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Alle Steuerzahler
Haushaltsnahe Dienstleist
stleistung und Handwerkerleistung:
Neues Anwendungsschre
schreiben zur Steuerermäßigung
| Für haushaltsnahe Dienstleis
stleistungen und Handwerkerleistungen gewährt
währt der Fiskus im
Zuge der Steuererklärung eine
ine Steuerermäßigung,
S
die jedoch von einigen Vora
Voraussetzungen
abhängt. Da der Bundesfinanzho
anzhof in letzter Zeit einige steuerzahlerfreundliche
liche Entscheidungen
E
getroffen hat, sah sich die Finanz
inanzverwaltung gezwungen, ihr Anwendungssch
sschreiben aus 2014
in einigen Punkten zu überarbeite
arbeiten. Praxisrelevante Aspekte werden vorgestellt
estellt. |
Hintergrund
Für haushaltsnahe Beschäftigung
ftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen
tungen und
Handwerkerleistungen können
nen Steuerpflichtige
S
eine Steuerermäßigung in Höhe
Höh von 20 % der
Aufwendungen geltend machen
achen. Im Einzelnen gelten folgende Höchstbeträge:
träge:
•
•
•

haltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsna
altsnahe
4.000 EUR für haushaltsn
Dienstleistungen sowie
wie P
Pflege- und Betreuungsleistungen,
510 EUR für haushaltsna
altsnahe Beschäftigungsverhältnisse bei geringfügig
gfügig Beschäftigten,
1.200 EUR für die Inansp
nanspruchnahme von Handwerkerleistungen (Lohnk
Lohnkosten,
kein Material).

Leistungen im Haushalt
übt oder
o
erbracht
Die Leistungen müssen in einem Haushalt des Steuerpflichtigen ausgeübt
werden. Der räumliche Bereich,
eich, in
i dem sich der Haushalt entfaltet, wird regelmä
gelmäßig durch die
Grundstücksgrenzen abgesteckt.
steckt.
Ausnahmsweise können aber
er auch
au Leistungen, die jenseits der Grundstücks
tücksgrenzen auf
fremdem, z. B. öffentlichem Grund
Grun erbracht werden, begünstigt sein. Es muss
uss ssich dabei
allerdings um Leistungen handeln
andeln, die in unmittelbarem räumlichen Zusamm
mmenhang zum
Haushalt durchgeführt werden
erden und diesem dienen.
In diesem Sinne hat der Bundesf
ndesfinanzhof in 2014 eine Steuerermäßigung für folgende
fo
Leistungen zugelassen:
•

Winterdienst auf öffentlic
ffentlichen Gehwegen vor dem eigenen Grundstück
stück als haushaltsnahe
Dienstleistung.

•

Aufwendungen für einen Hausanschluss an das öffentliche Versorgu
sorgungsnetz als
steuerbegünstigte Handw
andwerkerleistung.

