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UNTERNEHMER
Einschränkung der Sollbesteuerung
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) schränkt
die umsatzsteuerliche Sollbesteuerung, nach der
die Umsatzsteuer mit Ausführung der Leistung
entsteht, bei Ratenzahlungen ein. Danach gilt die
Sollbesteuerung bei Ratenzahlungen für Dienstleistungen dann nicht, wenn die Raten vertragsgemäß über mehrere Jahre gezahlt werden sollen.
Hintergrund: Grundsätzlich gilt im Umsatzsteuerrecht die Sollbesteuerung. Danach entsteht die
Umsatzsteuer mit der Ausführung der Lieferung
oder Dienstleistung unabhängig davon, wann der
Kunde bezahlt. Im Ergebnis muss der Unternehmer damit die Umsatzsteuer vorfinanzieren. Anders ist dies bei der Istbesteuerung, die nur auf
Antrag u. a. bei kleineren Unternehmen mit einem Jahresumsatz von maximal 500.000 € und
bei Freiberuflern in Betracht kommt; hier entsteht
die Umsatzsteuer erst bei Bezahlung durch den
Kunden.
Sachverhalt: Die Klägerin ist im bezahlten Fußball als Spielervermittlerin tätig. Im Jahr 2012
vermittelte sie einen Spieler für ein dreijähriges
Engagement und vereinbarte mit dem Verein,
dass dieser die Vermittlungsprovision in Raten
über drei Jahre leisten soll. Das Finanzamt verlangte von der Klägerin für 2012 die gesamte
Umsatzsteuer unter Hinweis auf die ausgeführte
Vermittlungsleistung. Hiergegen wehrte sich die
Klägerin. Der Fall kam zum Bundesfinanzhof
(BFH), der ein Vorabentscheidungsersuchen an
den EuGH richtete.
Entscheidung: Dem EuGH zufolge entsteht die
Umsatz-steuer erst mit der jeweiligen Ratenzahlung:




Bei Leistungen, die durch bedingte Ratenzahlungen erst über mehrere Jahre nach der
eigentlichen Vermittlung vergütet werden, entsteht die Umsatzsteuer nicht bereits mit Ausführung der Vermittlung. Vielmehr entsteht die Umsatzsteuer erst mit Ablauf des jeweiligen Zeitraums, auf den sich die geleisteten Zahlungen
beziehen; dies ist die jeweilige Rate.
Der EuGH begründet dies mit der europäischen Regelung für Teilleistungen. Danach gelten Dienstleistungen unter bestimmten Voraussetzungen erst mit der jeweiligen Rate als bewirkt. Diese Voraussetzung dürfte dem EuGH
zufolge im Streitfall erfüllt sein, so dass die Umsatzsteuer erst mit der jeweiligen Jahresrate
entsteht.

Hinweise: Die Sache muss nun vom BFH abschließend entschieden werden. Zwar hat der

EuGH angedeutet, dass der Klage stattzugeben
sein dürfte; es liegt nun aber am BFH, die nicht
leicht verständliche EuGH-Entscheidung umzusetzen und deutlich zu machen, in welchen Fällen die Sollbesteuerung nicht gilt, weil eine Leistung in mehrere Teilleistungen – entsprechend
den Ratenzahlungen – unterteilt wird.
Noch nicht klar ist, ob sich die EuGHEntscheidung auch auf Leasingverträge und
Mietkaufgeschäfte übertragen lässt. In der Praxis
werden hier häufig Finanzierungsbanken zwischengeschaltet, die den Kaufpreis für den Käufer sogleich an den Unternehmer (Lieferanten) in
voller Höhe bezahlen, während der Käufer Raten
an die Bank leistet. Der Unternehmer bekommt
seinen Kaufpreis dann also sofort, so dass er die
Umsatzsteuer nicht vorfinanzieren muss. Zumindest in diesen Fällen mit einer zwischengeschalteten Bank dürfte es also bei der Sollbesteuerung
bleiben.
Ebenfalls in der Praxis üblich ist es, einem zum
Vorsteuerabzug berechtigen Käufer zusätzlich
zur ersten Rate auch die gesamte Umsatzsteuer
in Rechnung zu stellen, so dass der Verkäufer
die Umsatzsteuer sogleich in voller Höhe erhält
und diese nicht vorfinanzieren muss. Der Käufer
kann die ihm mit der ersten Rate in Rechnung
gestellte Umsatzsteuer in voller Höhe beim Finanzamt geltend machen.

Bundesfinanzministerium zur Realteilung
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein
neues Schreiben zur Realteilung von unternehmerisch tätigen Personengesellschaften veröffentlicht. Das Schreiben übernimmt die aktuelle
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH)
und ersetzt das bisherige Schreiben aus dem
Jahr 2016. Das BMF-Schreiben ist für die Finanzämter bindend, nicht jedoch für die Finanzgerichte.
Hintergrund: Bei einer Realteilung wird eine unternehmerisch tätige Personengesellschaft in der
Weise aufgelöst, dass jeder der Gesellschafter
einen Teil des Gesellschaftsvermögens erhält
und damit weiterhin unternehmerisch tätig ist, z.
B. als Einzelunternehmer. Eine Realteilung hat
den Vorteil, dass die sog. stillen Reserven der
Wirtschaftsgüter, die der einzelne Gesellschafter
übernimmt, nicht versteuert werden müssen. Unter den stillen Reserven versteht man die Differenz zwischen dem aktivierten Buchwert und dem
höheren Verkehrswert.
Kernaussagen des BMF:


Das BMF unterscheidet nunmehr ebenso
wie der BFH zwischen echter und unechter Realteilung.
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Bei der echten Realteilung wird die Personengesellschaft aufgelöst, und jeder Gesellschafter übernimmt einen Teil des Gesellschaftsvermögens (s. Hintergrund).



Daneben gibt es noch die unechte Realteilung, bei der einer der Gesellschafter aus der
Personengesellschaft ausscheidet und einen
Teil des Gesellschaftsvermögens mitnimmt und
damit unternehmerisch tätig wird. Die übrigen
Gesellschafter führen den Betrieb der bisherigen Personengesellschaft fort.



Beide Arten der Realteilung sind begünstigt,
so dass die stillen Reserven der Wirtschaftsgüter, die auf die Gesellschafter der aufgelösten
Gesellschaft (echte Realteilung) bzw. auf den
ausscheidenden Gesellschafter übergehen (unechte Realteilung), grundsätzlich nicht versteuert werden müssen.

Bei der unechten Realteilung erkennt das BMF
eine steuerbegünstigte Realteilung auch dann an,
wenn der aus-scheidende Gesellschafter nur
Einzelwirtschaftsgüter übernimmt und nicht einen
Teilbetrieb/Mitunternehmeranteil.
Hinweise: Damit hält das BMF an seiner bisherigen Auffassung nicht mehr fest, nach der der
ausscheidende Gesellschafter bei einer unechten
Realteilung einen Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil erhalten müsse, damit eine begünstigte
(unechte) Realteilung vorliegt. Die Mitnahme von
Einzelwirtschaftsgütern reicht aus; diese müssen jedoch weiterhin betrieblich genutzt werden.

Ausstellungszeitpunkt postalisch erreichbar gewesen ist.
Sachverhalt: Der Kläger betrieb mehrere Unternehmen. Er machte im Jahr 2007 die Vorsteuer
aus den Rechnungen zweier Unternehmer geltend, die jeweils eine eigene Adresse angaben,
unter denen sie nach den Feststellungen des Finanzamts wirtschaftlich nicht aktiv geworden waren. Das Finanzamt erkannte den Vorsteuerabzug nicht an.
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) verwies die Sache zur weiteren Sachaufklärung an
das FG zurück:


Zwar ist es ist nach der neuen Rechtsprechung des BFH und des EuGH nicht erforderlich, dass der Rechnungsaussteller und Lieferant unter der in der Rechnung angegebenen
Anschrift wirtschaftlich aktiv geworden ist. Es
genügt, wenn er eine Anschrift verwendet, unter
der er postalisch erreichbar ist.



Maßgeblicher Zeitpunkt für die postalische
Erreichbarkeit ist der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung.



Der Rechnungsempfänger, der die Vorsteuer aus der Rechnung geltend machen will, trägt
allerdings die Beweislast dafür, dass der Rechnungsaussteller im Zeitpunkt der Rechnungsausstellung unter der von ihm angegebenen Adresse postalisch erreichbar ist. Dies muss das
FG nun noch aufklären.

Alle Gesellschafter können beantragen, dass die
aktuellen Ausführungen des BMF zur unechten
Realteilung nicht angewendet werden, wenn die
unechte Realteilung vor dem 1.1.2019 stattgefunden hat.

Hinweise: Für die postalische Erreichbarkeit genügt ein Briefkasten, ein Postfach, eine Großkundenadresse oder eine c/o-Adresse des Rechnungsausstellers. Die Finanzverwaltung folgt der
neuen Rechtsprechung und erkennt den Vorsteuerabzug aus sog. Briefkastenrechnungen an.

