Nachrichten aus der Kanzlei zu Wirtschaft, Steuern, Recht

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
die Blätter fallen von den Bäumen und die Hitzewelle ist vorüber. Es wird also wieder
einmal Zeit für die diesjährige Herbstausgabe der DWAZ aktuell.
Wir begrüßen unsere neuen Auszubildenden und berichten über Grunderwerbsteuer,
ausgelöst durch heterogenen Formwechsel im Fünfjahreszeitraum.
Außerdem berichten wir über Änderungen im Jahressteuergesetz 2020 und der einmaligen steuerfreien Auszahlung von Corona Beihilfen an Mitarbeiter.
Des Weiteren können Sie sich wie gewohnt in unseren Kurznachrichten über die
aktuellsten steuerlichen Finessen informieren.
Für Rückfragen zu finanziellen und steuerlichen
Themen stehen wir Ihnen wie gewohnt jederzeit zur Verfügung, sprechen Sie uns an. Bleiben
Sie gesund in dieser turbulenten Zeit.
Ihr Jörg Bringmann
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Wir begrüßen unsere neuen Auszubildenden
Viele Unternehmen können derzeit aufgrund der Auswirkungen der CoronaPandemie immer weniger Ausbildungsplätze anbieten. Umso erfreulicher ist
es, dass wir in diesem Jahr vier neue
Auszubildende zum/zur Steuerfachangestellten Anfang August in unserer
Kanzlei begrüßen dürfen.
Drei der Auszubildenden sind in unseren
Geschäftsräumen in Kassel und ein Auszubildender in unserer Zweigniederlassung in Bad Wildungen tätig.
Das Berufsfeld des Steuerfachangestellten zählt lt. Bundessteuerberaterkammer zu den Top 20 der beliebtesten
Ausbildungsberufe. Es ist uns ein persönliches Anliegen, jungen Menschen
die Chance auf eine fundierte Ausbildung zu bieten und damit den Weg für
eine gute berufliche Zukunft zu öffnen.
Nicht nur ausbilden, sondern die neuen
Mitarbeiter/innen auch langfristig im
Team zu haben, das ist unser Ziel.
Die Berufseinsteiger erwartet ein gutes
Betriebsklima, flexible Arbeitszeiten und
zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Wichtig ist uns, die Auszubildenden systematisch an die neuen
Fachthemen heranzuführen und sie
bei der Einarbeitung zu unterstützen.
Warum sich unsere Nachwuchskräfte
für den Beruf der/des Steuerfachangestellten und unsere Kanzlei entschieden
haben, berichten sie selbst:
Frau Zuban: „Ich habe mich für die Ausbildung als Steuerfachangestellte entschieden, weil ich in der Schule schon in
Kontakt mit Buchführung und weiteren
Wirtschaftsfächern gekommen bin und
gemerkt habe, dass ich Steuerrecht ganz
interessant finde. Außerdem gibt es viele
Fortbildungsmaßnahmen.
Durch meine Recherche im Internet
(Facebook, DWAZ Homepage) bekam ich
einen sympathischen Eindruck von der
DWAZ, was sich im Vorstellungsgespräch
bestätigt hat.‘‘
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Von links nach rechts:
Sebastian Herchenhan, Angelique Krasman, Julia Asselborn, Jennifer Zuban

Frau Asselborn: „Ich habe mich für DWAZ
entschieden, weil es eine Kanzlei mit viel
Potential ist (solide, stetig wachsend) und
damit ein sicherer Arbeitgeber ist.‘‘
Frau Krasman: „Ich habe mich für diesen
Beruf entscheiden, weil mir in der Schule das Fach Rechnungswesen viel Spaß
gemacht hat und es ein sicherer Job ist,
im Hinblick auf Corona und Co. Die DWAZ
ist ein großes Unternehmen. Ich bin der
Meinung, dass ich hier viel lernen kann.
Außerdem habe ich mich bei meinem Bewerbungsgespräch sehr wohl gefühlt und
das Gefühl vermittelt bekommen, dass
man mit den Angestellten auf Augenhöhe
arbeitet.‘‘
Herr Herchenhan: „Ich habe schnell
festgestellt, dass der Beruf Steuerfachangestellter viele interessante Themenbereiche hat, die sich immer wieder ändern
(wie aktuell wegen der Corona-Krise), beispielsweise Steuern und Recht. Das sehe
ich als Herausforderung an, welche ich