Der geforderte unmittelbare räumliche
räum
Zusammenhang liegt nach der Verwaltun
waltungsanweisung
jedoch nur dann vor, wenn beide Grundstücke eine gemeinsame Grenze haben
habe oder dieser
durch eine Grunddienstbarkeit
rkeit vermittelt wird.
Beachten Sie | Auch in dem
em ne
neuen Verwaltungsschreiben gibt es eine Anlage
nlage 1, in der
begünstigte und nicht begünstigte
nstigte Leistungen aufgeführt sind. Hier wird nun
un nicht
nic mehr nach
„innerhalb und außerhalb des
es Grundstücks“,
Gr
sondern nach „innerhalb und auße
außerhalb des
Haushalts“ differenziert.
Tätigkeiten, die außerhalb des H
Haushalts des Steuerpflichtigen erbracht
ht werden,
wer
sind nicht
begünstigt (nach der Anlage
e 1 zu
zum Anwendungsschreiben sind dies z. B. Grabpflegekosten).
Grabp
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Auch Aufwendungen für eine
ne Tierpension
Tie
sind nicht begünstigt; Kosten fürr Maß
Maßnahmen innerhalb
des Haushalts (z. B. Fellpflege,
ege, Ausführen,
A
Reinigungsarbeiten) hingegen schon.
scho
Das Finanzgericht Rheinland-Pfa
Pfalz hat kürzlich entschieden, dass das Beziehen
ziehen von
Polstermöbeln in einer nahe
e gelegenen
gele
Werkstatt nicht „im Haushalt dess Steuerpflichtigen“
Steu
erfolgt.
Praxishinweis | Allerdings soll der Austausch einer Haustür, die in der Schrein
chreinerwerkstatt
hergestellt, zum Haushalt geliefe
eliefert und dort montiert wird, eine insgesamt begün
begünstigte
Renovierungsmaßnahme darstel
arstellen. Diese – der Verwaltungsmeinung entgege
tgegenstehende –
Sichtweise hat zumindest dass Finanzgericht
Fin
München in einer Entscheidung
ng au
aus 2015 vertreten.
Endgültige Klarheit wird hierr wohl
woh nur eine Grundsatzentscheidung des Bundes
undesfinanzhofs
bringen.
Maßnahmen der öffentlichen
hen Hand
H
Auch für Maßnahmen der öffentli
ffentlichen Hand kann eine Steuerermäßigung in Be
Betracht kommen.
Ausgeschlossen werden jedoch
doch M
Maßnahmen, die von der öffentlichen Hand
nd ode
oder einem von ihr
beauftragten Dritten auf gesetzlic
setzlicher Grundlage erbracht und mit dem Hauseige
useigentümer nach
öffentlich-rechtlichen Kriterien
ien abgerechnet
ab
werden. Somit scheidet die Steuere
teuerermäßigung
beispielsweise für öffentlich-rec
rechtliche Erschließungsbeiträge und öffentlic
entlich-rechtliche
Straßenausbaubeiträge bzw.
zw. -rückbaubeiträge aus.
Praxishinweis | Ein anhängiges
ngiges Revisionsverfahren (VI R 18/16) wird fürr weitere
weite Klarheit in
diesem Bereich sorgen. Denn
nn der
de Bundesfinanzhof muss klären, ob eine Steuerermäßigung
Steue
für
von der öffentlichen Hand erhobe
rhobene Baukostenzuschüsse zu gewähren ist,
t, die für die Herstellung
der öffentlichen Abwasserentsorg
ntsorgungsanlage verlangt werden, an die das Grun
Grundstück
angeschlossen wird.
Prüfungs- und Gutachtertätigk
tätigkeiten
Die Prüfung der ordnungsgem
sgemäßen Funktion einer Anlage ist ebenso eine
Handwerkerleistung, wie die
ie Beseitigung
Bes
eines bereits eingetretenen Schadens
adens. Somit können
z. B. die Dichtheitsprüfungen
n von Abwasserleitungen, Kontrollmaßnahmen
n des TÜVs bei
Fahrstühlen oder auch die Kontrolle
Kontro von Blitzschutzanlagen begünstigt sein.
Bei einer gutachterlichen Tätigk
Tätigkeit, die weder eine Handwerkerleistung noch eine
haushaltsnahe Dienstleistung
ng ist, kommt die Steuerermäßigung nicht in Betrach
etracht. Nicht
begünstigt sind z. B. die Erstellun
stellung eines Energiepasses oder Tätigkeiten im Zu
Zusammenhang mit
einer Finanzierung (z. B. zurr Erlangung
Erla
einer KfW-Förderung).
Hausnotrufsystem
Für ein mit der Betreuungspausc
pauschale abgegoltenes Notrufsystem, das innerhalb
erhalb einer Wohnung
im Rahmen des „Betreuten
n Wo
Wohnens” Hilfeleistung rund um die Uhr sicherst
cherstellt, kann eine
Steuerermäßigung in Anspruch
ruch genommen
g
werden. Dieser vom Bundesfinanzh
inanzhof in 2015
entschiedene Fall wird nun auch in der Anlage 1 zum Anwendungsschreiben
ben unter
un
„Hausnotrufsystem“ als begünstig
ünstigte Leistung aufgeführt. Nicht begünstigt sind nach
Verwaltungsansicht indes die
ie Aufwendungen
Au
für ein solches System außerhalb
erhalb des „Betreuten
Wohnens“.
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Vermittlung von Leistungen
Erstmals äußert sich die Verwaltu
rwaltung zur Thematik Vermittlung von Dienst- und
Handwerkerleistungen, insbeson
besondere durch Online-Portale. Hier werden die Rechnungen
R
oft
vom Portal im Auftrag der Leistun
eistungskraft erstellt. Eine derartige Rechnung kann als Nachweis
dienen, wenn sie folgende Angaben
Anga
enthält:
•
•
•
•

Empfänger der Leistung,
tung,
Erbringer der Leistung
ng (N
(Name, Anschrift und Steuernummer),
Art, Zeitpunkt der Erbring
rbringung und Inhalt der Leistung,
geschuldetes Entgelt
lt (gg
(ggf. aufgeteilt nach Arbeitszeit und Material).

Beachten Sie | Die Steuerermä
rermäßigung kann auch gewährt werden, wenn
n die unbare
u
Bezahlung
nicht direkt an den Leistungserbr
serbringer, sondern an den Betreiber des Portals
rtals erfolgt.
Quelle | BMF-Schreiben vom 9.11.
9.11.2016, Az. IV C 8 - S 2296-b/07/10003 :008, unter
nter www.iww.de, AbrufNr. 190166; BFH-Urteil vom 20.3.20
.3.2014, Az. VI R 56/12; BFH-Urteil vom 20.3.2014,, Az. VI
V R 55/12; FG
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 6.7.2016
7.2016, Az. 1 K 1252/16; FG München, Urteil vom 23.2.20
3.2.2015, Az. 7 K
1242/13; anhängiges Revisionsverfa
sverfahren BFH: Az. VI R 18/16; BFH-Urteil vom 3.9.2015
9.2015, Az. VI R 18/14

