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München, 30. Juni 2014

Aktuelle Steuerinformationen Juli 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie erhalten heute die Steuerinformationen für den Monat Juli
2014.

Kindergeldanspruch
dualen Studiums?

Kapitalanleger dürfte interessieren, dass beim Bundesfinanzhof (BFH) einige Verfahren zur Abgeltungsteuer anhängig
sind. Dabei geht es u. a. um die Frage, ob Zinserträge aus
Ehegattendarlehen der 25 %igen Abgeltungsteuer unterliegen oder mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern
sind.

Absolviert ein volljähriges Kind eine Ausbildung, die mit
einem Bachelor-Studium kombiniert ist (duales Studium),
liegt insgesamt eine - zum Kindergeld berechtigende - Erstausbildung vor. Das gilt nach Auffassung des Finanzgerichts
Münster auch dann, wenn zuerst die Ausbildung und anschließend das Studium beendet wird.

Für Vermieter ist es sicherlich interessant zu wissen, dass
der BFH seine Rechtsprechung zum nachträglichen
Schuldzinsenabzug bei der Veräußerung einer fremdfinanzierten Mietimmobilie erweitert hat. Danach kommt es
nicht darauf an, ob die Veräußerung innerhalb der 10jährigen Spekulationsfrist erfolgte.

Im Streitfall lehnte die Familienkasse den Kindergeldantrag
für die Zeit nach Abschluss der Prüfung zum Industriekaufmann ab. Begründung: Das Studium sei nicht begünstigt,
weil das Kind eine Beschäftigung mit einer Arbeitszeit von
mehr als 20 Stunden pro Woche ausübe. Für das Finanzgericht Münster indes ist die 20-Stunden-Grenze hier nicht
relevant, weil die Berufsausbildung im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses
erfolgt. Entsprechend
der
Stellenausschreibung hat es das Kind mit dem Abschluss
„Industriekaufmann“ noch nicht als endgültig „berufsausgebildet“ angesehen.

Umsatzsteuerzahler sollten beachten, dass steuerpflichtige
Versteigerungen über eBay, die von mehreren Personen
unter Verwendung eines gemeinsamen Pseudonyms
(Nickname) ausgeführt werden, im Regelfall allein von demjenigen zu versteuern sind, der gegenüber eBay als Inhaber
des Nutzerkontos aufgetreten ist.
Eltern sollten wissen, dass ihnen für ein Kind, das ein duales
Studiums absolviert, Kindergeld bis zum Abschluss des
Studiums zusteht. Diese Ansicht vertritt zumindest das
Finanzgericht Münster.

Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat zu der Frage
Stellung
genommen,
ob
der
Pflege-Pauschbetrag
(924,00 Euro pro Kalenderjahr) auch dann auf alle an der
Pflege beteiligten Personen aufzuteilen ist, wenn eine
Pflegeperson hierfür Einnahmen erhält. Beteiligen sich
demnach mehrere Personen an der Pflege einer Person und
erhält eine Person hierfür Einnahmen, ist diese Person nicht
in die Aufteilung einzubeziehen. Bezieht also bei zwei
Pflegenden nur eine Pflegeperson Einnahmen, führt dies
nicht zu einer Kürzung des Pflege-Pauschbetrags bei dem
anderen.

zum

Abschluss

des

Zum Hintergrund: Nach Abschluss einer erstmaligen
Berufsausbildung oder eines Erststudiums ist eine Erwerbstätigkeit für den Kindergeldanspruch grundsätzlich schädlich.
Der Gesetzgeber lässt aber auch Ausnahmen zu. Für den
Kindergeldanspruch unschädlich sind:
-

eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger
wöchentlicher Arbeitszeit,

-

ein Ausbildungsdienstverhältnis oder

-

ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis.