Das aktuelle Schreiben enthält darüber hinaus
zahlreiche weitere Ausführungen zur Realteilung
wie z. B. die steuerliche Behandlung von Ausgleichszahlungen unter den Gesellschaftern, die
Bewertung des übernommenen Betriebsvermögens oder die Sperrfrist, die zu beachten ist, damit die stillen Reserven nicht versteuert werden
müssen. Insoweit werden allerdings die Grundsätze aus dem bisherigen Schreiben zur Realteilung übernommen.

Das Urteil verdeutlicht die Schwierigkeiten für
denjenigen, der die Vorsteuer aus einer derartigen Rechnung geltend machen will: Er muss
nachweisen, dass der Rechnungsaussteller im
Zeitpunkt der Rechnungsausstellung unter der
genannten Rechnungsanschrift postalisch erreichbar war; im Streitfall ging es immerhin um
das Jahr 2007, so dass der Kläger nun die postalische Erreichbarkeit der Rechnungsaussteller im
Jahr 2007 nachweisen muss.

Briefkastenanschrift des Rechnungsausstellers - Beweislast des Empfängers

Neue Mindestlohngrenze kann in die
Sozialversicherungspflicht führen

Zwar ist der Vorsteuerabzug auch aus einer
Rechnung möglich, in der der Rechnungsaussteller nur seine Briefkastenanschrift angegeben hat.
Der Rechnungsempfänger trägt allerdings die
Beweislast dafür, dass der Rechnungsaussteller
unter der angegebenen Briefkastenanschrift im

Bis zu einem Arbeitslohn von maximal 450 € pro
Monat bleiben die durch einen Minijob erzielten
Einkünfte abgaben- und sozialversicherungsfrei.
Zum 01.01.2019 hat sich der ausnahmslos für alle Branchen geltende gesetzliche Mindestlohn
von 8,84 € auf 9,19 € pro Stunde erhöht. Für Minijobber kann diese Anhebung durchaus Konse-
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quenzen haben, denn bei gleichbleibender Arbeitszeit erzielen sie nun möglicherweise ein Monatseinkommen, das über der Minijobgrenze von
450 € pro Monat liegt. Dadurch können plötzlich
Sozialversicherungsbeiträge für die Kranken-,
Pflege- und Arbeitslosenversicherung anfallen.
Wer nicht in die Sozialversicherungspflicht fallen
möchte, hat nur die Möglichkeit, seine Arbeitszeit
zu reduzieren.
Die gleiche Problematik tritt zum 01.01.2020 ein,
denn zu diesem Zeitpunkt wird der Mindestlohn
erneut erhöht (auf 9,35 €), so dass die derzeit
rund 7,5 Mio. Minijobber in Deutschland weiter
unter Druck geraten. Bisher hat das Bundesministerium für Arbeit eine Anhebung der 450-€Grenze abgelehnt.
Hinweis: Werden dem Arbeitnehmer regelmäßig zwischen 450,01 € und 1.300 € monatlich gezahlt, ist seine Beschäftigung begrifflich
kein Minijob mehr, sondern ein „Midijob“. Diese Regelung gilt jedoch erst ab dem
01.07.2019. Bis dahin liegt die Obergrenze eines Midijobs bei 850 €. Ein Trostpflaster: In
diesem „Übergangsbereich“ (Gleitzone) muss
der Midijobber lediglich reduzierte Beiträge
zur Sozialversicherung zahlen.

schränkt und ohne Kostenbeteiligung privat nutzen.
Den Nutzungsvorteil aus der Überlassung des
Dienstwagens zu privaten Zwecken ermittelte der
Kläger nach der sog. 1 %-Methode und zog den
sich hiernach ergebenden Wert vom Gehalt ab.
Die Ehefrau erhielt daher nur einen Differenzbetrag von 137 € während der Nutzung des Opel
bzw. von 15 € während der Nutzung des Saab.
Das Finanzamt erkannt den Lohnaufwand und
den Aufwand für den jeweiligen Dienstwagen
nicht als Betriebsausgaben an.
Entscheidung: Der BFH erkannte den Lohnaufwand ebenfalls nicht an, verwies die Sache allerdings wegen der Abziehbarkeit der KfzAufwendungen als Betriebsausgaben an das Finanzgericht (FG) zurück:


Der Arbeitsvertrag war nicht fremdüblich,
da ein fremder Dritter einem Minijobber keinen
Dienstwagen zur uneingeschränkten Privatnutzung ohne Selbstbeteiligung überlassen hätte.
Es besteht für den Arbeitgeber nämlich das Risiko, dass der Arbeitnehmer den Dienstwagen
ausgiebig privat nutzt und sich dadurch die
Aufwendungen für den Dienstwagen deutlich
erhöhen.



Steigen die Kfz-Aufwendungen aufgrund
der ausgiebigen Privatnutzung z. B. von 100 €
auf 200 € monatlich, führt dies bei einem Minijob-Arbeitsverhältnis mit einem Monatsgehalt
von 400 € zu einer Erhöhung des wirtschaftlichen Lohnaufwands auf 500 € und damit von
25 %. Bei einem regulär angestellten Arbeitnehmer, der ein Monatsgehalt von 3.000 € erhält, wäre eine Steigerung des Lohnaufwands
von 100 € monatlich relativ gering und würde
lediglich 3,33 % ausmachen.



Unbeachtlich ist, ob die Ehefrau des Klägers
den Dienstwagen für betriebliche Zwecke benötigte und ob es sich bei dem Dienstwagen um
gehobene oder neue Kfz handelte. Der Lohnaufwand ist damit nicht als Betriebsausgabe
absetzbar.



Ob die Kfz-Aufwendungen als Betriebsausgaben absetzbar sind, hängt davon ab, in welchem Umfang die Dienstwagen für betriebliche
Fahrten eingesetzt wurden. Der Betriebsausgabenabzug wäre möglich bei einer betrieblichen
Nutzung von mindestens 10 %, weil der
Dienstwagen dann zum sog. gewillkürten Betriebsvermögen gehören würde; allerdings wäre
dann auch ein Veräußerungserlös als Betriebseinnahme zu versteuern. Bei einer betrieblichen Nutzung von weniger als 10 % wäre der
Betriebsausgabenabzug dagegen ausgeschlossen; ein Veräußerungserlös wäre dann keine
Betriebseinnahme.

Dienstwagenüberlassung bei einem
Minijob-Ehegattenarbeitsverhältnis
Die Überlassung eines Dienstwagens an einen
beschäftigten
Ehegatten
im
MinijobArbeitsverhältnis ist nicht fremdüblich. Der Arbeitslohn für den Ehegatten wird daher nicht als
Betriebsausgabe anerkannt. Ob die Aufwendungen für den Dienstwagen als Betriebsausgaben
absetzbar sind, hängt davon ab, ob und inwieweit
der Dienstwagen für betriebliche Fahrten genutzt
wurde.
Hintergrund: Arbeitsverhältnisse mit Kindern oder dem Ehegatten werden steuerlich nur anerkannt, wenn sie einem sog. Fremdvergleich
standhalten, also dem entsprechen, was fremde
Dritte untereinander vereinbart hätten. Außerdem
muss der Arbeitsvertrag klar und eindeutig sein
und auch tatsächlich durchgeführt werden.
Sachverhalt: Der Kläger betrieb in den Jahren
2012 bis 2014 ein Sportgeschäft und beschäftigte
seine Ehefrau im Rahmen eines Minijobs als Büro-, Organisations- und Kurierkraft für neun Wochenstunden gegen ein Monatsgehalt von 400 €.
Außerdem überließ er ihr als Dienstwagen einen
gebrauchten Opel Astra und nach dessen Verkauf einen gebrauchten Saab Vector Kombi. Die
Ehefrau durfte den jeweiligen Dienstwagen unbe-
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Hinweise: Ob die Überlassung eines Dienstwagens an einen Minijobber einen Gestaltungsmissbrauch darstellt, ließ der BFH offen. Soll einem Angehörigen im Minijob-Arbeitsverhältnis ein
Dienstwagen überlassen werden, sollte unbedingt eine Nutzungsbeschränkung für die Privatnutzung vereinbart werden, z. B. eine Privatkilometer-Begrenzung, Nutzungsverbote für Angehörige des Ehegatten oder für Urlaubsfahrten oder
eine Kostenbeteiligung des Ehegatten.