Kindergeld: Meldung bei Agentur
A
für Arbeit trotz Arbeitsunfäh
nfähigkeit
| Für ein volljähriges Kind können
könne Eltern u. a. dann Kindergeld erhalten, wenn
enn d
das Kind noch
keine 21 Jahre alt ist, nicht in einem
ein
Beschäftigungsverhältnis steht und bei
ei der Agentur für
Arbeit als Arbeitsuchender gemeldet
gem
ist. Der Bundesfinanzhof (BFH-Urteil
teil vom
vo 7.7.2016, Az. III
R 19/15, Abruf-Nr. 189659)) hat n
nun klargestellt, dass die Meldung auch dann
ann erforderlich
e
ist,
wenn das Kind arbeitsunfähig
hig erkrankt
e
ist. |

Zwei Jobs, aber Finanzam
nzamt erfasst nur ein Gehalt: Kann der
er St
Steuerbescheid
geändert werden?
| Kann das Finanzamt einen
n bestandskräftigen
bes
Steuerbescheid ändern, wenn
enn der
d erklärte
Arbeitslohn zutreffend, der vom Sachbearbeiter
S
erfasste Lohn aber zu niedrig
niedr ist, weil nur
eine landes- und keine bundeswe
desweite Suche nach elektronischen Mitteilungen
gen erfolgte?
er
Das
Finanzgericht Düsseldorf meint
eint schon.
s
|
Sachverhalt
In seiner Steuererklärung erfasst
rfasste ein Arbeitnehmer seinen Lohn aus zwei
Beschäftigungsverhältnissen
n in zutreffender
z
Höhe. Das Finanzamt berücksichtig
sichtigte jedoch nur den
Arbeitslohn der in Nordrhein-Wes
Westfalen ansässigen Firma – nicht jedoch das
as Ge
Gehalt des
Arbeitgebers aus Niedersachsen
chsen. Den bestandskräftigen Einkommensteuerbes
erbescheid änderte das
Finanzamt aufgrund einer offenb
ffenbaren Unrichtigkeit. Bei der Veranlagung sei
ei nur eine landesweite
programmgesteuerte Suche
e nach elektronischen Mitteilungen im „eSpeicher“
her“ erfolgt.
er
Erst bei der
Veranlagung für das Folgejahr
jahr sei
se eine Suche im bundesweiten Speicher erfolg
erfolgt und der Fehler
festgestellt worden.
Damit ein bestandskräftigerr Einkommensteuerbescheid
Einko
geändert werden kann, muss eine
Korrekturmöglichkeit nach der Abgabenordnung
Ab
bestehen. Das Finanzgericht
richt p
prüfte die
Voraussetzungen einer offenba
ffenbaren Unrichtigkeit und kam zu dem Schluss,
luss, d
dass diese vorlag.
Und zwar u. a. deshalb, weilil die Abweichung
A
zwischen Steuerbescheid und -erk
erklärung ohne
Weiteres ersichtlich sei und der S
Sachbearbeiter keine rechtlichen Erwägungen
ngen angestellt
a
habe.

Steuerberaterin Irena Deckert

Al Rechte vorbehalten
Alle

6

Mandantenbri
tenbrief Januar 2017
Dem Bearbeiter sei offensichtlich
chtlich gar nicht bewusst gewesen, dass der Arbeitne
rbeitnehmer Arbeitslohn
aus zwei Arbeitsverhältnissen
en bezogen
be
habe. Da er davon ausgegangen sei, sämtliche
sä
Lohndaten durch den Datenabruf
nabruf erfasst zu haben, liege ein bloßer Eingabefe
abefehler vor.
Beachten Sie | Ob der Bundesf
ndesfinanzhof diese Ansicht teilen wird, wird das
Revisionsverfahren zeigen.
Quelle | FG Düsseldorf, Urteilil vom 11.10.2016, Az. 10 K 1715/16 E, Rev. BFH Az.
z. VI R 38/16, unter
www.iww.de, Abruf-Nr. 189862

Vermietungseinnahmen
en b
bei Entschädigung wegen Bau einer
iner
Hochspannungsleitung
| Wird eine Einmalentschädigung
digung für die Überspannung eines selbst bewohnte
ohnten Grundstücks mit
einer Hochspannungsleitung
g gezahlt,
gez
handelt es sich nach Ansicht des Finanzg
nanzgerichts Düsseldorf
um Einnahmen aus Vermietung
ietung und Verpachtung. |
Das betroffene Ehepaar argumen
gumentierte, dass es sich gegen den enteignungsgle
ngsgleichen Eingriff
nicht wehren konnte. Es könne
nne in keiner Weise von einer freiwilligen Leistung
tung u
und einer
ausgewogenen Gegenleistung
ung gesprochen
ge
werden. Die Entschädigung sei
ei somit
som nicht
steuerbar.
Beachten Sie | Im Revisionsve
ionsverfahren wird der Bundesfinanzhof entscheide
heiden müssen, ob er
dem Finanzgericht Düsseldorf
orf oder
od der Sichtweise des Ehepaars folgt. Alss dritte Möglichkeit
kommt noch die Besteuerung
ng als sonstige Einkünfte in Betracht.
Quelle | FG Düsseldorf, Urteilil vom 20.9.2016, Az. 10 K 2412/13 E, Rev. BFH Az.. IX R 31/16, unter
www.iww.de, Abruf-Nr. 190165