A. Alle Steuerzahler
Zur Aufteilung des Pflege-Pauschbetrags

bis

Hinweis: Mit Abschluss des Bachelor-Studiums endet die
„Berufsausbildung“ und das anschließende Master-Studium
stellt eine „Fortbildung“ dar, deren Kosten Werbungskosten sein
können. Sogar nur wenige Wochen dauernde Ausbildungen
(Rettungssanitäter, Taxifahrer, etc.) können eine solche erste
„Berufsausbildung“ darstellen.

B ayern Treuha nd

Widenm ayerstraße 27

Hans Kilger, WP /StB

Obermeier & Kilger K G

8053 8 Münch en

Siegfried Forster, WP /StB

Michael S charl, WP /StB

Wirtschaftsprüfungs gesellschaft

Telefon: +49 89 211 212-0

Roland W armbrunn, StB

Ramo na B erger, StB
Iram K amal, M.B.L.T., RAin

Sitz: Münc hen

Telefax: +49 89 2112 12-12

Ralf Elender, RA

A mtsgericht Münch en, HRA 900 43

E-Mail: contact@ bay ern-treuha nd.de

Albert Mitterer, StB

B eirat: Günter Zehner, B ankdirektor

Internet: www.bayern-treuhan d.de

A ndreas P etersoh n, RA

Hugo Obermeier, WP /StB (phG)

BAYERN TREUHAND
OBERMEIER & KILGER KG

B. Vermieter

Der Grund: Die Abgeltungsteuer kommt nicht zur Anwendung, wenn es sich bei Gläubiger und Schuldner um nahestehende Personen handelt und der Schuldner die Zinszahlungen steuerlich als Werbungskosten oder Betriebsausgaben absetzen kann. Das Finanzgericht Köln sieht hier
schon aufgrund der bei Ehegatten üblicherweise bestehenden Interessenidentität ein besonderes Näheverhältnis als
gegeben an.

Nachträglicher Schuldzinsenabzug auch bei nicht
steuerbarem Hausverkauf
Veräußert der Steuerpflichtige seine fremdfinanzierte Mietimmobilie, können Schuldzinsen weiterhin als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
abgesetzt werden, wenn der Erlös nicht ausreicht, um das
Darlehen zu tilgen. Dies hatte der BFH bis dato nur für Veräußerungen innerhalb der 10-jährigen Spekulationsfrist
entschieden. Nunmehr hat der BFH die Möglichkeit des
Schuldzinsenabzugs erweitert: Ein solcher ist nämlich auch
nach einer nicht steuerbaren Veräußerung außerhalb der
Spekulationsfrist möglich.

Das Finanzgericht hat die Revision wegen grundsätzlicher
Bedeutung zugelassen. Es ist höchstrichterlich nämlich noch
nicht entschieden, wie der gesetzlich nicht definierte Begriff
der „nahestehenden Person“ auszulegen ist und ob die Vorschrift verfassungsgemäß ist.

Begriff der beruflichen Tätigkeit

Da der BFH nicht allein auf den ursprünglichen, mit der
Schuldaufnahme verfolgten Zweck abstellt, können auch auf
ein Refinanzierungs- oder Umschuldungsdarlehen gezahlte
Schuldzinsen dem Grunde nach durch die (frühere)
Einkünfteerzielung veranlasst und damit abzugsfähig sein.
Dies gilt aber nur, soweit die Valuta des Umschuldungsdarlehens nicht über den abzulösenden Restdarlehensbetrag
hinausgeht und sich die Umschuldung im Rahmen einer
marktüblichen Finanzierung bewegt.

Werbungskosten werden im Rahmen der Abgeltungsteuer
generell nicht mehr berücksichtigt, sondern sind mit dem
Sparer-Pauschbetrag abgegolten.
Hinweis: Ob dies rechtens ist, wird der BFH in einem vom Bund
der Steuerzahler unterstützten Musterverfahren in allen Fällen
überprüfen müssen.

