellen.

UMSATZSTEUERZAHLER

Wann sind Umsätze eines ambulanten
Pflegedienstes umsatzsteuerfrei?
Minijobs: Verdienstgrenze wird durch
Tankgutscheine nicht überschritten

Frau A betrieb 1993 einen ambulanten Pflegedienst. Sie war bei den Krankenkassen für
die Leistung der häuslichen Krankenpflege
und Pflegehilfe sowie als Haushaltshilfe zugelassen. 68 % der gepflegten Personen waren
Privatzahler, deren Kosten nicht von der Sozialversicherung oder Sozialhilfe übernommen
wurden. Das Finanzamt versagte die Umsatzsteuerfreiheit der Umsätze, weil die Pflegekosten nicht in mindestens 2/3 der Fälle von
der Sozialversicherung oder Sozialhilfe getragen worden sind.

Werden die formalen Voraussetzungen eingehalten, handelt es sich bei einem Tankgutschein um einen Sachbezug, auf den die 44EUR-Freigrenze anzuwenden ist. Das heißt:
Die 400-EUR-Grenze wird mit einem Tankgutschein von bis zu 44 EUR nicht überschritten.
Hinweis: Nicht zulässig wäre es, den Monatsverdienst eines Minijobbers um 44 EUR
zu kürzen und anstelle dessen einen Tankgutschein zu gewähren. Denn der Sachbezug
ist nur dann lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, wenn er zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird.

Der Bundesfinanzhof hat jetzt beim Europäischen Gerichtshof nachgefragt, ob das deutsche Umsatzsteuergesetz mit dem europäischen Recht vereinbar ist.
Hinweis: Nach heutigem Recht gilt statt der
2/3-Grenze eine von 40 %. Die Frage der
Vereinbarkeit mit dem Europarecht ist aber
weiter offen. Pflegedienste, denen die Umsatzsteuerfreiheit ihrer Umsätze in den vorbezeichneten Fällen verwehrt worden ist, sollten
Einspruch gegen den entsprechenden Umsatzsteuerbescheid einlegen. Das Verfahren
ruht dann unter Hinweis auf die Entscheidung
des Bundesfinanzhofs bis zur endgültigen
Klärung.

Hintergrund
Der Bundesfinanzhof hatte sich jüngst mit der
Frage beschäftigt, ob es sich bei Tankkarten,
Benzin- und Geschenkgutscheinen um
Barlohn oder eine Sachzuwendung handelt.
Die Kernaussagen in Kürze:
 Entscheidungserheblich ist, was der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber auf Grundlage der arbeitsrechtlichen Vereinbarung
beanspruchen kann - Geld oder eine Sache. Kann der Arbeitnehmer nur die Sache selbst beanspruchen, liegen Sachbezüge vor. Unerheblich ist dann, ob der
Arbeitnehmer die Sache unmittelbar vom
Arbeitgeber bezieht oder auf Kosten des
Arbeitgebers von einem Dritten.

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER

Tankgutscheine des Arbeitgebers
als steuerbefreiter Sachlohn

 Hat der Arbeitnehmer dagegen auch einen Anspruch darauf, dass sein Arbeitgeber ihm anstelle der Sache den Barwert auszahlt, liegen selbst dann keine
Sachbezüge vor, wenn der Arbeitgeber
die Sache zuwendet (BFH-Urteile vom
11.11.2010, Az. VI R 27/09, Az. VI R
41/10, Az. VI R 40/10, Az. VI R 21/09,
Az. VI R 26/08).