Vermieter
Keine Gewerbesteuerpflic
rpflicht bei Vermietung eines Einkaufszen
fszentrums
| Die Vermietung eines Einkaufs
kaufszentrums erfolgt noch im Rahmen der privaten
ivaten
Vermögensverwaltung und unterliegt
unter
somit nicht der Gewerbesteuer. Fürr die Annahme
A
eines
Gewerbebetriebs reicht es nach Meinung
M
des Bundesfinanzhofs nicht aus,, dass der Vermieter
neben der Vermietung der Einkaufsflächen
Einkau
die für den Betrieb des Einkaufszen
fszentrums
erforderlichen Infrastruktureinrich
inrichtungen bereitstellt und werbe- und verkaufsför
ufsfördernde
Maßnahmen für das gesamte
te Einkaufszentrum
Ein
durchführt. |
Der Bereich der privaten Vermö
Vermögensverwaltung wird noch nicht verlassen,
sen, wenn
w
ein
Einkaufszentrum vermietet und den
d Mietern begleitende Dienstleistungen durch den Vermieter
selbst oder auf dessen Veranlass
anlassung hin durch Dritte erbracht werden.
Ausschlaggebend war für den
en Bundesfinanzhof,
Bu
dass diese Dienstleistungen
gen di
die für die
Vermietung eines Einkaufszentru
zentrums notwendige Infrastruktur betreffen.. Leist
Leistungen wie die
Reinigung, Bewachung sowie
ie Bereitstellung
Be
von Sanitär- und Sozialräumen
en sind
sin übliche
Leistungen bei der Vermietung
ung eines
e
Einkaufszentrums.
ernde Maßnahmen stellen zwar Sonderleistungen
gen dar.
d Da die
Werbe- und verkaufsfördernde
Vermietungsgesellschaft damit
amit aber
a
das gesamte Einkaufszentrum bewarb,
rb, die
dient diese Werbung
überwiegend dem Vermieterinter
rinteresse.
Quelle | BFH-Urteil vom 14.7.2016
.2016, Az. IV R 34/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr.. 189940
1899
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Freiberufler und
d Ge
Gewerbetreibende
Veräußerung eines Liebha
iebhabereibetriebs kann teuer werden
| Wird ein Betrieb nach derr steue
steuerlichen Berücksichtigung von Anlaufverlusten
usten als
Liebhabereibetrieb deklariert
iert und
un werden stille Reserven festgeschrieben,
ben, sollten diese nicht
aus den Augen verloren werden.
rden. Denn bei einer späteren Aufgabe oder Veräuß
eräußerung des
Betriebs führen die stillen Reserv
eserven zu einer Steuermehrbelastung. Diese Handhabung
Hand
hat der
Bundesfinanzhof aktuell bestätigt
stätigt. |
Beim Übergang von einem Gewerbebetrieb
Gewe
zur einkommensteuerlich unbeacht
eachtlichen Liebhaberei
handelt es sich nicht um eine
ine Betriebsaufgabe.
B
Sind jedoch stille Reserven
ven vorhanden,
vo
sind
diese auf den Zeitpunkt dess Übergangs
Über
zur Liebhaberei gesondert festzustellen
stellen.
Bei einem späteren Verkauff oder einer Aufgabe des Liebhabereibetriebs gilt
ilt Folgendes:
Fo
Der
steuerpflichtige Teil des Gewinns
winns ist im Jahr der Veräußerung oder Aufgabe
gabe zu versteuern.
Er entspricht der Höhe nach
h den auf den Zeitpunkt des Übergangs zur Liebhab
bhaberei festgestellten
stillen Reserven.
rungen während der Zugehörigkeit zum Liebhaberei
bereibetrieb sind
Beachten Sie | Wertänderunge
steuerlich unbeachtlich. Die Veräußerung
Verä
eines Liebhabereibetriebs kann daher
dahe auch dann zu
einem steuerpflichtigen Gewinn
ewinn führen, wenn der erzielte Erlös die festgestel
gestellten stillen
Reserven nicht erreicht.
Merke | Auch ohne Gewinnerzie
nerzielungsabsicht kann eine unternehmerische
e Täti
Tätigkeit im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes vorliegen
liegen. Denn hier ist nicht die Erzielung von Gewinne
winnen, sondern
lediglich von Einnahmen erforder
forderlich.
Quelle | BFH-Urteil vom 11.5.2016
.2016, Az. X R 15/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 190112
19011