Sind die Finanzierungskosten der Kapitalanlage höher als
der Sparer-Pauschbetrag, kann die Versteuerung mit dem
persönlichen Steuersatz durchaus sinnvoll sein. Dies ist auf
Antrag möglich, wenn der Steuerpflichtige

Hinweis: Das Urteil des BFH korrespondiert nicht mit der bislang
von der Verwaltung vertretenen Ansicht, die einen nachträglichen Werbungskostenabzug bei einer nicht steuerbaren
Veräußerung versagt. Es dürfte jedoch damit zu rechnen sein,
dass sich die Verwaltung auch der weitergehenden Rechtsprechung anschließen wird.

-

Kein Abzug nach
erzielungsabsicht

Aufgabe

der

Einkünfte-

unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 25 % an der
Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder
zu mindestens 1 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt
und beruflich für diese tätig ist.

Für eine berufliche Tätigkeit in diesem Sinne ist eine
Sachbearbeitertätigkeit - im Streitfall des Finanzgerichts
Thüringen handelte es sich um eine Chefsekretärin - ausreichend. Das Wahlrecht zur individuellen Besteuerung von
Kapitalerträgen bei Berufstätigkeit für die Kapitalgesellschaft
hängt damit entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung
nicht davon ab, dass mit der „beruflichen Tätigkeit“ maßgeblicher Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen der Kapitalgesellschaft ausgeübt werden kann.

In einer weiteren aktuellen Entscheidung hat der BFH klargestellt, dass nachträgliche Schuldzinsen indes nicht abzugsfähig sind, wenn der Steuerpflichtige zwar ursprünglich
mit Einkünfteerzielungsabsicht gehandelt hat, seine Absicht
zu einer (weiteren) Einkünfteerzielung jedoch bereits vor der
Veräußerung des Immobilienobjekts aus anderen privaten
Gründen weggefallen ist.

C. Kapitalanleger

Hinweis: Ob der BFH diese Ansicht in der Revision bestätigen
wird, bleibt abzuwarten.

Interessante Verfahren zur Abgeltungsteuer

D. Freiberufler Gewerbetreibende

Seit 2009 werden Kapitalerträge, die über den SparerPauschbetrag von 801,- Euro (1.602,- Euro bei Ehepaaren)
hinausgehen, grundsätzlich mit 25 % pauschal besteuert
(zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer). Obwohl diese
Abgeltungsteuer die Steuererhebung vereinfachen soll, sind
zahlreiche Verfahren vor dem BFH anhängig. Grund genug,
einige aktuelle Streitpunkte näher vorzustellen.

Betriebsaufspaltung bei Untervermietung wesentlicher Betriebsgrundlagen
Das Rechtsinstitut der Betriebsaufspaltung ist nicht auf die
Fälle zu begrenzen, in denen der vermietete Gegenstand im
Eigentum des Besitzunternehmens steht bzw. bei diesem als
Anlage- oder Umlaufvermögen bilanzierungsfähig ist. Eine
solche sachliche Verflechtung liegt nach Auffassung des
Finanzgerichts Münster auch vor, wenn der Steuerpflichtige
nicht der Eigentümer überlassener Räumlichkeiten ist,
sondern diese selbst angemietet hat.

Zinserträge aus Ehegattendarlehen
Gewährt ein Ehegatte dem anderen ein Darlehen für sein
Einzelunternehmen, findet der Abgeltungsteuersatz auf die
vereinnahmten Schuldzinsen keine Anwendung. Nach einem
Urteil des Finanzgerichts Köln sind die Zinserträge beim
Darlehensgeber vielmehr mit dem persönlichen Steuersatz,
der deutlich über 25 % liegen kann, zu versteuern. Darüber
hinaus ist der Sparer-Pauschbetrag nicht anzuwenden.

Zum Hintergrund: Eine Betriebsaufspaltung kommt insbesondere aus Haftungsgründen in Betracht. Bei der Aufspaltung eines Unternehmens in ein Besitz- und ein
Betriebsunternehmen verbleibt das Anlagevermögen (z. B.
Grundstücke und Gebäude, Patente, etc.) beim Besitz-
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unternehmen. Dem Betriebsunternehmen - oftmals eine
GmbH - wird das Anlagevermögen vermietet. Die GmbH
haftet nur mit ihrem eigenen Vermögen.