gern annehme. Auch mein Vorstellungsgespräch verlief sehr positiv. Der Ausbildungsablauf sichert mir einen schnellen
Lernverlauf und auch das Seminarangebot
in der Kanzlei schätze ich sehr.‘‘
Nochmals ein herzliches Willkommen an
unsere Nachwuchskräfte und eine tolle
Ausbildungszeit bei uns!
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Grunderwerbsteuer

Grunderwerbsteuer ausgelöst durch heterogenen
Formwechsel im Fünfjahreszeitraum
Der Grunderwerbsteuersatz in Hessen
beträgt zur Zeit 6 %. Bei den aktuell erzielbaren Grundstückspreisen rückt diese
Steuerart, wenngleich sie nicht zu den beliebtesten und meist beachteten gehört, in
den Blickpunkt von Berater und Mandant
bei Gestaltungen und Umstrukturierungen
von Unternehmen. Bekannt ist, dass
die Übertragung von Grundstücken der
Grunderwerbsteuer unterliegen und entsprechendes gilt, wenn Unternehmen mit
Grundstücken übertragen werden oder
beim Erreichen von bestimmten Grenzen
bei der Veränderung von Anteilsverhältnissen. Vor diesem Hintergrund bietet sich,
wenn man die Gesellschaftsform eines
Unternehmens ändern möchte, aus Sicht
der Grunderwerbsteuer immer ein Formwechsel an. Bei einem solchen im Sinne
des § 190 ff UmwG fehlt es zivilrechtlich

an einer Übertragung von Grundstücken,
womit kein Anknüpfungspunkt für die Entstehung von Grunderwerbsteuer gegeben
ist. In der Beratung lauern aber auch Stolpersteine bei einem offensichtlich grunder werbsteuerlich unproblematischen
Formwechsel. Beispiel: A ist an der grundbesitzenden OHG mit B zu gleichen Teilen
beteiligt. A bringt aus seinem Privatvermögen ein Grundstück in das Gesamthandsvermögen der OHG ein. Innerhalb von 5
Jahren danach wird die OHG in eine GmbH
formwechselnd umgewandelt. Die Steuer
für die Grundstücksübertragung von A auf
die OHG wird insoweit nicht erhoben, als
der Gesellschafter an der aufnehmenden
Gesamthand beteiligt ist. Bei Übertragung des Grundstücks auf die OHG im
ersten Schritt entsteht also nur Grunderwerbsteuer für den hälftigen Wert des

Grundstücks. Das ergibt sich aus § 5 Abs.
2 GrEStG. Durch den nachgeschalteten
Formwechsel jedoch (OHG in GmbH) geht
die gesamthänderische Mitberechtigung
des A am Grundstück vollständig verloren
und die Befreiungsvorschrift ist insoweit
rückwirkend nicht anwendbar. Während
der auch heterogene Formwechsel (von
OHG in GmbH) selber also keine Grunderwerbsteuer begründet, ist die Steuerbefreiung aus der Grundstücksübertragung
von A auf die OHG rückwirkend vollständig
der Grunderwerbsteuer zu unterwerfen.
Hätten Sie daran gedacht? Im Ergebnis gilt
deshalb, auch bei einem Formwechsel an
grunderwerbsteuerlich relevante Vorgänge zu denken, die im Fünfjahreszeitraum
vor dem Formwechsel stattfanden.