Selbstständiger Rentenbe
tenberater ist gewerblich tätig
| Ein selbstständiger Rentenbera
nberater erzielt gewerbliche und keine freiberuflic
eruflichen Einkünfte.
Nach Ansicht des Finanzminister
inisteriums Schleswig-Holstein lässt sich die Tätigke
ätigkeit nicht mit der
eines Rechtsanwalts vergleichen
ichen. |
Rentenberater dürfen lediglich
lich in einem kleinen Ausschnitt der den Rechtsanwä
sanwälten möglichen
Rechtsberatung tätig werden.
n. Damit
Da
ist die Tätigkeit als Rentenberater mit
it dem Katalogberuf
des Rechtsanwalts nicht umfass
mfassend vergleichbar. Eine Ähnlichkeit zum Steue
Steuerberater oder zum
Steuerbevollmächtigten ist ebenfalls
ebenf
nicht gegeben, da diese inhaltlich keine
ine oder
od nur geringe
Überschneidungen bieten.
Beachten Sie | Die Auffassung
ssung des Finanzministeriums Schleswig-Holstein
tein vertreten
ve
auch die
Finanzgerichte Sachsen und
d Berlin-Brandenburg.
Ber
Gegen die Entscheidung
g des Finanzgerichts
Berlin-Brandenburg hat die Rentenberaterin
Rente
Revision eingelegt, sodass sich bald
b
der
Bundesfinanzhof mit dieserr Frage befassen wird.
Quelle | Finanzministerium Schles
chleswig-Holstein vom 19.8.2016, akt. Kurzinfo EStt 6/201
6/2012 - VI 302 - S 2245
- 034; FG Sachsen, Urteil vom 13.8.
13.8.2015, Az. 1 K 189/14; FG Berlin-Brandenburg,, Urteil
Urte vom 26.11.2015,
Az. 15 K 1183/13, Rev. BFH Az.
z. VIII R 2/16
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Gesellschafterr und G
Geschäftsführer von
Kapitalgesellschafte
chaften
Kein Arbeitslohn bei Übernahme
Über
einer Pensionszusage
| Wechselt nur der Schuldner
er einer
ein Pensionszusage gegen Zahlung eines
es Abl
Ablösungsbetrags,
fließt dem versorgungsberechtigt
chtigten Arbeitnehmer kein Arbeitslohn zu. Voraus
oraussetzung: Der
Arbeitnehmer hat kein Wahlrecht
lrecht, sich den Ablösungsbetrag alternativ an sich sselbst auszahlen
zu lassen. |
Sachverhalt
Die A-GmbH hatte ihrem Mehrhe
ehrheitsgesellschafter und alleinigen Geschäftsführe
tsführer A eine
Pensionszusage erteilt. Im Vorgriff
Vorgr auf die geplante Veräußerung seiner Geschä
eschäftsanteile
gründete A die B-GmbH mit
it ihm als alleinigen Gesellschafter und Geschäftsfüh
ftsführer. Da der
Erwerber der Geschäftsanteile
eile die
di Pensionszusage nicht übernehmen wollte,
llte, vereinbarte
ve
die
B-GmbH mit der A-GmbH, alle Rechte
R
und Pflichten aus der Pensionszusage
age gegen
g
Zahlung
einer Vergütung zu übernehmen.
hmen. Das FA war der Meinung, dem A sei mitt der Z
Zahlung des
Ablösungsbetrags Arbeitslohn
hn zu
zugeflossen. Dies sah der Bundesfinanzhoff jedoch
jedo anders.
Durch die Ablösezahlung hat
at die A-GmbH keinen Anspruch des A erfüllt, sondern
sonde einen der
B-GmbH. Nur der Schuldnerr der Verpflichtung aus der Pensionszusage hat
at gewechselt.
gew
Mit der
Zahlung an den die Pensionsverp
nsverpflichtung übernehmenden Dritten wird der
er Ans
Anspruch des A auf
die künftigen Pensionszahlungen
ungen wirtschaftlich nicht erfüllt, sodass es nicht zzu einem Zufluss
von Arbeitslohn kommt.
Praxishinweis | In der aktuell
tuellen Entscheidung weist der Bundesfinanzhof
of jedoch
jedo auch auf
seine Rechtsprechung aus 2007 hin. Danach kann die auf Verlangen des Arbeitnehmers
Arbei
erfolgte
Zahlung an eine „Pensions-GmbH
GmbH“ als vorzeitige Erfüllung der Pensionszusage
usage und damit als
Zufluss gewertet werden, wenn
enn d
der Gesellschafter-Geschäftsführer ein Wahlrec
ahlrecht hat, die
Zahlung an sich selbst (gegen
en Verzicht)
Ve
oder an eine GmbH gegen Übernahme
ahme der
Pensionsverpflichtung zu verlang
erlangen. Ein solches Wahlrecht hatte der Geschäfts
chäftsführer A im
Streitfall aber nicht.
Quelle | BFH-Urteil vom 18.8.2016
.2016, Az. VI R 18/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr.. 189767;
1897
BFH-Urteil vom
12.4.2007, Az. VI R 6/02