Bruchteilsgemeinschaft kein
umsatzsteuerlicher Unternehmer
Eine Bruchteilsgemeinschaft, bei der jeder Gemeinschafter einen Anteil am Vermögen hält, ohne dass die Gemeinschafter einen gemeinschaftlichen Zweck verfolgen, ist kein Unternehmer im
umsatzsteuerlichen Sinne. Die Bruchteilsgemeinschaft schuldet daher weder Umsatzsteuer, noch
ist sie zum Vorsteuerabzug berechtigt.
Hintergrund: Eine Bruchteilsgemeinschaft besteht, wenn mehrere Personen Eigentümer oder
Inhaber eines Gegenstands oder Rechts sind,
aber keinen gemeinsamen Zweck verfolgen.
Hiervon abzugrenzen ist eine Personengesellschaft wie z. B. eine Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (GbR), bei der die Gesellschafter einen
gemeinschaftlichen Zweck verfolgen, z. B. den
Betrieb einer Arztpraxis.
Sachverhalt: Der Kläger hatte zusammen mit
weiteren Personen Erfindungen im medizinischen
Bereich getätigt. Er und die anderen Erfinder
schlossen mit einer Kommanditgesellschaft (KG)
Lizenzverträge über die Vermarktung der Erfindungen. Die KG erteilte den einzelnen Erfindern
Gutschriften und wies hierin die Umsatzsteuer mit
dem Regelsteuersatz von 19 % aus. Der Kläger
gab Umsatzsteuererklärungen ab und erklärte
Umsätze aus dem Lizenzvertag nur mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %. Dem folgte
das Finanzamt zunächst, änderte allerdings im
Jahr 2011 nach einer Außenprüfung die Umsatzsteuer für die Jahre 1998 bis 2010 und besteuerte die Umsätze des Klägers mit 19 %. Der Kläger
machte geltend, dass nicht er die Umsatzsteuer
schulde, sondern die Bruchteilsgemeinschaft.
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies
die Klage ab:


Eine Bruchteilsgemeinschaft ist kein Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinn. Denn zivilrechtlich hat die Bruchteilsgemeinschaft keine
Rechte und Pflichten. Sie selbst nimmt nicht am
Rechtsverkehr teil, sondern nur ihre Gemeinschafter.



Daher sind nur die einzelnen Gemeinschafter Unternehmer, so dass ihnen die Umsätze

anteilig zugerechnet werden. Damit schuldet
der Kläger als Gemeinschafter der ErfinderBruchteilsgemeinschaft die auf ihn entfallende
Umsatzsteuer. Auch der Vorsteuerabzug steht
nicht der Bruchteilsgemeinschaft zu, sondern
nur anteilig den einzelnen Gemeinschaftern.


Das Finanzamt durfte im Jahr 2011 die Umsatzsteuer für die Jahre 1998 bis 2010 noch
ändern. Denn im Streitfall galt eine zehnjährige
Verjährungsfrist, weil der Kläger die Umsatzsteuer hinterzogen hat. Die ihm erteilten Gutschriften wiesen eine Umsatzsteuer von 19 %
aus, während der Kläger Umsätze mit einem
Umsatzsteuersatz von lediglich 7 % erklärte.
Ihm hätte bewusst sein müssen, dass der Steuersatz von 7 % nicht korrekt ist, so dass er in
seinen Umsatzsteuererklärungen zumindest darauf hätte hinweisen müssen, dass in den Gutschriften die Umsatzsteuer mit 19 % ausgewiesen wurde. Die Verjährungsfrist von zehn Jahren begann erst mit Abgabe der Umsatzsteuererklärungen, so dass im Jahr 2011 noch keine
Verjährung eingetreten war.

Hinweise: Der BFH ändert seine Rechtsprechung, da er bislang die Bruchteilsgemeinschaft
als Unternehmer und damit als Umsatzsteuerschuldner angesehen hat. Allerdings hat der BFH
zum Vorsteuerabzug bereits entschieden, dass
dieser nicht der Bruchteilsgemeinschaft zusteht,
sondern dem einzelnen Gemeinschafter, soweit
die Vorsteuer auf ihn entfällt. Nach dem neuen
Urteil steht nun fest, dass die Bruchteilsgemeinschaft umsatzsteuerlich nicht existiert, weil auch
die Umsatzsteuer nicht von der Bruchteilsgemeinschaft geschuldet wird, sondern anteilig vom
einzelnen Gemeinschafter, dem dafür im Gegenzug auch die Vorsteuer zusteht.
Die Rechtsprechungsänderung erfasst nicht nur
Erfindergemeinschaften wie im Streitfall, sondern
ist z. B. auch für die im Immobilienbereich weit
verbreiteten Grundstücksgemeinschaften von
großer Bedeutung.
Schwierig bleibt in der Praxis die Abgrenzung
zwischen einer Bruchteilsgemeinschaft und einer
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Die Gesellschafter einer GbR verfolgen im Gegensatz
zur Bruchteilsgemeinschaft einen gemeinsamen
Zweck. Im Streitfall hätten sich also die Erfinder
auch zu einer GbR zusammenschließen können,
deren gemeinsamer Zweck die Vermarktung der
Erfindungen ist. Ein entsprechender Gesellschaftsvertrag ist zwar auch mündlich möglich,
sollte aber schriftlich getroffen werden, um Unklarheiten zu vermeiden. Hätte im Streitfall eine
GbR bestanden, wäre der Erlass eines Umsatzsteuerbescheids gegenüber dem Kläger rechtswidrig gewesen; der Umsatzsteuerbescheid hätte
gegenüber der GbR ergehen müssen.
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Onlinebewertungen - Löschung bei
Rufschädigung möglich
Immer wieder strittig ist die Frage, inwieweit ein
in einem Internetportal beurteilter Arzt Ansprüche gegen den Portalbetreiber geltend machen
kann, wenn die Beurteilung negativ ist. Dabei
sind Ärzte beim Vorgehen gegen rufschädigende
Bewertungen zunehmend erfolgreich, wie der folgende, vor dem Landgericht Frankfurt/Main (LG)
verhandelte Fall zeigt.
Hier hatte sich eine Hautärztin gegen vier praxisfeindliche Ein-Sterne-Bewertungen auf der ersten Seite bei Google Maps gewehrt. Die Hautärztin konnte die Bewertungen keinem Patienten aus
ihrer Datenbank zuordnen und sah somit auch
keinen konkreten Behandlungsbezug. Sie forderte Google daher - vergeblich - zum Löschen der
Bewertungen auf. Die anschließende Klage vor
dem LG hatte jedoch vollen Erfolg.
Das LG stellte zunächst fest, dass der Suchmaschinenbetreiber zur Vermeidung einer Haftung
zwar grundsätzlich nicht verpflichtet sei, die von
den Nutzern in das Bewertungsportal gestellten
Beiträge vor der Veröffentlichung auf etwaige
Rechtsverletzungen zu überprüfen. Sobald er jedoch Kenntnis von Rechtsverletzungen erlange,
müsse er den Sachverhalt ermitteln und bewerten. Ein Unterlassen dieser Prüfverpflichtungen
führe zu einer Pflichtverletzung, die weitere
Schadenersatzansprüche auslösen könne.
Das LG beurteilte die Bewertungen als unzulässige Meinungsäußerungen, die nicht mit einer
konkreten Behandlung zusammenhingen. In diesem Fall hätte Google einen Rechtsverstoß durch
die Bewertungen erkennen und die Löschung
veranlassen müssen. Die Hautärztin durfte folglich die Löschung verlangen, obwohl es auch positive Bewertungen gab, die ihre Durchschnittsbewertung verbesserten.
Hinweis: (Zahn-)Ärzte, die von negativen
Bewertungen im Internet betroffen sind, sollten den Portalbetreiber per Einschreiben mit
Rückschein zur Stellungnahme auffordern und
im Fall des Nichtreagierens seitens des Betreibers rechtsanwaltliche Hilfe bei der Durchsetzung ihrer Interessen in Anspruch nehmen.
Negative Werbung setzt sich immer schneller
durch als gute Werbung - schnelles Handeln
ist also unbedingt vonnöten!

Liebhaberei bei Dauerverlusten
Ergeben sich aus dem Betrieb eines Geschäftes
über Jahre erhebliche Verluste, ohne dass Um-

strukturierungsmaßnahmen ergriffen werden,
können die Verluste nach einer gewissen Anlaufphase als Liebhaberei eingestuft werden und sind
damit ab diesem Zeitpunkt steuerlich nicht mehr
anzuerkennen.
Hintergrund: Die Erzielung von Einkünften setzt
eine Einkünfteerzielungsabsicht voraus. Fehlt die
Einkünfteerzielungsabsicht, spricht man von
Liebhaberei. Es ist dann anzunehmen, dass die
Verluste aus privaten Gründen in Kauf genommen werden. Eine steuerliche Berücksichtigung
scheidet aus.
Sachverhalt: Die Antragstellerin in dem Eilverfahren war hauptberuflich Geschäftsführerin einer
GmbH. Nebenberuflich betrieb sie seit 2007 in
einem kleinen Wintersportort mit ca. 2.300 Einwohnern ein Modegeschäft für hochwertige Damen- und Herrenmode und beschäftigte Arbeitnehmer, u. a. eine Freundin. Im Zeitraum von
2007 bis 2017 erzielte sie Verluste in Höhe von
ca. 800.000 €. Das Finanzamt erkannte die Verluste bis einschließlich 2012 an, danach allerdings nicht mehr. Im Jahr 2018 stellte die Antragstellerin den Betrieb des Modegeschäftes ein.
Entscheidung: Das Finanzgericht München (FG)
wies den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung
ab:


Die Berücksichtigung von Verlusten setzt
voraus, dass der Steuerpflichtige über die gesamte Dauer seiner Tätigkeit einen „Totalgewinn“ erzielen will. Dabei kommt es nicht nur
auf dessen Absicht an; denn diese ist schwer
überprüfbar. Es sind äußere Merkmale zu prüfen, nämlich der Erfolg und die Art der Tätigkeit.
Daher ist zu ermitteln, ob der Betrieb überhaupt
geeignet ist, einen Gewinn zu erwirtschaften.



