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München, 28.02.2014

Aktuelle Steuerinformationen März 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie erhalten heute die Steuerinformationen für den Monat
März 2014.
Das Bundesfinanzministerium hat sein Anwendungsschreiben zur Steuerermäßigung bei haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen, haushaltsnahen Dienstleistungen und
Handwerkerleistungen aktualisiert. Die wichtigsten Punkte
haben wir für Sie zusammengestellt.
Absolviert ein volljähriges Kind eine Zweitausbildung, ist der
Kindergeldanspruch grundsätzlich verloren, wenn es daneben eine Erwerbstätigkeit mit einer Wochenarbeitszeit von
über 20 Stunden ausübt. Ein aktuelles Urteil zeigt, dass
schon eine Überschreitung von nur drei Minuten zum Wegfall
des Kindergelds führen kann.
Für Arbeitgeber ist es wichtig zu wissen, dass der Bundesfinanzhof hinsichtlich des Pauschalierungs-Wahlrechts bei
Sachzuwendungen an Arbeitnehmer und Geschäftsfreunde
einige Zweifelsfragen beantwortet hat.
Aber auch in anderen Bereichen des Steuerrechts haben
sich interessante Neuerungen ergeben.

A. Alle Steuerzahler
Neues BMF-Schreiben für haushaltsnahe Dienstund Handwerkerleistungen
Nicht zuletzt aufgrund einiger jüngerer Entscheidungen des
Bundesfinanzhofs hat das Bundesfinanzministerium sein
Anwendungsschreiben zur Steuerermäßigung bei haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen, haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen aktualisiert. Wichtige
Aspekte aus dem 37 Seiten umfassenden Schreiben sind
nachfolgend aufgeführt.

Handwerkerleistungen bei Neubaumaßnahmen
Nach Verwaltungsauffassung sind handwerkliche Tätigkeiten
im Rahmen einer Neubaumaßnahme nicht begünstigt. Nach
der alten Definition galten als Neubaumaßnahmen alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit einer Nutz- oder Wohnflächenschaffung bzw.-erweiterung anfallen.

Nach der neuen (steuerzahlerfreundlicheren) Definition ist es
nicht relevant, ob es sich bei den Aufwendungen für die
einzelne Maßnahme ertragsteuerrechtlich um Erhaltungsoder Herstellungsaufwand handelt. Die sachliche Begrenzung der begünstigten Maßnahme bestimmt sich vielmehr
aus dem Tatbestandsmerkmal „im Haushalt”. Maßnahmen im
Zusammenhang mit neuer Wohn- bzw. Nutzflächenschaffung
in einem vorhandenen Haushalt sind nunmehr begünstigt.
Darüber hinaus schließt eine – nachhaltige – Erhöhung des
Gebrauchswerts der Immobilie eine Steuerermäßigung nicht
aus.
Nicht begünstigte Neubaumaßnahmen sind nach der neuen
Sichtweise alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der
Errichtung eines Haushalts bis zu dessen Fertigstellung
anfallen.

Öffentliches Gelände/Privatgelände
Bei Dienstleistungen, die sowohl auf einem öffentlichen
Gelände als auch auf dem Privatgelände durchgeführt werden (z.B. Straßen- und Gehwegreinigung, Winterdienst), sind
nur die Aufwendungen für Dienstleistungen auf dem Privatgelände begünstigt. Das gilt selbst dann, wenn eine konkrete
Verpflichtung besteht.
Hinweis: Zu dieser Thematik ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, da beim Bundesfinanzhof zwei Verfahren anhängig
sind.

Gutachtertätigkeiten/Schornsteinfegerleistungen
Die Tätigkeit eines Gutachters gehört weder zu den haushaltsnahen Dienstleistungen, noch handelt es sich um eine
Handwerkerleistung. Grundsätzlich sind daher z.B. Messoder Überprüfungsarbeiten, die Feuerstättenschau sowie
andere technische Prüfdienste nicht begünstigt. Dies gilt
auch, wenn diese Leistungen durch einen Kaminkehrer oder
Schornsteinfeger erbracht werden, dessen SchornsteinKehrarbeiten sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten als
Handwerkerleistung begünstigt sind.
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ten nicht durch eine mögliche Verwertung von Aktivvermögen
beglichen werden können.