Jahressteuergesetz 2020

Bundesregierung beschließt Entwurf
Die Bundesregierung hat am 2.9.2020
den Kabinettsentwurf für das Jahressteuergesetz 2020 beschlossen. Enthalten sind umfangreiche Änderungen
in verschiedenen Steuergesetzen.
Der 215 Seiten starke Gesetzentwurf für
ein Jahress teuergeset z 2020 ( JStG
2020) greift Gesetzgebungsbedarf auf,
der sich aus EU-Recht und EuGH- und
BFH-Rechtsprechung ergeben hat. Auch
die besondere Situation der Corona-Krise
führt zu gesetzlichen Anpassungen. Hervorzuhebende Punkte sind:
• Flexibilisierung des Investitionsabzugsbetrags,
• gesetzliche Definition der Zusätzlichkeitsvoraussetzung bei Arbeitgeberleistungen,
• Erleichterung bei der verbilligten Wohnraumvermietung und
• Umsetzung des sog. Mehrwertsteuer
Digitalpakets.
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Investitionsabzugsbetrag wird
flexibler
Bislang waren nur Wirtschaftsgüter begünstigt, die im Jahr der Investition und
im Folgejahr ausschließlich oder fast ausschließlich, d. h. zu mindestens 90 %, im
Betrieb genutzt werden. Mit dem Jahressteuergesetz 2020 sollen auch vermietete
Wirtschaftsgüter in den Anwendungsbereich des § 7g EStG in diesem Zeitraum
fallen. Das gilt unabhängig von der Dauer
der jeweiligen Vermietung. Somit sind
künftig - im Gegensatz zur bisherigen Regelung - auch längerfristige Vermietungen
für mehr als drei Monate unschädlich.
Außerdem sollen die begünstigten Investitionskosten von 40 auf 50 % angehoben werden. Für alle Einkunftsarten
soll eine einheitliche Gewinngrenze i. H.
v. 150.000 EUR (im Referentenentwurf
noch 125.000 EUR) als Voraussetzung für
die Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen gelten.
Definition der Zusätzlichkeitsvoraussetzung bei Arbeitgeberleistungen
Der BFH hat seine Rechtsprechung zu

der in verschiedenen Steuerbefreiungsund Pauschalbesteuerungsnormen oder
anderen steuerbegünstigenden Normen
des Einkommensteuergesetzes enthaltenen Tatbestandsvoraussetzung, wonach
die jeweilige Steuervergünstigung davon
abhängt, dass eine bestimmte Arbeitgeberleistung „zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn“ erbracht
werden muss, geändert (BFH Urteile
vom 01.08.2019 - VI R 32/18, VI R 21/17 und
VI R 40/17). Er verneint, dass bestimmte
Steuervergünstigungen für Sachverhalte
mit Gehaltsverzicht oder -umwandlung
durch die Zusätzlichkeitsvoraussetzung
ausgeschlossen werden. Voraussetzung
sei nur, dass der verwendungsfreie Arbeitslohn zugunsten verwendungs- oder
zweckgebundener Leistungen des Arbeitgebers arbeitsrechtlich wirksam herabgesetzt wird (Lohnformwechsel). Die
Finanzverwaltung wendet die Rechtsprechung nicht an (Nichtanwendungserlass
des BMF, Schreiben v. 5.2.2020, IV C 5 - S
2334/19/10017 :002). Mit der neuen Regelung in § 8 Absatz 4 EStG soll durch das
Jahressteuergesetz 2020 für das gesamte
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Einkommensteuergesetz klargestellt werden, dass nur echte Zusatzleistungen
des Arbeitgebers steuerbegünstig t
sind. Leistungen des Arbeitgebers oder
auf seine Veranlassung (Sachbezüge oder
Zuschüsse) für eine Beschäftigung werden nur dann „zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn“ erbracht:
• wenn die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet
werden,
• der Anspruch auf Arbeitslohn nicht
zugunsten der Leistung herabgesetzt,
• die verwendungs- oder zweckgebun-