Hinweis: Bei Neuanstellungen von Gesellschafter-Geschäftsführern ist ein obligatorisches Statusfeststellungsverfahren
vorgeschrieben. Der Status wird durch die Deutsche Rentenversicherung Bund überprüft.

Damit eine Betriebsaufspaltung vorliegt, muss zwischen den
Unternehmen eine enge sachliche und personelle Verflechtung bestehen.

F. Umsatzsteuerzahler
Verkauf über eBay:
Umsatzsteuer schuldet der Inhaber des Nutzerkontos

Liegt eine Betriebsaufspaltung vor, hat das mehrere steuerliche Konsequenzen. Beispielsweise wird die eigentlich vermögensverwaltende Tätigkeit des Besitzunternehmens (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung) in eine gewerbliche
Tätigkeit (Einkünfte aus Gewerbebetrieb) umqualifiziert.

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden,
dass umsatzsteuerpflichtige Versteigerungen über eBay, die
von mehreren Personen unter Verwendung eines gemeinsamen Pseudonyms (sog. Nickname) ausgeführt werden, im
Regelfall allein von demjenigen zu versteuern sind, der
gegenüber eBay als Inhaber des Nutzerkontos aufgetreten
ist.

Für den Fall einer echten Betriebsaufspaltung (Besitz- und
Betriebsunternehmen sind durch Aufspaltung eines einheitlichen Unternehmens entstanden) hat der BFH bereits entschieden, dass es nicht darauf ankommt, ob der Verpächter
Eigentümer oder lediglich Nutzungsberechtigter der wesentlichen Betriebsgrundlage ist.

Sachverhalt: Im Streitfall hatten Eheleute über ein vom
Ehemann auf seinen Namen angelegtes Nutzerkonto auf
eBay über einen Zeitraum von etwa dreieinhalb Jahren mehr
als 1.200 Gebrauchsgegenstände (im Wesentlichen Spielzeugpuppen, Porzellan und ähnliche Dinge) versteigert. Aus
den Verkäufen erzielten die Eheleute zwischen 21.000,- Euro
und 35.000,- Euro jährlich. Somit lagen sie über dem Grenzbetrag von 17.500,- Euro im Kalenderjahr, bis zu dem bei
Anwendung der Kleinunternehmerregelung keine Umsatzsteuer anfällt. Das Finanzamt hatte diese Verkäufe als
umsatzsteuerpflichtig angesehen und als Steuerschuldner
beide Eheleute gemeinschaftlich herangezogen - allerdings
zu Unrecht, wie das Finanzgericht Baden-Württemberg nun
entschieden hat.

Im Streitfall handelte es sich jedoch um eine unechte
Betriebsaufspaltung, die angenommen wird, wenn das
Betriebs- und das Besitzunternehmen als getrennte Unternehmen errichtet wurden. Ob eine Untervermietung auch in
diesem Fall ausreicht, wird der BFH demnächst zu entscheiden haben. Gegen das Urteil des Finanzgerichts
Münster ist nämlich die Revision anhängig.

E. Gesellschafter und Geschäftsführer von
Kapitalgesellschaften
Zur Sozialversicherungspflicht der GesellschafterGeschäftsführer

Entscheidung: Der leistende Unternehmer ist nach den
Grundsätzen des Zivilrechts nach dem objektiven
Empfängerhorizont des Meistbietenden zu bestimmen. Das
ist bei der Verwendung eines Nicknamen derjenige, der sich
diesen Nutzernamen bei der Kontoeröffnung von eBay hat
zuteilen lassen.