Hinweis: Bis einschließlich Veranlagungszeitraum (VZ) 2013
können
begünstigte
und
nicht
begünstigte
Schornsteinfegerleistungen noch in einer Summe als einheitliche
begünstigte Handwerkerleistung geltend gemacht werden. Ab
dem VZ 2014 müssen die Arbeiten in der Rechnung getrennt
ausgewiesen (alternativ getrennt abgerechnet) werden. Ansonsten wird das Finanzamt die Steuerermäßigung ablehnen.

Vermietung und Verpachtung: Schuldzinsen für finanzierte
Anschaffungskosten sind bei Veräußerung des Mietobjekts
innerhalb der 10-jährigen Spekulationsfrist nur abzugsfähig,
wenn die Darlehen durch den Veräußerungserlös nicht getilgt
werden können.

Der Deutsche Steuerberaterverband macht darauf aufmerksam, dass diese Änderung auch für Abrechnungen in 2014
gilt, die ggf. noch das Jahr 2013 betreffen. Maßgeblich ist
nämlich der Veranlagungszeitraum der Zahlung.

Ob die neue Verwaltungssichtweise vor Gericht Bestand
haben wird, bleibt vorerst abzuwarten.

C. Kapitalanleger

Kindergeld: Zur wöchentlichen Erwerbstätigkeitsgrenze von 20 Stunden

Nacherstellung von Kontoauszügen: Pauschale
von 15 EUR ist unwirksam

Für ein volljähriges Kind können Eltern u.a. dann Kindergeld
beziehen, wenn sich das Kind in einer Berufsausbildung
befindet und noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat.
Absolviert das Kind eine Zweitausbildung, ist der Kindergeldanspruch jedoch grundsätzlich verloren, wenn es daneben
eine Erwerbstätigkeit mit einer Wochenarbeitszeit von über
20 Stunden ausübt. Ein Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf
zeigt, dass schon eine geringe Überschreitung der wöchentlichen Arbeitszeit zum Wegfall des Kindergelds führen kann.

Für die Nacherstellung eines Kontoauszugs dürfen Kreditinstitute nicht pauschal 15 EUR in Rechnung stellen, wenn
ihnen in vielen Fällen tatsächlich geringere Kosten entstehen.
Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden.
Hinweis: Die auf den ersten Blick verbraucherfreundliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs bedeutet auch, dass die
Gebühr für die Nacherstellung von Kontoauszügen höher als 15
EUR sein kann. Voraussetzung ist jedoch, dass die Bank bei ihrer
Preisgestaltung nach Nutzergruppen differenziert.

Im Urteilsfall hatte ein Kind nach dem Abschluss des Masterstudiums ein Promotionsstudium begonnen. Während dieses
Studiums war es als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit der
Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten von 40,10 Stunden tätig (also monatlich 20,05 Stunden).
Die Familienkasse stellte die Kindergeldzahlungen ein, weil
die bei einer Zweitausbildung zulässige Stundenzahl von 20
Wochenstunden um drei Minuten überschritten war. Das
Finanzgericht Düsseldorf bestätigte der Familienkasse, richtig gehandelt zu haben.

D. Gesellschafter und Geschäftsführer von
Kapitalgesellschaften
Keine Schenkung bei verdeckter Gewinnausschüttung
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster stellt der
verbilligte Verkauf eines Grundstücks durch eine GmbH an
den Bruder eines Gesellschafters keine freigebige Zuwendung der Gesellschaft dar und löst somit keine Schenkungsteuer aus.

B. Vermieter
Nachträgliche Schuldzinsen für darlehensfinanzierten Erhaltungsaufwand

Sachverhalt
Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung setzt
der nachträgliche Werbungskostenabzug für Schuldzinsen
bei darlehensfinanzierten Erhaltungsaufwendungen voraus,
dass der Veräußerungserlös für das Mietobjekt nicht ausreicht, um die Darlehensverbindlichkeit zu tilgen. So lautet
die neue Sichtweise des Bundesfinanzministeriums.
Beachten Sie: Diese Rechtsgrundsätze sind lt. Verwaltung erstmals anzuwenden auf Schuldzinszahlungen, wenn das obligatorische Veräußerungsgeschäft nach dem 31.12.2013 rechtswirksam abgeschlossen worden ist. Wurde das Veräußerungsgeschäft vor dem 1.1.2014 abgeschlossen, soll die bisherige Verwaltungsauffassung weiterhin anwendbar bleiben.