Keine verdeckte Einlage
age b
bei Gehaltsverzicht vor Entstehung
ng des
d Anspruchs
| Bei einem Gesellschafter-Gesc
Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft kann
n der Gehaltsverzicht zu
Einnahmen aus nichtselbststä
stständiger Arbeit führen, wenn es sich um eine
ine verdeckte
ve
Einlage
handelt. Ob dies der Fall ist,
t, hängt
häng entscheidend davon ab, wann der Verzicht
zicht erklärt
e
wurde. Dies
zeigt eine aktuelle Entscheidung
idung des Bundesfinanzhofs. |
Hintergrund
Bei einer verdeckten Einlage
e wendet
wen
der Gesellschafter der Gesellschaft einen einlagefähigen
Vermögensvorteil zu, ohne
e das
dass er hierfür neue Gesellschaftsanteile erhält.
ält. Zudem
Zu
muss die
Zuwendung durch das Gesellsc
ellschaftsverhältnis veranlasst sein. Hiervon ist auszugehen,
au
wenn
ein Nichtgesellschafter bei Anwendung
Anwe
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufman
ufmanns den
Vermögensvorteil der Gesellscha
llschaft nicht eingeräumt hätte.
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Zeitpunkt des Verzichts
Eine zum Zufluss von Arbeitslohn
itslohn führende verdeckte Einlage liegt nur dann
nn vor,
vo soweit der
Steuerpflichtige nach Entstehun
tehung seines Gehaltsanspruchs aus gesellschaft
lschaftsrechtlichen
Gründen auf diesen verzichtet,
tet, da
d in diesem Fall eine Gehaltsverbindlichkeit
eit in die Bilanz hätte
eingestellt werden müssen.
Beachten Sie | Eine verdeckte
ckte E
Einlage wird mit dem Teilwert im Zeitpunkt
kt des Gehaltsverzichts
bewertet. Somit fließt dem Gesellschafter-Geschäftsführer
Gesel
nur in Höhe des
s (noch)
(no
werthaltigen
Teils Arbeitslohn zu.
Verzichtet der Steuerpflichtige
tige dagegen
da
bereits vor Entstehung seines Gehaltsanspruchs
Gehal
auf
diesen, wird er unentgeltlich
h tätig und es kommt nicht zum fiktiven Zufluss von Arbeitslohn
A
beim
Gesellschafter-Geschäftsführer.
hrer.
Praxishinweis | Gerät die Kapit
Kapitalgesellschaft in finanzielle Schwierigkeiten
en und
un will der
Gesellschafter-Geschäftsführer
hrer deshalb
d
auf sein Gehalt verzichten, ist darauf
rauf zu achten, dass der
Verzicht „rechtzeitig“, also vor Entstehen
En
des Gehaltsanspruchs erfolgt.
Quelle | BFH-Urteil vom 15.6.2016
.2016, Az. VI R 6/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 188329
18832

Umsatzsteuerzahler
zahler
Umsatzsteuerberichtigung
tigung bei Sollbesteuerung:
Wann sind Provisionsford
sforderungen uneinbringlich?
| Nach Ansicht des Finanzgerich
gerichts Niedersachsen kann eine Umsatzsteuerbe
uerberichtigung im
Zeitpunkt der Leistungserbring
rbringung für solche Provisionsraten erfolgen,, deren Fälligkeit mehr
als zwei Jahre nach dem Zeitpun
eitpunkt der Leistungserbringung liegt. Die Entschei
scheidung, die u. a. für
Ratenzahlungsverkäufe große
ße praktische
pr
Bedeutung hat, will die Verwaltung
ng aber
ab nicht
akzeptieren und hat Revision
on eingelegt.
ein
|
Hintergrund
Bei der Sollbesteuerung schuld
chulden Unternehmer dem Finanzamt die Umsatzste
satzsteuer unabhängig
davon, wann die Kunden die
ie Rechnung
Rec
bezahlen. Der Unternehmer musss also insoweit in
Vorleistung treten. Eine Berichtig
richtigung der Umsatzsteuer kann grundsätzlich
h nur bei
Uneinbringlichkeit des vereinba
reinbarten Entgelts erfolgen.
Uneinbringlichkeit bei Sicheru
herungseinbehalten
An diesem Grundsatz hat der
er Bundesfinanzhof
Bu
in 2013 gerüttelt und entschiede
chieden, dass
Uneinbringlichkeit auch beii im Baugewerbe
B
üblichen Sicherungseinbehalten
halten möglich ist.
Danach kann für den Voranmeldu
meldungszeitraum der Leistungserbringung eine
ine Be
Berichtigung
erfolgen, soweit der Unternehme
ehmer seinen Entgeltanspruch wegen eines vertragl
ertraglichen Einbehalts
zur Absicherung von Gewährleist
hrleistungsansprüchen über zwei bis fünf Jahre nicht
nic verwirklichen
kann.
Für eine Uneinbringlichkeit auf Zeit
Ze reicht es, wenn der Unternehmer das Entgelt
Entge nicht
vereinnahmt, weil er keine Bankbürgschaft
Bank
stellen kann.
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Die Finanzverwaltung wendet
det dieses
die
Urteil zwar inzwischen an, aber nur mit erheblichen
er
Einschränkungen. Danach
h mus
muss der Unternehmer nachweisen, dass fürr jeden Vertrag
konkrete, im Einzelnen vom Unte
Unternehmer begehrte Gewährleistungsbürgsch
rgschaften beantragt
und abgelehnt wurden.
Es bleibt zu hoffen, dass sich
ch der Bundesfinanzhof in dem nun anhängigen
n Verfahren
Ver
ausführlich
zu der Thematik „Vorfinanzierun
zierungsverpflichtung über mehrere Jahre“ äußern
äuße wird.
Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 18.8.2016, Az. 5 K 288/15, Rev. BFH Az.. V R 5
51/16, unter
www.iww.de, Abruf-Nr. 190164;; BFH
BFH-Urteil vom 24.10.2013, Az. V R 31/12; BMF-Schre
Schreiben vom 3.8.2015,
Az. III C 2 - S 7333/08/10001 :004