Bei einem Verlustbetrieb ist zu prüfen, ob
die Tätigkeit der Befriedigung persönlicher Neigungen oder der Erlangung wirtschaftlicher Vorteile außerhalb des Steuerrechts dient oder ob
die Verluste aus persönlichen Gründen hingenommen werden. Ist beides nicht der Fall, kann
aus dem Umstand, dass auf die Verluste nicht
mit geeigneten Umstrukturierungsmaßnahmen
reagiert wird, auf das Fehlen einer Totalgewinnabsicht geschlossen werden.



Im Streitfall hat die Antragstellerin jahrelang
Verluste hingenommen, ohne hierauf mit Umstrukturierungsmaßnahmen reagiert oder ein
schlüssiges Betriebskonzept erstellt zu haben.
Spätestens 2013 hätte sie erkennen müssen,
dass der kleine Wintersportort nicht geeignet ist,
um hochwertige Mode zu verkaufen. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass die Antragstellerin die
Verluste mit ihren Einkünften als Geschäftsführerin verrechnen konnte. Hinzu kommt, dass sie
in dem Geschäft eine Freundin beschäftigte,
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das Betriebsfahrzeug auch für Privatfahrten
nutzen konnte und sie über ihr Geschäft am sozialen Leben im Wintersportort, z. B. in der dortigen Wirtschaftsgemeinschaft „Die Kaufleute“
teilnehmen konnte.
Hinweise: Sobald das Finanzamt Zweifel an der
Einkünfteerzielungsabsicht hat, erlässt es die
Steuerbescheide hinsichtlich der Verluste nur
noch vorläufig. Stellt sich später heraus, dass tatsächlich keine Gewinne erzielt werden, werden
die Steuerbescheide zu Ungunsten des Steuerpflichtigen geändert und Steuern zuzüglich Zinsen nachgefordert.
Da die Dauer der Anlauf- oder Aufbauphase bei
Neugründungen für jeden Betrieb individuell und
branchentypisch ist, gibt es keine feste Zeitbegrenzung für die Berücksichtigung anfänglicher
Verluste. Es wird für gewöhnlich ein Zeitraum von
mindestens fünf Jahren in Betracht kommen. Danach wird das FA allerdings Umstrukturierungsmaßnahmen erwarten.

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER
Überlassung von Elektrofahrzeugen
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich in
einem inoffiziellen Schreiben an den Verband der
Automobilindustrie e.V. zur Neuregelung der Besteuerung von Elektro-Dienstwagen geäußert.
Danach wird der neue steuerliche Vorteil nicht
gewährt, wenn der Dienstwagen bereits vor dem
1.1.2019 an irgendeinen Arbeitnehmer schon
einmal als Dienstwagen überlassen worden ist.
Hintergrund: Der Gesetzgeber hat den zu versteuernden Vorteil aus der Privatnutzung von betrieblichen Elektro-Kfz und extern aufladbaren
Hybridelektrofahrzeugen gemindert, indem der
Wert von 1 % auf 0,5 % des Bruttolistenpreises
monatlich gesenkt wird. Wird die Fahrtenbuchmethode angewendet, werden die Anschaffungskosten für das Elektro- bzw. Hybridelektrofahrzeug
ebenfalls nur zur Hälfte angesetzt. Voraussetzung für die jeweilige Minderung ist, dass das
Elektro- bzw. Hybridfahrzeug in den Jahren vom
1.1.2019 bis 31.12.2021 angeschafft wird.
Schreiben des BMF: Das BMF hat nun eine Anfrage des Verbands der Automobilindustrie e.V.
zur zeitlichen Anwendung der Neuregelung beantwortet.


Dem BMF zufolge setzt die Anwendung der
Neuregelung – und damit die Minderung des
steuerlichen Vorteils aus der Privatnutzung –
bei der Überlassung eines Elektro- bzw. Hybridelektrofahrzeugs an einen Arbeitnehmer voraus, dass der Firmenwagen einem Arbeitneh-

mer erstmals nach dem 31.12.2018 und vor
dem 1.1.2022 überlassen worden ist.


Eine Überlassung zur privaten Nutzung liegt
vor, wenn der Firmenwagen dem Arbeitnehmer
für Privatfahren oder für Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder für
Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung überlassen wird.



Die Neuregelung greift damit bei solchen
Fahrzeugen nicht, die dem Arbeitnehmer bereits vor dem 1.1.2019 zur privaten Nutzung
überlassen worden sind. Hier bleibt es bei der
bisherigen Regelung, dass 1 % des Bruttolistenpreises angesetzt wird bzw. bei der Fahrtenbuchmethode die Anschaffungskosten für den
Pkw und damit die Abschreibungen zu Grunde
gelegt werden.
Hinweis: Der Bruttolistenpreis bzw. die Anschaffungskosten werden dann aber um einen
pauschalen Abzug für den teureren Elektromotor gemindert (sog. Nachteilsausgleich). Dieser
Abzug hängt von der Batteriekapazität ab.

Hinweise: Das BMF-Schreiben ist bemerkenswert, da das Gesetz auf die Anschaffung nach
dem 31.12.2018 abstellt. Das BMF wendet die
Neuregelung hingegen auch auf Fahrzeuge an,
die vor diesem Zeitpunkt angeschafft oder geleast worden sind, sofern sie erst nach dem
31.12.2018 dem Arbeitnehmer zur Privatnutzung
überlassen werden. Insofern ist das Schreiben
positiv, weil nunmehr auch Altfahrzeuge unter die
Regelung fallen, die nach dem 1.1.2019 erstmalig
einem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung überlassen werden. Eine Überlassung zur Privatnutzung vor dem 1.1.2019 ist hingegen schädlich.
Die Anwendung der Neuregelung kann darüber
hinaus nicht durch einen bloßen Wechsel des
Nutzungsberechtigten zum Stichtag 1.1.2019
herbeigeführt werden.

Überlassung von (Elektro-)Fahrrädern
an Mitarbeiter
Die obersten Finanzbehörden der Länder haben
den monatlichen Durchschnittswert für die Besteuerung aus der Privatnutzung eines (Elektro)Fahrrads ab 2019 festgelegt.
Hintergrund: Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern Fahrräder zur privaten Nutzung überlassen. Sofern sie das Fahrrad zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn bereitstellen, ist dies seit diesem Jahr bis zum 31.12.2021
steuerfrei (lesen Sie hierzu unsere MandantenInformation 1/2019). Häufiger wird allerdings die
Überlassung im Rahmen einer Entgeltumwandlung erfolgen. Dieser Vorgang führt – im Fall der
privaten Nutzung durch den Arbeitnehmer –
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grundsätzlich zu einem geldwerten Vorteil, der
als Arbeitslohn zu versteuern ist.

ßigkeit des gesetzlichen Zinssatzes von 6 % geäußert.

Kernaussagen
der
obersten
LänderFinanzbehörden: Es gelten folgende Grundsätze,
wenn die Überlassung des (Elektro-)Fahrrads arbeitsvertraglich vereinbart wird:

Hintergrund: Der gesetzliche Zinssatz im Steuerrecht beträgt 6 % jährlich. Dies betrifft Zinsen für
Steuernachzahlungen, für gestundete oder ausgesetzte Beträge und für hinterzogene Steuern.
Die Höhe dieses Zinssatzes wird von Fachleuten
für verfassungswidrig gehalten. Der BFH hat in
zwei aktuellen Eilverfahren den Zinssatz in einer
vorläufigen Prüfung zunächst für den Verzinsungszeitraum ab dem 1.4.2015 als verfassungswidrig angesehen (s. hierzu unsere Mandanten-Information 4/2018) und jüngst auch für
den Verzinsungszeitraum ab 2012.



Der Wert der privaten Nutzung ist mit 1 %
der unverbindlichen Preisempfehlung einschließlich Umsatzsteuer des Herstellers, Importeurs oder Großhändlers zu bewerten; die
Preisempfehlung wird auf volle 100 € abgerundet. Maßgeblich ist die Preisempfehlung im
Zeitpunkt der Inbetriebnahme des(Elektro)Fahrrads.



Wird das (Elektro-)Fahrrad erstmals ab
dem 1.1.2019 oder bis Ende 2021 an einen Arbeitnehmer zur Privatnutzung überlassen, sind
lediglich 50 % der unverbindlichen Preisempfehlung zu Grunde zu legen. Dies gilt nicht,
wenn das (Elektro-)Fahrrad vor dem 1.1.2019
bereits einmal irgendeinem Arbeitnehmer zur
Privatnutzung überlassen worden ist.