Ein Steuerpflichtiger erwarb zwei Grundstücke von einer
GmbH, deren Gesellschafter sein Bruder war. Zur Begleichung des Kaufpreises übernahm er die auf dem Grundbesitz lastenden Verbindlichkeiten. Das Finanzamt war der
Ansicht, dass die Verkehrswerte der Grundstücke höher
seien als die übernommenen Schulden und nahm eine verdeckte Gewinnausschüttung an. Zugleich ging das Finanzamt davon aus, dass der Steuerpflichtige eine freigebige
Zuwendung erhalten habe und setzte Schenkungsteuer fest
– allerdings zu Unrecht, wie das Finanzgericht Münster befand.

Zum Hintergrund

Entscheidung

Nach der bisherigen Verwaltungsmeinung, der ein Urteil des
Bundesfinanzhofs aus 2005 zugrunde lag, kam es nicht
darauf an, ob ein bei einer Veräußerung des Objekts erzielbarer Erlös zur Tilgung des Darlehens ausgereicht hätte. Ihre
neue Sichtweise begründet die Verwaltung insbesondere mit
zwei neueren Urteilen des Bundesfinanzhofs:

Im Verhältnis einer Kapitalgesellschaft zu ihren Gesellschaftern bzw. diesen nahestehenden Personen kann es neben
betrieblich veranlassten Rechtsbeziehungen nur (offene und
verdeckte) Gewinnausschüttungen oder Kapitalrückzahlungen geben. Für freigebige Zuwendungen bleibt kein
Raum, da Gewinnausschüttungen nicht freigebig erfolgen,
sondern auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhen, so das
Finanzgericht.

Betrieblicher Bereich: Bei einer Betriebsaufgabe sind Schuldzinsen für betrieblich begründete Verbindlichkeiten nur insoweit nachträgliche Betriebsausgaben, als die Verbindlichkei-
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Beachten Sie: Mit diesem Urteil ist das Finanzgericht einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs aus 2013 gefolgt. Im
Hinblick auf die gegenläufige Verwaltungsmeinung ließ das
Finanzgericht die Revision zu, die mittlerweile anhängig ist.

Hinweis: Die Rückkehr zur Abrechnung nach allgemeinen
Grundsätzen ist sowohl für die Bauleistenden, als auch für die
Bauträger mit komplexen organisatorischen und rechtlichen
Fragen verbunden, die das Bundesfinanzministerium schon jetzt
zur Ankündigung eines weiteren Anwendungsschreibens veranlasst haben.

E. Gesellschafter und Geschäftsführer von
Kapitalgesellschaften

G. Arbeitgeber

Steuerliche Pflichten: Zur Haftung eines technischen Geschäftsführers

Sachzuwendungen: Wegweisende Urteile zum
Pauschalierungs-Wahlrecht

Liegt keine schriftliche Aufgabenverteilung vor, sind alle
Geschäftsführer für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten
verantwortlich. Nach einem Beschluss des Finanzgerichts
Hessen gilt dies ohne Rücksicht darauf, ob sie die Geschäftsführung tatsächlich ausüben können.

Steuerpflichtige können die Einkommensteuer auf Sachzuwendungen an Arbeitnehmer oder Nichtarbeitnehmer pauschal mit 30 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) für den Zuwendungsempfänger übernehmen. Aktuell
hat sich der Bundesfinanzhof in drei Urteilen mit dieser Pauschalierungsoption befasst und dabei einige Zweifelsfragen
beantwortet.

Im Streitfall wurde ein Geschäftsführer für Steuerrückstände
der GmbH per Haftungsbescheid in Anspruch genommen.
Einer Inanspruchnahme stand seiner Ansicht u.a. entgegen,
dass er nur für den technischen Bereich der Geschäftsführung zuständig gewesen sei und der kaufmännische Bereich
ausschließlich Herrn X oblegen habe. Seinen Antrag auf
gerichtliche Aufhebung der Vollziehung lehnte das Finanzgericht Hessen jedoch ab. Liegt – wie im Streitfall – keine
schriftliche Aufgabenverteilung vor, kann allenfalls in Ausnahmefällen eine Haftungsfreistellung in Erwägung zu ziehen
sein, wenn der Geschäftsführer, der nicht für den kaufmännischen Bereich zuständig ist, sich ausreichend über die ordnungsgemäße Erledigung der steuerlichen Verpflichtungen
informiert und auch aufgrund von Anfragen in der Buchhaltung kein Anlass besteht, an der persönlichen Vertrauenswürdigkeit und fachlichen Eignung des weiteren Geschäftsführers zu zweifeln.