Verfügt ein GmbH-Geschäftsführer über eine Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft, ist er als abhängig
Beschäftigter sozialversicherungspflichtig, wenn er zwar für
die Gesellschaft wesentliche Fachkenntnisse und Kundenkontakte besitzt, sich jedoch Arbeitnehmerrechte wie ein
leitender Angestellter sichert. Dies hat das Sozialgericht
Dortmund entschieden.

Hinweis: Dass dem Ersteigerer ein Bestätigungsschreiben oder
die Ware von einer anderen Person als derjenigen zugeht, die als
eBay-Kontoinhaber hinter dem verwendeten Nickname steht,
führt nicht dazu, dass der Verkäufer einseitig ausgewechselt
wird.

Für das Sozialgericht Dortmund waren im Streitfall u. a.
folgende Aspekte ausschlaggebend:
-

Der Gesellschafteranteil des Geschäftsführers von
49,71 % bietet nicht die Möglichkeit, die Weisungsgebundenheit aufzuheben.

-

Die Ausgestaltung des Anstellungsvertrags mit Gehaltsvereinbarung, Urlaubsanspruch, Gehaltsfortzahlung im
Krankheitsfall und anderen Nebenleistungen spricht für
eine typische Beschäftigung als leitender Angestellter.

-

Die mit der Klage herausgestellte besondere Rolle des
Geschäftsführers bei der Entwicklung von Softwareprodukten und der Pflege von Kundenkontakten führt zu
keiner anderen Beurteilung. Die branchenspezifischen
Kenntnisse und Kundenkontakte hat er während seiner
langjährigen Beschäftigung erworben. Sie können keine
Selbstständigkeit begründen. Ferner ist es üblich, dass
kleinere Firmen vom Fachwissen und den Kontakten
leitender Angestellter abhängig sind.

Indizien für eine nachhaltige Tätigkeit: Die Sache befand
sich nach ihrer Zurückverweisung durch den BFH im zweiten
Rechtsgang. Strittig war im ersten Rechtsgang zunächst, ob
die Veräußerung überhaupt der Umsatzsteuer unterliegt.
Obwohl die Verkäufe nur der Sammlungsauflösung dienten,
stufte der BFH die Verkäufe als nachhaltige, unternehmerische und damit umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit ein. Ob
eine Betätigung als nachhaltig einzuordnen ist, muss anhand
verschiedener Kriterien (u. a. Dauer und Intensität des
Tätigwerdens, Höhe der Entgelte) beurteilt werden, die je
nach Einzelfall unterschiedlich zu gewichten sind. Dass beim
Einkauf eine Wiederverkaufsabsicht bestanden hat, ist für die
Nachhaltigkeit kein allein entscheidendes Merkmal, so der
BFH.
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Für frisch zubereiteten Kaffee gilt der Regelsteuersatz von 19 %

H. Arbeitnehmer
Fahrtenbuch:
Werbungskosten bei Zuzahlung zum Dienstwagen

Die Frage, ob der ermäßigte Umsatzsteuersatz (7 %) oder
der Regelsteuersatz (19 %) anzuwenden ist, ist nicht immer
einfach zu beantworten. Aktuell hat die Oberfinanzdirektion
Frankfurt zum Steuersatz auf frisch zubereiteten Kaffee
Stellung genommen.

Die von dem Arbeitnehmer geleistete Zuzahlung für die
Nutzung eines Dienstwagens, die über dem nach der
Fahrtenbuchmethode ermittelten privaten Nutzungswert liegt,
ist nach einem Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg
in voller Höhe als Werbungskosten abzuziehen.

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat nun klargestellt, dass
zubereiteter Kaffee nicht als begünstigtes Lebensmittel angesehen wird, sondern lediglich die Lieferung von Kaffeebohnen oder Kaffeepulver. Da also bereits die Lieferung
dieser Getränke dem Regelsteuersatz unterliegt, kommt es
auf die Abgrenzung einer (eventuell begünstigten) Lieferung
und einer sonstigen Leistung nicht mehr an.