Räumt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer
das Recht ein, bei einer bestimmten Tankstelle auf seine Kosten tanken zu dürfen, liegt ein
Sachbezug vor. Dies gilt auch dann, wenn der
Arbeitnehmer auf eigene Kosten tankt und der
Arbeitgeber später nach Vorlage eines monatlich ausgestellten Benzingutscheins den bezahlten Betrag erstattet und dies auf dem
Gutschein bestätigt.
Auch die Möglichkeit des Arbeitnehmers, mittels Tankkarte bis zum Höchstbetrag von 44 €
monatlich bei einer Vertragstankstelle zu tanken, erfüllt diese Voraussetzung. Rechtsprechung und Finanzverwaltung waren bisher der Auffassung, dass die Überlassung von
Gutscheinen, die neben der Bezeichnung der
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Dienstreisen: Verfassungsbeschwerde zur
Kilometerpauschale anhängig

ABSCHLIEßENDE HINWEISE

In einigen Bundesländern (z.B. Bayern und
Hessen) können Angestellte im öffentlichen
Dienst eine pauschale Wegstreckenentschädigung von 35 Cent pro Kilometer steuerfrei
erstattet bekommen. Demgegenüber erhalten
Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft nur 30
Cent steuerfrei. Ob ein gleichheitswidriger
Begünstigungsausschluss vorliegt, muss nun
das Bundesverfassungsgericht entscheiden.

Behinderungsbedingte Umbaukosten als
außergewöhnliche Belastungen
Der Bundesfinanzhof hält daran fest, dass
Aufwendungen für die behindertengerechte
Gestaltung des individuellen Wohnumfelds als
außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen sein können. Ein durch die Aufwendungen erlangter Gegenwert tritt in Anbetracht der Gesamtumstände regelmäßig in
den Hintergrund. Diese Aufwendungen sind
weder durch den Grund- oder Kinderfreibetrag
noch durch den Behinderten- und PflegePauschbetrag abgegolten.

Hinweis: Wegen dieser Ungleichbehandlung
hatte sich der Kläger zunächst an das Finanzgericht Baden-Württemberg gewandt und
gegen das ablehnende Urteil Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof
erhoben. Der Bundesfinanzhof hatte diese
schließlich zurückgewiesen. Nun hat der Arbeitnehmer Verfassungsbeschwerde eingelegt (FG Baden-Württemberg, Urteil vom
22.10.2010, Az. 10 K 1768/10; BFH, Beschluss vom 15.3.2011, Az. VI B 145/10; Verfassungsbeschwerde: Az. 2 BvR 1008/11).

Es ist nicht erforderlich, dass die Behinderung
auf einem nicht vorhersehbaren Ereignis beruht und deshalb ein schnelles Handeln des
Steuerpflichtigen oder seiner Angehörigen
geboten ist. Auch die Frage nach zumutbaren
Handlungsalternativen stellt sich nicht. Somit
ist es unerheblich, ob die der Behinderung
geschuldeten Mehrkosten z.B. im Rahmen
eines Neubaus oder einer Mietwohnung entstehen.

Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei

Hinweis: Allerdings sind nicht die gesamten
Aufwendungen, sondern nur die auf der behindertengerechten Ausgestaltung beruhenden Mehrkosten abzugsfähig (BFH-Urteil vom
24.2.2011, Az. VI R 16/10).

Während der Ferien können Schüler unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig zu werden. Voraussetzung ist,
dass die Beschäftigung im Voraus auf maximal zwei Monate oder 50 Arbeitstage im Kalenderjahr befristet ist. Pauschalbeiträge zur
Kranken- und Rentenversicherung fallen bei
diesen kurzfristigen Beschäftigungen ebenfalls nicht an, weil es sich nicht um sogenannte Minijobs handelt

Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt
worden. Die Komplexität und der ständige
Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr
auszuschließen.

Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr
über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt und
ein Arbeitsentgelt von bis zu 400 € im Monat
gezahlt, sind die Vorschriften für die sogenannten Minijobs anzuwenden.
Beispiel:
Schüler Max arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 18.07. bis 31.08.2011 in einer
Firma und erhält dafür ein Entgelt von 800 €.
Es entsteht keine Sozialversicherungspflicht,
weil er weniger als 50 Tage gearbeitet hat. Ab
01.10.2011 arbeitet er für monatlich 400 €. Ab
diesem Tag hat der Arbeitgeber die pauschalen Beiträge sowie die Umlagen an die
Knappschaft Bahn-See zu entrichten.
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