Zum Hintergrund
Geschenke aus betrieblichem Anlass, die ein Unternehmen
seinen Geschäftsfreunden gewährt, können bei diesen zu
einkommensteuerpflichtigen Einnahmen führen. Gleiches gilt
für andere Sachzuwendungen, die ein Unternehmen seinen
Geschäftspartnern oder seinen Arbeitnehmern zusätzlich
zum vertraglich Vereinbarten gewährt. Mit dem gesetzlichen
Pauschalierungs-Wahlrecht wird es dem zuwendenden
Steuerpflichtigen unter gewissen Voraussetzungen (z.B.
Höchstbetrag von 10.000 EUR) ermöglicht, die Einkommensteuer pauschal zu erheben.
Beachten Sie: Das Wahlrecht ist dabei für alle innerhalb eines
Wirtschaftsjahrs gewährten Zuwendungen an einen Empfängerkreis einheitlich auszuüben. Somit ist es beispielsweise zulässig,
dass der Arbeitgeber die Pauschalsteuer für die eigenen Arbeitnehmer anwendet, bei Nichtarbeitnehmern jedoch von der Pauschalierung keinen Gebrauch macht.

Hinweis: Werden einem Geschäftsführer von dem weiteren Geschäftsführer konkrete Überprüfungen, ob dieser die steuerlichen Verpflichtungen der Gesellschaft ordnungsgemäß erfüllt,
nicht ermöglicht, muss er, um Haftungsrisiken zu minimieren,
sein Amt unverzüglich niederlegen. Liegt nämlich keine schriftliche Aufgabenverteilung vor, obliegt die Verantwortlichkeit für
die Erfüllung der steuerlichen Pflichten allen Geschäftsführern –
und zwar ohne Rücksicht darauf, ob sie die Geschäftsführung
tatsächlich ausüben.

Steuerpflichtige Einnahmen
Im ersten Streitfall hatten in Deutschland nicht einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer bei einem ManagementMeeting Sachzuwendungen erhalten. Nach Auffassung des
Bundesfinanzhofs erfasst das Pauschalierungs-Wahlrecht
aber nur solche betrieblich veranlassten Zuwendungen, die
beim Empfänger dem Grunde nach zu einkommensteuerbaren und -pflichtigen Einkünften führen. Es begründet nämlich
keine weitere eigenständige Einkunftsart und keinen sonstigen originären (Einkommen-)Steuertatbestand, sondern stellt
lediglich eine besondere pauschalierende Erhebungsform der
Einkommensteuer zur Wahl.

F. Umsatzsteuerzahler
Neues zur Umsatzsteuerschuld beim Bauträger
Ende November 2013 ist die Entscheidung des Bundesfinanzhofs zum Steuerabzug beim Bauträger (§13b UStG)
bekannt geworden. Inzwischen hat die Finanzverwaltung mit
Datum vom 5. Februar 2014 im Internet ein Schreiben eingestellt, welches die Anwendung der Rechtssprechung des
BFH regelt und erste Anwendungsfragen klärt.

Keine Wertgrenzen für Geschenke
Nach dem Anwendungsschreiben soll es für Leistungen bis
zur Veröffentlichung des BMF-Schreibens im Bundessteuerblatt bei der bisherigen Handhabung (Übergang der Steuerschuld auf den Bauträger) bleiben können, wenn Bauleistender und Bauträger dies einvernehmlich wollen. Ab Veröffentlichung des Schreibens im Bundessteuerblatt sollen Abrechnungen nach § 13b UStG nicht mehr zulässig sein. Es sollen
dann wieder die allgemeinen Grundsätze der Rechnungstellung gelten.

In einem weiteren Fall stellte der Bundesfinanzhof für Geschenke an Geschäftsfreunde heraus, dass sich das Pauschalierungs-Wahlrecht auf alle Geschenke bezieht, wenn
und soweit der Empfänger dieser Geschenke dadurch Einkünfte erzielt. Damit sind auch Geschenke unterhalb der
jährlichen Freigrenze von 35 EUR, die der Zuwendende als
Betriebsausgaben abziehen kann, von der Pauschalierung
betroffen.
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Die Gegenwertzahlungen unterliegen einer pauschalen
Lohnsteuer von 15 %. Obwohl es sich um Lohneinkünfte der
Arbeitnehmer handelt, bestimmt das Gesetz, dass der Arbeitgeber diese Steuer zu erbringen und endgültig zu tragen
hat. Dies verstößt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, weil der Arbeitgeber
damit verpflichtet wird, die Einkommensteuer für eine andere
Person zu tragen.