Arbeitgeber
Sachzuwendungen: Pauschalierungswahlrecht
Pausc
widerrufbar
| Die Einkommensteuer auff Sachzuwendungen
Sach
an Arbeitnehmer oder Nichtarb
chtarbeitnehmer können
Unternehmen mit einem Steuer
teuersatz von pauschal 30 % (zuzüglich Solidarität
daritätszuschlag und
Kirchensteuer) für den Zuwendun
endungsempfänger übernehmen. Der Bundesfinanz
finanzhof hat nun
insbesondere zum Widerruff des Wahlrechts wichtige Punkte geklärt. |
Das Pauschalierungswahlrecht
echt kann
k
für Zuwendungen an Dritte und an eigene
igene Arbeitnehmer
jeweils gesondert angewandt
dt werden
we
(= zwei unterschiedliche „Pauschalieru
alierungskreise“).
Im jeweiligen „Pauschalierungskr
ngskreis“ ist das Wahlrecht jedoch einheitlich auszu
auszuüben. Insoweit hat
der Bundesfinanzhof die bisherig
sherige Handhabung bestätigt.
Den Widerruf des in Anspruch
ch ge
genommenen Pauschalierungswahlrechts hat die
Finanzverwaltung bisher abgeleh
gelehnt. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs kann d
die
Pauschalierung indes bis zum
um Ablauf
A
der Festsetzungsfrist widerrufen werd
werden, sodass die
Zuwendungsempfänger Steuersc
uerschuldner werden. In diesem Fall muss derr Zuwendende
Zuw
den
Empfänger über den Widerruf
ruf inf
informieren. Des Weiteren muss der Widerruf
ruf durch
dur eine
geänderte Pauschsteueranmel
nmeldung gegenüber dem Betriebsstättenfinanzam
anzamt erklärt werden.
Eine formlose Erklärung reicht
icht nicht
ni
aus.
Quelle | BFH-Urteil vom 15.6.2016
.2016, Az. VI R 54/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr.. 189532;
1895
BMF-Schreiben
vom 19.5.2015, Az. IV C 6 - S 2297-b/14/10001
2297

Unfallversicherung: Neues Meldeverfahren ab 2017
| Ab dem 1.1.2017 wird dass bisherige
bish
Lohnnachweisverfahren der gesetzlic
etzlichen
Unfallversicherung durch den digitalen Lohnnachweis abgelöst. Eine Übergangsregelung
Überg
soll
sicherstellen, dass der Beitrag
rag der
de Unternehmen auch in Zukunft korrekt berech
erechnet wird. Auf die
neuen Formalitäten hat jüngst
gst der
de Deutsche Steuerberaterverband hingewiesen
iesen. |
Folgende Aspekte sind hervorzuh
vorzuheben:
•

Für das Beitragsjahrr 2016 muss der Lohnnachweis erstmals bis zum 16.2.2017
1
digital
übermittelt werden.

•

Für die Beitragsjahre
re 2016
201 sowie 2017 muss parallel zum digitalen
n Loh
Lohnnachweis auch
weiterhin der bisherr beka
bekannte Lohnnachweis im Online-, Papier- oder
der Fax-Verfahren
F
eingereicht werden.
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•

Als Vorverfahren zurr eige
eigentlichen Lohnnachweismeldung ist ein verpflic
erpflichtender
Stammdatenabgleich vorzunehmen. Dieser kann ab 1.12.2016 durchg
urchgeführt werden.
Der Abruf muss aktiv
iv durch
dur den Nutzer angestoßen werden. Der automatisierte
autom
Abgleich
stellt sicher, dass nur
ur Me
Meldungen mit korrekter Mitgliedsnummer und
nd den
de im betreffenden
Meldejahr veranlagten
ten Ge
Gefahrtarifstellen an die Unfallversicherungsträg
gsträger übermittelt
werden.
Beachten Sie | Die Zugangsdaten
Zug
(einschließlich einer neu eingeführ
geführten PIN)
bekommen die Unternehm
ernehmen ab November 2016 schriftlich von der
er zuständigen
zus
Berufsgenossenschaft
aft mi
mitgeteilt.

Quelle | DStV vom 4.11.2016, „Än
Änderung des UV-Meldeverfahrens ab 2017: Lohnnac
hnnachweis digital“