Auf den Anschaffungszeitpunkt des Fahrrads kommt es nicht an, so dass der hälftige
Ansatz der Preisempfehlung auch für solche
(Elektro-)Fahrräder in Betracht kommt, die bereits vor dem 1.1.2019 angeschafft worden sind,
sofern sie vor dem 1.1.2019 noch nicht an einen
Arbeitnehmer überlassen worden sind.



Die Freigrenze für Sachbezüge i.H.v. 44 €
monatlich ist nicht anzuwenden.



Ist der Arbeitgeber ein Fahrradverleiher,
kann der sog. Rabattfreibetrag i. H. v. 1.080 €
berücksichtigt werden, sofern die Lohnsteuer
nicht pauschaliert wird.

Hinweise: Ist das (Elektro-)Fahrrad verkehrsrechtlich als Kfz anzusehen, weil der Motor z. B.
auch Geschwindigkeiten von mehr als 25 km/h
unterstützt, gelten die Grundsätze für die Überlassung von Elektro-/Hybridelektro-fahrzeugen.
Hier wird nach aktueller Rechtlage ebenfalls nur
der halbe Bruttolistenpreis für das Elektro-Kfz
angesetzt, wenn das Fahrzeug dem Arbeitnehmer erstmalig nach dem 31.12.2018 und vor dem
1.1.2022 zur privaten Nutzung überlassen wird.

ALLE STEUERPFLICHTIGEN
Zinsen: Aussetzung der Vollziehung
Das Bundesfinanzministerium (BMF) folgt im Ergebnis der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) und gewährt auf Antrag Aussetzung
der Vollziehung für Zinsen für Verzinsungszeiträume ab dem 1.4.2012. Der BFH hat nämlich
erneut ernstliche Zweifel an der Verfassungsmä-

Aktuelles Schreiben: Das BMF akzeptiert die
beiden BFH-Entscheidungen zur möglichen Verfassungswidrigkeit und gewährt nunmehr auf Antrag des Zinsschuldners Aussetzung der Vollziehung für Verzinsungszeiträume ab dem
1.4.2012.
Hinweis: Das aktuelle BMF-Schreiben gilt in allen
offenen Fällen und ersetzt das bisherige BMFSchreiben, das eine Aussetzung der Vollziehung
nur für den Verzinsungszeitraum ab dem
1.4.2015 vorsah.
Für Verzinsungszeiträume vor dem 1.4.2012
gewährt das BMF nicht ohne Weiteres Aussetzung der Vollziehung. Hier muss ein besonderes
berechtigtes Interesse an der Aussetzung der
Vollziehung dargelegt werden. Dieses ist dann
gegeben, wenn dem Steuerpflichtigen die Zahlung der Zinsen nicht zuzumuten ist, weil er ansonsten z. B. Insolvenz anmelden müsste. Insoweit kommt es möglicherweise aber noch zu weiteren Gerichtsentscheidungen, in denen auch für
Verzinsungszeiträume vor dem 1.4.2012 verfassungsrechtliche Zweifel an der Höhe des Zinssatzes von 6 % geäußert werden und Aussetzung der Vollziehung gewährt wird.

Betrieb eines Blockheizkraftwerks
Betreibt eine Wohnungseigentümergemeinschaft
(WEG) ein Blockheizkraftwerk, das vorwiegend
der Wärmeversorgung des Hauses dient und
speist sie den überschüssigen Strom gegen Entgelt in das Stromnetz ein, erzielt sie mit dem Verkauf des Stroms gewerbliche Einkünfte. Sie ist
zur Abgabe einer Feststellungserklärung verpflichtet. Ob die Wohnungseigentümer eine eigenständige Gesellschaft bürgerlichen Rechts
(GbR) gegründet haben, ist unerheblich.
Hintergrund: Erzielen mehrere Personen als Mitunternehmer gemeinschaftlich Einkünfte, werden
die Einkünfte einheitlich und gesondert festgestellt, indem die Höhe und Art der Einkünfte für
die Gemeinschaft festgestellt und dem einzelnen
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Mitunternehmer anteilig zugerechnet werden. Voraussetzung für eine Mitunternehmerstellung sind
Mitunternehmerinitiative und Mitunternehmerrisiko.
Sachverhalt: Eine aus elf Reihenhäusern bestehende WEG errichtete ein Blockheizkraftwerk,
um hieraus den eigenen Energiebedarf zu decken und den überschüssigen Strom gegen Entgelt in das allgemeine Stromnetz einzuspeisen.
Den Vertrag mit dem Stromversorgungsunternehmen schloss die WEG, vertreten durch ihre
Hausverwaltung. Das Finanzamt sah in der Einspeisung des überschüssigen Stroms gegen Entgelt eine gewerbliche Tätigkeit und erließ einen
Bescheid über die einheitliche und gesonderte
Feststellung. Hiergegen wehrte sich die WEG.
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab
im Grundsatz dem Finanzamt Recht, verwies die
Sache allerdings an das Finanzgericht (FG) zur
weiteren Aufklärung zurück:








Eine Mitunternehmerschaft kann nicht nur
bei einer Personengesellschaft bestehen, sondern auch bei einem vergleichbaren Gemeinschaftsverhältnis. Ein solches Gemeinschaftsverhältnis liegt bei einer WEG vor. Die einzelnen Wohnungseigentümer haben Mitunternehmerinitiative, weil sie ein Weisungsrecht gegenüber dem Verwalter sowie Stimm- und Kontrollrechte haben. Und die einzelnen Wohnungseigentümer tragen auch ein Mitunternehmerrisiko,
weil sie am Gewinn und Verlust der WEG beteiligt sind und zudem mit ihrem Vermögen nach
außen in Höhe ihrer Miteigentumsquote haften.
Es bedarf daher keines Zusammenschlusses in Gestalt einer GbR, sondern die WEG ist
die Mitunternehmerschaft. Dies gilt jedenfalls
dann, wenn sie innerhalb ihres Verbandszwecks tätig wird. Zum Verbandszweck gehört
auch die Erzeugung und Vermarktung von
Strom, sofern dies ein Nebenprodukt des für die
Wohnanlage produzierten Wärmebedarfs ist.
Dies war im Streitfall zu bejahen, da das Blockheizkraftwerk zu 3/4 Wärme für die elf Reihenhäuser produzierte und nur zu 1/4 Strom erzeugte, der in das allgemeine Stromnetz eingespeist wurde.
Für die Abgabe der Feststellungserklärung
ist der bestellte Wohnungsverwalter verantwortlich, weil er das Organ der WEG ist. Der Verwalter verstößt mit der Erstellung und Abgabe
der Feststellungserklärung nicht gegen das
Steuerberatungsgesetz, weil er insoweit in eigenen Angelegenheiten, nämlich als Organ der
WEG, tätig wird.
Das FG muss nun noch die Höhe der Anschaffungskosten des Blockheizkraftwerks ermitteln, da hiervon die Abschreibung abhängt.
Zu den Anschaffungskosten gehört auch die

nicht abziehbare Vorsteuer. Diese ist nicht abziehbar, soweit die Wärme den Mitgliedern der
WEG zur Verfügung gestellt wird. Dabei kommt
es nicht darauf an, ob die Wärme den WEGMitgliedern verkauft wird – dies wäre steuerfrei,
weil Leistungen einer WEG an ihre Mitglieder
steuerfrei gestellt sind, und würde deshalb zum
Ausschluss des Vorsteuerabzugs führen – oder
ob die Wärme unentgeltlich überlassen wird und
aus diesem Grund den Vorsteuerabzug ausschließt. Allerdings kann der Aufteilungsmaßstab für den abziehbaren Vorsteueranteil nicht
anhand der erzeugten Strom- und Wärmemenge ermittelt werden, sondern muss anhand der
unterschiedlich hohen Marktpreise für Strom
und Wärme bestimmt werden.
Hinweise: Der Gewinn kann durch eine Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt werden.
Die Abgabe einer Feststellungserklärung kann
nicht wegen geringer Bedeutung unterbleiben.
Eine geringe Bedeutung wird insbesondere bei
Zinseinnahmen einer WEG angenommen. Muss
die WEG eine Feststellungserklärung wegen der
gewerblichen Einkünfte aus dem Verkauf des
Stroms abgeben, könnte dies auch dazu führen,
dass die Zinsen in der Feststellungserklärung anzugeben sind, allerdings nicht als gewerbliche
Einkünfte, sondern als Einkünfte aus Kapitalvermögen.
Dient das Blockheizkraftwerk vorrangig der Erzeugung von Strom, der gegen Vergütung in das
allgemeine Stromnetz eingespeist wird, ist nicht
die WEG die Mitunternehmerschaft, sondern dies
kann dann nur eine GbR der Wohnungseigentümer sein. Für die Abgabe der Erklärung wäre
dann nicht der Hausverwalter verantwortlich,
sondern der Geschäftsführer der GbR. Der Feststellungsbescheid müsste sich gegen die GbR
richten, nicht gegen die WEG.