Hinweis: Nach Ansicht der Finanzverwaltung fallen folgende
Sachverhalte nicht in den Anwendungsbereich der Vorschrift,
d.h. eine 30 %-ige Pauschalsteuer ist nicht vorzunehmen:
Sachzuwendungen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 10 EUR nicht übersteigen
(werden als Streuwerbeartikel angesehen),
Teilnahme an geschäftlich veranlassten Bewirtungen.
Für beide Sachverhalte gibt es jedoch keine Rechtsgrundlage, so
der Bundesfinanzhof. Vielmehr kommt es auch hier darauf an, ob
einkommensteuerbare Zuwendungen vorliegen.

Hinweis: Zwar sieht das Einkommensteuergesetz auch für andere
Fälle eine pauschale Lohnsteuer vor. Hier besteht für den Arbeitgeber jedoch ein Wahlrecht.

Eigenbetriebliches Interesse
Im dritten Streitfall hatten Arbeitnehmer – auf Weisung ihres
Arbeitgebers – Geschäftsfreunde auf einem Regattabegleitschiff zu betreuen. Die Teilnahme war für die Mitarbeiter
verpflichtend, soweit ihre jeweiligen Kunden die Veranstaltung besuchten. Vorliegend ging der Bundesfinanzhof von
einem ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des
Arbeitgebers aus, das die Zuwendung eines lohnsteuerrechtlichen Vorteils ausschließt. Darüber hinaus stellte der Bundesfinanzhof klar, dass der steuerrechtliche Lohnbegriff
durch die Pauschalierungs-Möglichkeit nicht erweitert wird.

Übernommene Bußgelder sind Arbeitslohn
Übernimmt eine Spedition die Bußgelder, die gegen ihre
Fahrer wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten
verhängt worden sind, handelt es sich dabei um Arbeitslohn.
Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden.
Vorteile haben keinen Arbeitslohncharakter, wenn sie sich
nur als notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler
Zielsetzung erweisen. Dies ist der Fall, wenn sie aus ganz
überwiegend eigenbetrieblichem Interesse des Arbeitgebers
gewährt werden. Ein rechtswidriges Tun ist jedoch keine
beachtliche Grundlage einer solchen betriebsfunktionalen
Zielsetzung.

Praxishinweise
Mit diesen wegweisenden Entscheidungen hat der Bundesfinanzhof der Finanzverwaltung in einigen zentralen Punkten
widersprochen. Es bleibt abzuwarten, wie die Verwaltung
hierauf reagieren wird und ob es zu gesetzlichen Änderungen
kommt. Jedenfalls muss die Finanzverwaltung die bestehenden Regelungen überprüfen.

Hinweis: An seiner bisherigen Auffassung, wonach die Übernahme von Verwarnungsgeldern wegen Verletzung des Halteverbots im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des
Arbeitgebers liegen kann, hält der Bundesfinanzhof nicht weiter
fest.

Allerdings sind weitere Aspekte noch nicht final geklärt. So ist
z.B. fraglich, ob die Pauschalsteuer (generell) zu Betriebsausgaben führt. Bis dato behandeln die Finanzämter die
Pauschalsteuer nur dann als abziehbare Betriebsausgaben,
soweit die Zuwendungen an Geschäftspartner und Kunden
abziehbar sind. Diese Ansicht hat das Finanzgericht Niedersachsen jüngst bestätigt. Die Revision wurde zugelassen.

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.
Für Rückfragen oder eine individuelle Beratung stehen wir
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Pensionskassen: Pauschalierungspflicht für
Sonderleistungen rechtens?
Der Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfassungsgericht die
Frage vorgelegt, ob es mit dem Grundgesetz vereinbar ist,
dass der Arbeitgeber für bestimmte Lohneinkünfte seiner
Arbeitnehmer zwangsweise pauschale Lohnsteuer zu zahlen
hat, durch die er selbst definitiv belastet wird.

Mit freundlichen Grüßen

Bayern Treuhand
Obermeier & Kilger KG

Zahlungen des Arbeitgebers an eine Pensionskasse führen
bei den Arbeitnehmern regelmäßig zu Arbeitslohn. Dies gilt
nicht nur für laufende Zahlungen, sondern auch für Sonderzahlungen, die der Arbeitgeber leisten muss, wenn er eine
Versorgungseinrichtung – im Streitfall handelte es sich um
die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) –
verlässt. Erhoben werden diese sogenannten Gegenwertzahlungen, weil der aus der Pensionskasse ausscheidende
Arbeitgeber künftig keine Umlagezahlungen mehr an die
Pensionskasse leistet, diese jedoch die Betriebsrenten fortzuzahlen hat.

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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