dene Leistung nicht anstelle einer bereits vereinbarten künftigen Erhöhung
des Arbeitslohns gewährt und
• bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht wird.
Berücksichtigung von Aufwendungen
bei der verbilligten Wohnraumvermietung
§ 21 Abs. 2 Satz 1 EStG typisiert in seiner
derzeit geltenden Fassung bei einer verbilligten Überlassung einer Wohnung zu
weniger als 66 % der ortsüblichen Miete
eine generelle Aufteilung der Nutzungsüberlassung in einen entgeltlich und einen
unentgeltlich vermieteten Teil, wobei nur

die auf den entgeltlich vermieteten Teil der
Wohnung entfallenden Werbungskosten
von den Mieteinnahmen abgezogen werden können. Diese Grenze soll auf 50 %
herabgesetzt werden.
Gilt ab VZ 2021

BMF-Schreiben

Einmalige steuerfreie Corona Beihilfe
Gemäß BMF-Schreiben vom 09.04.2020
gilt, dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern in der Zeit vom 01.03. bis
31.12.2020 Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von
1.500,00 Euro steuerfrei auszahlen
oder als Sachlohn gewähren können.

Können die 1.500,00 Euro gesplittet
werden, z. B. jeweils 500,00 Euro im
Oktober, November und Dezember?
Ja, die Zahlung kann aufgeteilt werden. Der
Freibetrag von 1.500,00 Euro gilt jedoch
nur im Jahr 2020. Also müssen die Zahlungen auch 2020 zugeflossen sein.

Voraussetzung ist, dass Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden.
Zu beachten sind insbesondere folgende
Punkte:

Muss der Betrag auf der Lohnsteuerbescheinigung angedruckt werden?
Für steuerfreie Zahlungen ist in der Regel
in der Lohnsteuerbescheinigung keine Bescheinigungspflicht vorgesehen außer den
schon bestehenden besonderen Bescheinigungspflichten (z.B. für Aufstockung der
Altersteilzeit, Mutterschaftsgeldzuschuss,
Jobtickets, Reisekosten).

• Die Steuerfreiheit gilt nur dann, wenn es
sich um eine freiwillige zusätzliche
Zahlung als Beihilfe nach § 3 Nr. 11 EStG
und R 3.11 Abs. 2 Satz 1 LStR handelt.
• Eine solche Zahlung ist voll pfändbar.
• Die Zahlung ist im Lohnkonto
aufzuzeichnen.
• Andere Steuerbefreiungen und
Bewertungserleichterungen
bleiben davon unberührt.
Handelt es sich um einen Freibetrag
oder eine Freigrenze?
Es ist ein Freibetrag. Eine darüberhinaus
gehende Zahlung ist mit dem übersteigenden Betrag steuer- und sozialversicherungspflichtig.
4

Was ist mit besonderen Personengruppen, z.B. geringfügig Beschäftigten?
Da der Betrag ausdrücklich steuerfrei
ist, ist er nach heutigem Wissensstand
auch sozialversicherungsfrei. Die Zahlung
könnte also auch an geringfügig Beschäftigte zusätzlich zu den maximal 450,00
Euro gezahlt werden.
Kann der steuerfreie Betrag für jeden
Mitarbeiter ausgeschöpft werden
oder ist dieser auf eine Mitarbeiteranzahl begrenzt?
Steuerrechtlich handelt es sich um eine
Notfall-Hilfe nach § 3 Nr. 11 EStG. Anstatt
des ansonsten geltenden Höchstbetrages