Amtsärztliches Gutachten Stempel statt eines umfassenden
wissenschaftlichen Gutachtens?
Krankheitskosten, die die Krankenkasse nicht
erstattet, können im Rahmen der Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastungen angesetzt werden und das zu versteuernde
Einkommen mindern. Von den absetzbaren Kosten zieht das Finanzamt allerdings eine zumutbare Belastung (Eigenanteil) ab. Bei bestimmten
Maßnahmen (z.B. wissenschaftlich nicht anerkannten Behandlungsmethoden) muss ein Amtsarzt noch vor Behandlungsbeginn ein Gutachten
erstellen, nach dem das Verfahren notwendig,
sinnvoll und damit medizinisch indiziert ist. Alternativ kann auch der Medizinische Dienst der
Krankenkasse eine solche Beurteilung abgeben.
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Strittig war vor dem Finanzgericht RheinlandPfalz, wie ausführlich ein solches Gutachten sein
muss. Die Richter hatten eine klare Antwort: Ein
umfassendes wissenschaftliches Gutachten
ist nicht erforderlich. Im Streitfall hatte der Amtsarzt einfach die Stellungnahme des Privatarztes
mit einem Stempelaufdruck „Die Angaben werden amtsärztlich bestätigt“ und einem Siegel versehen. Das reichte vollkommen aus.

Michael Frühauf, Steuerberater
Wunstorf im Mai 2019
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fungskosten für das Elektro- und Hybridelektrofahrzeug oder vergleichbare Aufwendungen bei Anschaffung in der Zeit vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2021 lediglich zur Hälfte berücksichtigt.

UNTERNEHMER

E-Dienstwagen und Jobtickets steuerfrei
Der Bundesrat hat am 23.11.2018 dem „Gesetz
zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim
Handel mit Waren im Internet und zur Änderung
weiterer steuerlicher Vorschriften“ (sog. Jahressteuergesetz 2018) zugestimmt. Das Gesetz enthält unterschiedliche Regelungen zu den wichtigsten Steuerarten. Während des Gesetzgebungsverfahrens ist es zu mehreren Änderungen
gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf
gekommen.



Der Vorteil aus der Überlassung eines (Elektro)Fahrrads, das dem Arbeitnehmer zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn überlassen wird,
bleibt künftig einkommensteuerfrei. Gleiches gilt für
die Privatnutzung eines betrieblichen (Elektro)Fahrrads durch einen Unternehmer. (Achtung: Nicht
ohne weiteres für Altfälle anwendbar)



Ab 2019 ist ein Jobticket steuerfrei. Dies betrifft
Sachbezüge wie Zeitkarten sowie Zuschüsse des Arbeitgebers, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn zu den Aufwendungen des Arbeitsnehmers zum öffentlichen Personennahverkehr geleistet
werden.

Die wichtigsten Neuregelungen:


Die bereits im Jahr 2017 verabschiedete Steuerbefreiung für Sanierungsgewinne, die noch von einer Genehmigung der EU-Kommission abhängig war,
tritt rückwirkend zum 5.7.2017 in Kraft, nachdem die
EU-Kommission ihre Zustimmung „inoffiziell“ geäußert hat. Die Steuerbefreiung soll auf Antrag auch für
Sanierungsgewinne gelten, die durch einen Schuldenerlass vor dem 9.2.2017 entstanden sind.

Hinweis: Auch die private Nutzung des Jobtickets
bleibt steuerfrei. Die Steuerbefreiung gilt jedoch nicht
für die Umwandlung von Arbeitslohn in ein Jobticket,
sondern das Jobticket muss zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt werden. Darüber hinaus wird der steuerliche Vorteil auf die Entfernungspauschale angerechnet.


Hinweis: Durch diese Antragsmöglichkeit für Sanierungsgewinne, die vor dem 9.2.2017 entstanden sind,
ist der Unternehmer nicht mehr auf den sog. Sanierungserlass der Finanzverwaltung angewiesen; diese
Verwaltungsanweisung wird nämlich von der Rechtsprechung als rechtswidrig angesehen und daher
nicht angewendet.




Der Entnahmewert aus der Privatnutzung von
betrieblichen Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen wird nur noch mit der Hälfte des inländischen
Bruttolistenpreises angesetzt. Voraussetzung ist,
dass das Fahrzeug in der Zeit vom 1.1.2019 bis
31.12.2021 angeschafft wird. Für Hybridelektrofahrzeuge ist weitere Voraussetzung, dass sie eine elektrische Mindestreichweite von 40 Kilometern haben
oder höchstens von 50g CO2/Kilometer ausstoßen.
Der bisherige Nachteilsausgleich, der die Bemessungsgrundlage für Elektro- oder Hybridfahrzeuge
mindert, fällt ab 2019 weg und greift wieder ab 2022.

Hinweis: Die Neuregelung gilt in allen noch offenen
Fällen.


Die sog. Mantelkaufregelung, die bei einer Anteilsübertragung von mehr als 25 % bis zu 50 % zu
einem anteiligen Untergang der Verlustvorträge bei
einer Kapitalgesellschaft führt, wird rückwirkend ab
dem 1.1.2008 aufgehoben, und zwar auch für die
Zeiträume ab 2016.
Hinweis: Dies ist eine Reaktion auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), das
die Regelung als verfassungswidrig angesehen hat,
allerdings nur bis zum 31.12.2015. Der Gesetzgeber
geht jetzt zugunsten der Unternehmen über die Entscheidung des BVerfG hinaus und hebt die Regelung
auch für Zeiträume ab 2016 auf. Damit kann künftig
eine Anteilsübertragung bis zu 50 % vorgenommen
werden, ohne dass der Verlustvortrag nach der Mantelkaufregelung anteilig untergeht. Anteilsübertragungen von mehr als 50 % führen jedoch weiterhin zu einem vollständigen Verlustuntergang; allerdings ist
hierzu noch ein Verfahren beim BVerfG anhängig, so
dass entsprechende Bescheide durch einen Einspruch offengehalten werden sollten.

Die o.g. Grundsätze gelten auch für die Bemessung des geldwerten Vorteils für Arbeitnehmer, die
ein entsprechendes Dienstfahrzeug nutzen. Die Halbierung des Listenpreises gilt ebenfalls für Fahrten
zwischen Wohnung und Betriebsstätte bzw. erster
Tätigkeitsstätte und für Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung.
Hinweis: Die Fahrtenbuchmethode bleibt weiterhin
zulässig. Entsprechend der Halbierung der Bemessungsgrundlage für die Anwendung der Listenpreismethode werden hier in Bezug auf die Ermittlung der
insgesamt entstandenen Aufwendungen die Anschaf-

Altersvorsorgeaufwendungen und Krankenversicherungsbeiträge eines in Deutschland lebenden, jedoch im EU-Ausland arbeitenden Arbeitnehmers können künftig in Deutschland als Sonderausgaben abgesetzt werden, wenn der Arbeitslohn in
Deutschland nach einem Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei ist und der Abzug dieser Aufwendungen in dem anderen EU-Staat nicht möglich ist.



Die sog. Sanierungsklausel, die bei Anteilsübertragungen von mehr als 50 % einen Untergang der
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Verlustvorträge verhindert, ist wieder anwendbar, und
zwar rückwirkend ab dem 1.1.2008. Die Sanierungsklausel stellt eine Ausnahme vom Verlustuntergang
bei einer Anteilsübertragung dar, wenn die Anteilsübertragung zum Zweck der Sanierung der Kapitalgesellschaft erfolgt und dabei die wesentlichen Betriebsstrukturen erhalten werden.
Hinweis: Die Sanierungsklausel war vorübergehend
suspendiert, weil die EU-Kommission die Klausel als
europarechtswidrig ansah. Der Europäische Gerichtshof hat der EU-Kommission allerdings widersprochen und deren Beschluss aufgehoben. Damit
gilt die Sanierungsklausel nun wieder ab dem
1.1.2008, soweit Bescheide verfahrensrechtlich noch
offen sind. Relevant wird die Sanierungsklausel aber
nur bei Anteilsübertragungen von mehr als 50 %, da
bei Anteilsübertragungen bis zu 50 % die Verlustuntergangsvorschrift rückwirkend aufgehoben wird (s.
oben).

Hinweis: Darüber hinaus enthält das Gesetz weitere Änderungen, die die Umsatzsteuer betreffen
(Handel auf elektronischen Marktplätzen sowie
neue Regelungen für Gutscheine). Hierüber haben wir bereits in der letzten Ausgabe dieser
Mandanten-Information berichtet. Nach der Verkündung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt
können sämtliche Regelungen nun in Kraft treten.