Arbeitnehmer
Sind Dienstzulagen an
n Polizeibeamte
Po
steuerfrei?
| Unter gewissen Voraussetzung
tzungen sind Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit
steuerfrei (§ 3b Einkommensteue
nsteuergesetz (EStG)). Ob die an einen Polizeibeam
mten auf Grundlage
der Erschwerniszulagenverordnu
rordnung gezahlte Zulage für Dienst zu wechselnd
selnden Zeiten
begünstigt sein kann, wird unterschiedlich
unters
beurteilt – und das selbst im Finanzg
nanzgericht
Niedersachsen. |
Nach Meinung des 10. Senats ist die Zulage nicht steuerfrei. Das gilt auch,
ch, so
soweit sich die
Höhe nach den tatsächlich geleisteten
geleis
Nachtdienststunden richtet. Die Zulage
lage w
wird nämlich nicht
allein „für” tatsächlich geleistete
stete Sonn-,
S
Feiertags- und Nachtarbeit gewährt,
rt, sondern
son
zumindest
auch als finanzieller Ausgleich
ich fü
für wechselnde Dienste und den damit verbunde
bundenen besonderen
Belastungen durch den Biorhy
iorhythmuswechsel. Ein Ausgleich der besonderen
nderen Belastungen des
Biorhythmus durch Wechselschic
lschichten ist von der Regelung des § 3b EStG indes
inde nicht umfasst.
Der 2. Senat des Finanzgerichts
richts Niedersachsen vertritt eine andere Ansicht.
ht. Danach
Da
ist die
Zulage begünstigt, wenn sie nach
nac den tatsächlich geleisteten Nachtdienstst
nststunden bemessen
wird.
Beachten Sie | Gegen beide
ide En
Entscheidungen ist die Revision anhängig, sodass
sod
der
Bundesfinanzhof Gelegenheit
eit haben
ha
wird, für Klarheit zu sorgen.
Quelle | FG Niedersachsen,
n, Urt
Urteil vom 28.6.2016, Az. 10 K 146/15, Rev.. BFH Az. VI R 30/16,
unter www.iww.de, Abruf-Nr.
r. 187783;
187
FG Niedersachsen, Urteil vom 25.5.2016
.2016, Az. 2 K
11208/15, Rev. BFH Az. VII R 20/16,
20/
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 187782

Ratgeber für Lohnsteuerza
euerzahler 2017
| Die obersten Finanzbehörden
rden d
der Länder haben einen kleinen Ratgeberr für L
Lohnsteuerzahler
veröffentlicht, der wichtige Informationen
Inform
und Tipps zur Lohnsteuer 2017 enthält.
en
|
ww.iww.de/s10 heruntergeladen werden.
Der Ratgeber kann unter www.iw
Quelle | FinMin NRW „Lohnsteuer
teuer 2017 – Kleiner Ratgeber für Lohnsteuerzahler“
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Abschließende
e Hinw
Hinweise
Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzug
erzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssa
inssatz nach
§ 247 BGB anzuwenden. Die
ie Hö
Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres
ahres neu bestimmt. |
vom 1.7.2016 bis zum 31.12.2016 beträgt -0,88
0,88 Prozent.
Der Basiszinssatz für die Zeit vo
Damit ergeben sich folgende
e Verzugszinsen:
Ver
•

für Verbraucher (§ 288 Abs.
A
1 BGB): 4,12 Prozent

•

für den unternehmerisch
erischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB):
B): 8,12 Prozent*

* für Schuldverhältnisse, die
e vor dem
d
29.7.2014 entstanden sind: 7,12 Prozent.
zent.
Die für die Berechnung der Verzugszinsen
Verzu
anzuwendenden Basiszinssätze
ze betrugen
bet
in der
Vergangenheit:
Berechnung der Verzugszinsen
zinsen
Zeitraum
Zins
vom 1.1.2016 bis 30.6.2016
-0,83 Prozent
vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent
vom 1.1.2015 bis 30.6.2015
-0,83 Prozent
vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent
vom 1.1.2014 bis 30.6.2014
-0,63 Prozent
vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent
vom 1.1.2013 bis 30.6.2013
-0,13 Prozent
vom 1.7.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent
vom 1.1.2012 bis 30.6.2012
0,12 Prozent
vom 1.7.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent
vom 1.1.2011 bis 30.6.2011
0,12 Prozent
vom 1.7.2010 bis 31.12.2010 0,12 Prozent

Steuern und Beiträge
e Sozialversicherung:
Sozi
Fälligkeitstermine
ine in 01/2017
| Im Monat Januar 2017 sollten
llten S
Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine
ine beachten: |
Steuertermine (Fälligkeit):
natszahler): 10.1.2017
• Umsatzsteuer (Monatsza
•

Lohnsteuer (Monatszahl
tszahler): 10.1.2017

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei
rei Tage
Ta vor dem
Fälligkeitstermin vorliegen.
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Beachten Sie | Die für alle
e Steuern
Steu
geltende dreitägige Zahlungsschonfrist
rist bei
be einer
verspäteten Zahlung durch Überweisung
Überw
endet am 13.1.2017. Es wird an diese
dieser Stelle nochmals
darauf hingewiesen, dass diese
iese Z
Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung
Zahlu per Scheck
gilt.
ng (Fälligkeit):
(F
Beiträge Sozialversicherung
Sozialversicherungsbeiträge
e sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag
g des laufenden
Monats fällig, für den Beitragsm
agsmonat Januar 2017 am 27.1.2017.

Haftungsausschluss
Der Inhalt des Rundschreibens
ens ist
is nach bestem Wissen und Kenntnisstand
d erstellt
erst
worden. Die
Komplexität und der ständige
ge Wandel
Wa
der Rechtsmaterie machen es notwendig
endig, Haftung und
Gewähr auszuschließen. Das
as Rundschreiben
Ru
ersetzt nicht die individuelle persö
persönliche Beratung.
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