von 600,00 Euro gelten 1.500,00 Euro. Außerdem wird auf das Erfüllen der Bedingungen gemäß R 3.11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1
bis 3 LStR verzichtet. Wie eine Notfall-Hilfe
bei einer Naturkatastrophe ist die Zahlung
einer Corona-Beihilfe an alle Mitarbeiter
steuerfrei, unabhängig von einem tatsächlichen Schaden bzw. dessen Höhe,
und nicht nur bei den Arbeitnehmern, die
unmittelbar betroffen sind (z.B. durch Verdienstausfall oder wegen eines besonderen Arbeitseinsatzes).
Kann der Bonus je Mitarbeiter für unterschiedliche Sachverhalte genutzt
werden, z.B. 500,00 Euro Zuschuss
zum Kurzarbeitergeld (KUG), 500,00
Euro Bonus wegen Homeoffice usw.?
Die Zahlung der Corona-Beihilfe kann
zwar auch in Teilbeträgen erfolgen. 2020
sind insgesamt je Arbeitnehmer maximal
1.500,00 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei.
Es muss sich jedoch um eine DURCH CORONA ausgelöste und begründete Sonderzahlung ZUSÄTZLICH zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn handeln. Steuerfrei sind also Zahlungen „wegen“ Corona, nicht eine (umdeklarierte) Zahlung
„anstatt“ einer anderen Zahlung.
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Keine Berichtigung des Einkommensteuerbescheids bei fehlender Erfassung der ordnungsgemäß erklärten
Einkünfte
Ein Steuerpflichtiger erklärte seinem Finanzamt ordnungsgemäß u. a. Einkünfte in
Höhe von 128.641 Euro aus selbständiger
Arbeit. Beim Einscannen der Unterlagen
im Veranlagungsbezirk des Finanzamts
wurde die Anlage S zur Einkommensteuererklärung versehentlich übersehen, sodass
eine Erfassung der Einkünfte aus selbständiger Arbeit des Klägers unterblieb. Nach
maschineller Überprüfung der eingescannten Daten durch ein Risikomanagementsystem gingen im Veranlagungsbezirk mehrere Prüf- und Risikohinweise ein, die u. a.
auf Einkünfte „des Ehemanns/der Ehefrau
von weniger als 4.200 Euro“ hinwiesen und
eine „personelle Prüfung“ des als „risikobehaftet“ eingestuften Falls vorsahen. Die
Prüf- und Risikohinweise wurden von der
zuständigen Sachbearbeiterin bearbeitet.
Sie überprüfte aber nicht, ob die Einkünfte aus selbständiger Arbeit zutreffend im
Einkommensteuerbescheid übernommen
worden waren. Im Folgejahr wurde der Fehler erkannt und der Einkommensteuerbescheid berichtigt. Das Finanzgericht vertrat
die Auffassung, dass das Finanzamt zur Berichtigung des Einkommensteuerbescheids
berechtigt gewesen sei.
Der Bundesfinanzhof gab dem Steuerpflichtigen Recht. Laut der Abgabenordnung sei
nur die Berichtigung von Schreibfehlern,
Rechenfehlern und ähnlichen offenbaren
Unrichtigkeiten (sog. mechanische Versehen) erlaubt, die beim Erlass des Einkommensteuerbescheids unterlaufen sind. Im
vorliegenden Fall beruhe der fehlerhafte
Einkommensteuerbescheid aber darauf,
dass die zutreffende Höhe der im Bescheid
angesetzten Einkünfte nicht aufgeklärt
wurde, obwohl aufgrund der Risiko- und
Prüfhinweise Zweifel an der Richtigkeit dieser Einkünfte bestanden hätten und deshalb eine weitere Sachaufklärung geboten
gewesen wäre. Das schließe das Vorliegen
eines bloß mechanischen Versehens und
damit die Anwendung der Berichtigungsnorm aus.
Besteuerung des Pflichtteils bei der
Erbschaftsteuer
Als Pflichtteil wird im Erbrecht ein Geldanspruch bezeichnet, der sich gegen den
oder die Erben eines Verstorbenen rich-