Ehegattenarbeitsverhältnis muss
ausreichend belegt werden
Mit seiner Ehefrau oder seinem Ehemann ein Arbeitsverhältnis einzugehen, ist nicht verboten. Allerdings legt das Finanzamt in solchen Fällen
immer besonderes Augenmerk auf die Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses. Ist es fremdüblich
und wird es überhaupt durchgeführt? Mitunter
werden solche Arbeitsverhältnisse nämlich fingiert, um steuerliche oder sozialversicherungsrechtliche Vorteile zu erlangen. Wer seinen Ehepartner einstellt, sollte sich dieses Problems bewusst sein: Der Nachweis, dass alles seine Ordnung hat, obliegt dem Arbeitgeber.
Das musste auch ein Steuerzahler erfahren, der
für seinen Geschäftsbetrieb unter anderem seine
Ehefrau beschäftigte. Zunächst war er vor dem
Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) mit dem Abzug der Lohnkosten gescheitert, weil es keine
Stundennachweise der Ehefrau gab. Im Folgejahr 2014 scheiterte er mit seiner Klage, weil die
mittlerweile angefertigten Stundenzettel nicht
aussagekräftig genug waren.

denen nicht dokumentiert war, welche Arbeiten
sie erledigt hatte, sollten der Nachweis für die erbrachte Arbeitszeit sein. Das reichte dem FG
nicht aus. Ein außenstehender Dritter konnte
nicht erkennen, ob die Ehefrau tatsächlich gearbeitet hat. Daher erkannte das FG das Arbeitsverhältnis als Ganzes nicht an. Die Lohnkosten
wurden gestrichen und der Steuerzahler musste
erheblich mehr Einkünfte versteuern.
Hinweis: Der Kläger hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Das letzte Wort hat nun der
Bundesfinanzhof.

Übernachtungskosten bei Begleitung
durch Familienangehörige
Wenn Sie sich bei einer Auswärtstätigkeit (z.B.
dem Besuch eines Kongresses) von Familienangehörigen begleiten lassen, sind Ihre Übernachtungskosten nur anteilig als Betriebsausgaben
abziehbar. In einem Streitfall hatte das Finanzgericht den durch die Mitnahme der Familie privat
veranlassten Mehraufwand im Wege einer modifizierten Aufteilung nach Köpfen ermittelt. Zunächst hatte es den Gesamtaufwand nach Köpfen verteilt und im Anschluss eine Korrektur in
Höhe von 20 % des Gesamtaufwands zugunsten
des Erwerbsaufwands vorgenommen. Diese Vorgehensweise hat der Bundesfinanzhof (BFH)
mitgetragen. Das Schätzungsergebnis sei mit
53,3 % beruflicher Veranlassung wirtschaftlich
möglich und plausibel.
Hinweis: Dieser Beschluss des BFH ist zwar
zu einem Arbeitnehmer ergangen, die lohnsteuerlichen Regelungen zu den Reisekosten
sind aber bei der Gewinnermittlung sinngemäß anzuwenden.

ALLE STEUERPFLICHTIGEN
Höheres Kindergeld ab Juli 2019
Der Bundesrat hat am 23.11.2018 das sog. Familienentlastungsgesetz verabschiedet. Das Gesetz
sieht zum einen eine Erhöhung des Kindergelds
ab Juli 2019 vor und enthält zum anderen steuerliche Entlastungen beim Steuersatz und Steuertarif für alle Steuerpflichtigen.

Das Arbeitsverhältnis war ohne feste Arbeitszeiten vereinbart worden. Die Ehefrau konnte quasi
kommen, wann sie wollte. Nur Stundenzettel, auf
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Die wesentlichen Neuregelungen:


Das Kindergeld wird ab dem 1.7.2019 um 10 €
pro Monat und Kind erhöht. Es beträgt dann 204 € für
das erste und zweite Kind, 210 € für das dritte Kind
und 235 € ab dem vierten Kind.



Derzeit beträgt das Kindergeld 194 € für das erste und zweite Kind, 200 € für das dritte Kind und
225 € für jedes weitere Kind.



Der steuerliche Kinderfreibetrag wird ebenfalls
erhöht – und zwar von bislang 2.394 € je Elternteil
um 96 € auf 2.490 € je Elternteil ab 2019 und schließlich um weitere 96 € auf 2.586 € je Elternteil ab 2020.
Hinweis: Pro Kind beträgt damit die Erhöhung jährlich 192 €, da jeder Elternteil den um 96 € höheren
Kinderfreibetrag erhält. Bei einem höheren Einkommen wirkt sich der Kinderfreibetrag günstiger aus als
das Kindergeld.



Der Grundfreibetrag, bis zu dem das Einkommen nicht besteuert wird, wird von derzeit 9.000 € auf
9.168 € im Jahr 2019 und auf 9.408 € im Jahr 2020
angehoben.



Außerdem wird die Progression gemindert, indem die Eckwerte der Steuertabelle, bei denen sich
der Steuersatz erhöht, entsprechend der Inflationsrate um 1,84 % für 2019 und um 1,95 % für 2020 erhöht werden.





Diese Verschiebung der Eckwerte dient der Bekämpfung der sog. kalten Progression, bei der sich
der Steuersatz bereits durch eine inflationsbedingte
Gehaltserhöhung erhöht und die Gehaltserhöhung
durch den höheren Steuersatz zum Teil aufgefressen
wird.
Der im Rahmen der außergewöhnlichen Belastungen maßgebliche Höchstbetrag für Unterhaltszahlungen an unterhaltsberechtigte Angehörige
wird von derzeit 9.000 € auf 9.168 € ab dem Jahr
2019 und auf 9.408 € ab 2020 angehoben. Die
Höchstbeträge entsprechen den jeweiligen Grundfreibeträgen in den Jahren 2019 und 2020.

Hinweise: Das Gesetz muss jetzt noch vom Bundespräsidenten unterzeichnet werden, was als
sicher gilt. Nach der Unterzeichnung wird das
Gesetz im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt
dann zum 1.1.2019 in Kraft, sofern bei einzelnen
Änderungen kein anderer Zeitpunkt des Inkrafttretens vorgesehen ist.

Zinssatz von 6 % möglicherweise bereits ab 2012 verfassungswidrig
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat ernstliche Zweifel, ob der steuerliche Zinssatz von 6 % p.a. für
Nachzahlungs- und Aussetzungszinsen für Verzinsungszeiträume ab 2012 noch verfassungsgemäß ist. Der BFH gewährt daher die Ausset-

zung der Vollziehung von Zinsfestsetzungen für
Verzinsungszeiträume ab diesem Zeitpunkt.
Hintergrund: Kommt es zu einer Steuernachzahlung oder zu einer Aussetzung der Vollziehung,
ist der Nachzahlungsbetrag mit 0,5 % monatlich,
also mit 6 % jährlich, zu verzinsen. Die Höhe dieses Zinssatzes wird von Fachleuten für verfassungswidrig gehalten. Der BFH hat bereits in einem früheren Eilverfahren den Zinssatz für den
Verzinsungszeitraum ab dem 1.4.2015 als verfassungswidrig angesehen (s. hierzu unsere
Mandanten-Information Juli/August 2018).
Sachverhalt: Die Antragsteller beantragten für
die Steuerfestsetzungen der Jahre 2007 bis 2010
erfolgreich die Aussetzung der Vollziehung und
legten gegen die Steuerbescheide Einspruch ein.
Nachdem das Einspruchsverfahren erfolglos geblieben war, setzte das Finanzamt Aussetzungszinsen auf der Grundlage des gesetzlichen Zinssatzes von 6 % für den Verzinsungszeitraum November 2012 bis September 2016 fest. Gegen
die Zinsfestsetzung legten die Antragsteller Einspruch ein und beantragten Aussetzung der Vollziehung.
Entscheidung: Der BFH gab dem Antrag auf
Aussetzung der Vollziehung statt:


Der gesetzliche Zinssatz von 0,5 % monatlich
bzw. 6 % jährlich könnte verfassungswidrig sein. Für
den Verzinsungszeitraum ab April 2015 gibt es bereits eine entsprechende Entscheidung des BFH.



Die verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen
auch hinsichtlich des Verzinsungszeitraums ab 2012.
Denn bereits zu diesem Zeitpunkt war das Marktzinsniveau deutlich niedriger als der gesetzliche Zinssatz
von 6 %. Außerdem fehlt es an einer Begründung für
die gesetzliche Festlegung eines Zinssatzes von 6 %.



Zwar rechtfertigt nicht jeder verfassungsrechtliche Zweifel eine Aussetzung der Vollziehung. Die
verfassungsrechtlichen Zweifel sind hier allerdings
schwerwiegend. Außerdem ist nicht ersichtlich, dass
durch eine Aussetzung der Vollziehung das öffentliche Interesse an einem geordneten Bundeshaushalt
beeinträchtigt werden könnte.

Hinweise: Für Verzinsungszeiträume ab 2012
sowie ab 2010 sind zwei Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) anhängig. Nur
das BVerfG darf eine mögliche Verfassungswidrigkeit des Zinssatzes feststellen. Die aktuelle
Entscheidung des BFH ist nur eine vorläufige
Entscheidung im Rahmen einer Aussetzung der
Vollziehung.
Die Frage der Verfassungswidrigkeit des Zinssatzes betrifft nicht nur Aussetzungs- und Nachzahlungszinsen, sondern beispielsweise auch Stun-
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dungszinsen sowie Hinterziehungszinsen, aber
auch Erstattungs- oder Prozesszinsen.

und wurde verpflegt. Dies reicht für den Sonderausgabenabzug der Kläger nicht aus.