Nach Ansicht der Finanzverwaltung führt der den zu versteuernden Sachbezug übersteigende Betrag weder zu
negativem Arbeitslohn noch zu Werbungskosten. Diese
Sichtweise hat das Finanzgericht Sachsen jüngst bestätigt
und entschieden, dass sich der geldwerte Vorteil maximal bis
zu einem Betrag von Null Euro reduzieren kann.

Bei der Lieferung von Milchmischgetränken - ohne Restaurationsleistungen - kann hingegen der ermäßigte Steuersatz
zur Anwendung kommen. Dies kann in Zusammenhang mit
Kaffee bei der Lieferung von Latte Macchiato von Bedeutung
sein.

Die Richter des Finanzgerichts Baden-Württemberg sind
allerdings anderer Meinung. Danach stellen die den geldwerten Vorteil übersteigenden Zuzahlungen keine Aufwendungen für die private Lebensführung dar, sondern sind
als Werbungskosten abzugsfähig.

G. Arbeitgeber
Hinweis: Da gegen diese Entscheidung die Revision anhängig
ist, wird der BFH bald Gelegenheit haben, zu dieser Frage
Stellung zu beziehen.

Altersteilzeit:
Anspruch des Arbeitgebers auf Zuschuss verbessert

I. Sonstiges
Arbeitgeber können von der Bundesagentur für Arbeit einen
Zuschuss zum Aufstockungsbetrag für in Altersteilzeit freigestellte Arbeitnehmer beantragen. Dieser Zuschuss ist nach
einer aktuellen Entscheidung des Bundessozialgerichts auch
dann zu zahlen, wenn der Arbeitsplatz mit einem Arbeitslosen neu besetzt wird, der weniger arbeitet als der ausgeschiedene Arbeitnehmer.

Selbstanzeige soll verschärft werden
Die Finanzminister der Länder haben Eckpunkte zur Verschärfung der Selbstanzeige beschlossen. Die wesentlichsten Änderungen betreffen die Verlängerung der Strafverfolgungsverjährung auch bei einfacher Steuerhinterziehung auf 10 Jahre mit der Folge einer gleichlangen
Berichtigungspflicht und die deutliche Erhöhung des „Strafzuschlags“ stufenweise auf bis zu 20 % (bisher: fix 5 %) der
hinterzogenen Steuern sowie zusätzliche Maßnahmen,
welche auf die schnellere Zahlung aller Steuern, Zuschläge
und Zinsen an das Finanzamt gerichtet sind.

Der Zuschuss wird u. a. unter folgenden Voraussetzungen
gewährt:
-

-

Der Arbeitgeber muss den gesunkenen Lohn des freigestellten Arbeitnehmers um mindestens 20 % aufstocken und
die Stelle mit einem Langzeitarbeitslosen besetzen.

Die Verschärfungen sollen zu Beginn des Jahres 2015 in
Kraft treten.

Diese Voraussetzungen waren im Streitfall erfüllt. Die
Beschäftigung der zuvor arbeitslosen Arbeitnehmerin erfolgte
zwar in geringerer Wochenstundenzahl (30 Wochenstunden
statt bisher 38,5 Wochenstunden), jedoch begründet diese
Beschäftigung Versicherungspflicht und beseitigte die
Arbeitslosigkeit. Das Gesetz, so das Bundessozialgericht,
verlangt nicht, dass der eingestellte Arbeitnehmer in genau
demselben oder annähernd gleichen zeitlichen Umfang
arbeitet, in dem der Altersteilzeit-Arbeitnehmer zuvor gearbeitet hatte.

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.
Mit freundlichen Grüßen

Hinweis: Die in den Dienstanweisungen der Bundesagentur für
Arbeit zum Altersteilzeitgesetz vorgesehene Möglichkeit, lediglich eine Abweichung im zeitlichen Umfang der Wiederbeschäftigung von bis zu 10 % als unschädlich anzusehen, ist vom
Gesetzeswortlaut nicht gedeckt.
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