Wegen der möglichen Verfassungswidrigkeit sollten Zinsfestsetzungen in jedem Fall mit einem
Einspruch angefochten und ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung gestellt werden.

Hinweis: Verfassungsrechtliche Bedenken hatte
der BFH nicht. Es genügt, dass die im Wege eines Barunterhalts getragenen Beiträge steuerlich
absetzbar sind.

Krankenversicherung für das Kind
Eltern können die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ihres in der Ausbildung befindlichen Kindes, die von der Ausbildungsvergütung
ihres Kindes einbehalten werden, als Sonderausgaben absetzen, wenn sie ihrem Kind die Beiträge im Wege des Barunterhalts erstatten und das
Kind trotz seiner Ausbildungsvergütung noch unterhaltsbedürftig ist.
Hintergrund: Eltern können nicht nur ihre eigenen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung als Sonderausgaben absetzen, sondern
auch die im Rahmen ihrer Unterhaltsverpflichtung
getragenen Beiträge ihres Kindes. Für das Kind
muss ein Anspruch auf Kindergeld oder auf einen
Kinderfreibetrag bestehen.
Sachverhalt: Die Kläger sind Eltern eines Kindes,
das bis zum Mai 2010 eine Ausbildung zum Straßenbauer absolvierte und noch bei seinen Eltern
wohnte. Der Arbeitgeber des Kindes behielt von
Januar bis Mai 2010 insgesamt ca. 260 € Krankenversicherungsbeiträge und ca. 30 € Pflegeversicherungsbeiträge ein. Bei dem Kind wirkten
sich die Beiträge aufgrund des geringen Einkommens steuerlich nicht aus. Die Kläger machten daher in ihrer Steuererklärung die Beiträge
als Sonderausgaben geltend. Das Finanzamt erkannte den Sonderausgabenabzug nicht an.
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies
die Klage ab:


Der Sonderausgabenabzug der Eltern ist auch
für Beiträge des Kindes für die Kranken- und Pflegeversicherung möglich, in der das Kind Mitglied ist. Die
Eltern müssen aber unterhaltspflichtig sein und die
Beiträge des Kindes getragen haben.



Im Streitfall hat zunächst das Kind die Beiträge
getragen, weil die Beiträge von seiner Ausbildungsvergütung abgezogen und an die Krankenkasse
überwiesen wurden. Die Kläger hätten dennoch die
Beiträge selbst tragen können, indem sie ihrem Kind
die Beiträge im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht erstattet hätten.



Vorliegend haben die Kläger ihrem Kind die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung allerdings
nicht erstattet, sondern ihrem Kind lediglich Naturalunterhalt geleistet: Das Kind durfte bei ihnen wohnen

Der BFH ließ offen, ob das Kind angesichts seiner Ausbildungsvergütung überhaupt noch unterhaltsbedürftig war.
Vom Streitfall zu unterscheiden sind die Fälle, in
denen ein Elternteil selbst Versicherungsnehmer
ist und das Kind in der privaten Krankenversicherung mitversichert und hierfür einen Beitrag an
die private Krankenversicherung leistet; dieser
Beitrag ist als Sonderausgabe absetzbar. Im
Streitfall war das Kind jedoch selbst Versicherungsnehmer.

Mindestlohn steigt
Am 20.11.2018 wurde die „Zweite Mindestlohnanpassungsverordnung“ im Bundesgesetzblatt
verkündet. Damit ist es nun offiziell: Ab dem
1.1.2019 gilt ein bundeseinheitlicher gesetzlicher
Mindestlohn von 9,19 € brutto und ab dem
1.1.2020 von 9,35 € brutto je Zeitstunde.

Verkaufspreis- und Transaktionskostenhöhe dürfen keine Rolle spielen
Wenn Sie Verluste aus dem Verkauf von Aktien
erzielen, können Sie diese steuerlich nur mit Gewinnen aus Aktienverkäufen verrechnen (eigener
Verlustverrechnungskreis). Sofern Sie im Verlustentstehungsjahr keine entsprechenden Gewinne realisiert haben, trägt das Finanzamt die
Verluste grundsätzlich in die Folgejahre vor. Sie
können später mit Gewinnen aus künftigen Veräußerungsgeschäften verrechnet werden, und
der Steuerspareffekt geht nicht verloren.
Der Fiskus berücksichtigt den Verlust aus einer
Aktienveräußerung aber steuerlich nicht, wenn
der Veräußerungspreis der Aktien die anfallenden Veräußerungskosten (Transaktionskosten)
erreicht oder unterschreitet. Der Bundesfinanzhof
(BFH) hat dieser Sichtweise nun jedoch eine Absage erteilt. Er hat entschieden, dass eine steuerliche Verlustanerkennung weder von der Höhe
des Veräußerungspreises noch der Veräußerungskosten abhängen darf.
Im Urteilsfall hatte ein Anleger ein Aktienpaket
zum Preis von knapp 5.800 € erworben und Jahre später für nur 14 € verkauft. Von diesem be-
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scheidenen Verkaufspreis sah er allerdings keinen einzigen Cent, weil das eingeschaltete Kreditinstitut noch Transaktionskosten von 14 € einbehielt. Der Anleger wollte den Veräußerungsverlust von etwa 5.800 € steuermindernd abziehen,
was sein Finanzamt allerdings ablehnte.
Der BFH hat den Verlust jedoch anerkannt, weil
jede entgeltliche Übertragung des (wirtschaftlichen) Eigentums auf einen Dritten eine steuerlich relevante Veräußerung darstellt. Weitere
Voraussetzungen - wie eine bestimmte Höhe des
Veräußerungspreises oder der Veräußerungskosten - nennt das Gesetz nicht, so dass die einschränkende Regelung der Finanzverwaltung
keinen Bestand haben kann. Der BFH hat übrigens auch einen steuerlichen Gestaltungsmissbrauch ausgeschlossen. Anlegern steht es
seiner Ansicht nach grundsätzlich frei, ob, wann
und mit welchem Ertrag sie Wertpapiere erwerben und wieder veräußern.

Prämie bei Selbstbehalt mindert
absetzbare Sonderausgaben
Bonusleistungen, die gesetzlich Krankenversicherte von ihrer Krankenkasse als Kostenerstattung zur Förderung eines gesundheitsbewussten
Verhaltens erhalten haben, mindern nicht ihre
absetzbaren Krankenversicherungsbeiträge. So
hat der Bundesfinanzhof (BFH) 2016 entschieden. Zu einem anderen Ergebnis ist der BFH nun
für Prämien gekommen, die gesetzliche Krankenkassen ihren Mitgliedern aufgrund von Tarifen
mit Selbstbehalt auszahlen.

zusammenhängen. Die Prämienzahlungen hingegen beruhen auf der Übernahme des Risikos,
der Krankenkasse weitere (der Höhe nach begrenzte) Beitragszahlungen leisten zu müssen.

„Vergessene“ Gesundheitsangaben
kein Geld aus BU-Versicherung
Keinen Heller gibt aus der Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn der Versicherte bei Vertragsabschluss nicht vollständig über seinen Gesundheitszustand aufklärt. In dem Fall, der von
dem Oberlandesgericht Oldenburg entschieden
wurde, hatte eine Frau zwar Angaben zu einem
Reitunfall 18 Jahre zuvor und eine daraus resultierende Beinverkürzung gemacht. Nach eigenen Angaben hatte sie aber „vergessen“, die Versicherung
auch über eine orthopädische Behandlung, über
einen Hexenschuss sowie eine krankengymnastische Behandlung in den vier Jahren vor Vertragsabschluss zu informieren. Die Versicherung focht
den Vertrag deswegen an, mit Erfolg.

Michael Frühauf, Steuerberater
Sascha Oldendorf, Steuerberater
Wunstorf im März 2019

Im Streitfall hatte sich ein gesetzlich Krankenversicherter für einen Wahltarif entschieden, der eine Prämienzahlung von bis zu 450 € pro Jahr
vorsah. Im Gegenzug musste er einen Selbstbehalt von maximal 550 € pro Jahr tragen. Der Versicherte hatte 2014 eine Prämie von 450 € erhalten. Sein Finanzamt war der Meinung, dass er
diese Zahlung von seinen absetzbaren Krankenversicherungsbeiträgen abziehen müsse, so dass
sich sein Sonderausgabenabzug mindere. Der
BFH ist dieser Sichtweise gefolgt:
Prämienzahlungen einer gesetzlichen Krankenkasse, die auf einem Wahltarif beruhen, sind von
den Sonderausgaben abzuziehen. Die Prämien
sind als Beitragsrückerstattung zu werten, weil
sie die wirtschaftliche Belastung des Versicherten
reduzieren. Sie sind anders zu beurteilen als Bonusleistungen für gesundheitsbewusstes Verhalten, die eine Erstattung selbstgetragener Krankheitskosten darstellen und nicht unmittelbar mit
den geleisteten Krankenversicherungsbeiträgen
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