tet. Anspruch auf den Pflichtteil haben
Abkömmlinge, Ehegatten oder evtl. auch
Eltern, wenn sie testamentarisch vom Erbe
ausgeschlossen werden. Ein Pflichtteilanspruch besteht auch dann, wenn der durch
Testament zugewiesene Erbanspruch geringer ist als der gesetzliche Anspruch. Der
Pflichtteil bemisst sich nach der Hälfte des
gesetzlichen Erbanspruchs.
Die Erbschaftsteuer für den Pflichtteilberechtigten entsteht erst dann, wenn er
den Pflichtteil geltend macht, nicht bereits
mit dem Tod des Erblassers. Die Bemessung des Pflichtanspruchs erfolgt nach
den zivilrechtlichen Bewertungsregeln, d.
h. auch der Pflichtteilberechtigte hat einen
Geldanspruch. Die Verschonungsregeln für
Betriebsvermögen oder andere sachliche
Freibeträge (wie z. B. Hausratsgegenstände, Familienheim, Abschlag für Denkmäler)
können daher auf den Pflichtteilanspruch
nicht angewendet werden. Der Pflichtteilberechtigte hat daher häufig eine höhere
Erbschaftsteuer zu leisten als ein Erbe bei
wertmäßig gleichen Erwerb. Auch dem
Pflichtteilberechtigten stehen aber die persönlichen Freibeträge und die Steuerklasse
entsprechend dem Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser zu.
Der oder die Erben können von Ihrem Erwerb die geltend gemachten Pflichtteilansprüche als Nachlassverbindlichkeiten abziehen. Nach der neueren Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofes kann der volle Betrag abgezogen werden, auch wenn das
Vermögen teilweise nicht angesetzt werden
muss.
Neue Aktien aufgrund Unternehmensspaltung - keine Abgeltungsteuer
Ein Ehepaar, das Anteile an einem USamerikanischen Unternehmen hielt, hatte
geklagt. Das Unternehmen wurde im Jahr
2015 umbenannt und übertrug das Unternehmenskundengeschäft anschließend im
Wege eines sog. Spin-Offs auf eine Tochtergesellschaft. Die Aktien wurden 1:1 getauscht. Zusätzlich erhielten die Anleger
jeweils eine Aktie der Tochtergesellschaft,
wofür die Bank des Klägers Abgeltungsteuer einbehielt. Das Finanzamt wollte die abgezogene Steuer bei der Einkommensteuererklärung nicht erstatten.
Das Finanzgericht München gab hingegen
den Klägern Recht, denn die übernom-

menen Anteile seien steuerlich gesehen
lediglich an die Stelle der bisherigen Anteile getreten. Es handle sich nicht um eine
steuerpflichtige Sachausschüttung. Gegen
das Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt.
Geldwerter Vorteil scheidet aus, wenn
keine tatsächliche Pkw-Überführungsleistung erfolgt
Ein Automobilkonzern ermöglicht seinen
Arbeitnehmern den Erwerb von selbst
produzierten Fahrzeugen zu vergünstigten
Konditionen. Fremden Endkunden werden
vom Fahrzeugtyp abhängige Überführungskosten berechnet. Den Mitarbeitern
berechnete der Arbeitgeber keine Überführungskosten. Das Finanzamt sah darin geldwerte Vorteile, die zu versteuern seien. Genauso sah es auch das Finanzgericht. Der
Bundesfinanzhof war anderer Meinung.
Die Mitarbeiter hätten durch die Auslieferung der von ihnen verbilligt erworbenen
Kfz keinen zusätzlichen geldwerten Vorteil
im Sinne einer Überführung erlangt. Denn
wenn eine Überführung tatsächlich nicht
stattgefunden hat, sei den Mitarbeitern
auch kein Vorteil zugeflossen. Überführungskosten würden erst für die Lieferung
eines Fahrzeugs von einem Versandzentrum zu einer Niederlassung oder einem
Händler anfallen und seien somit nicht Teil
des Listenpreises für das Fahrzeug, sondern würden dem Endkunden separat in
Rechnung gestellt.
Werbende Angaben im Exposé einer
Immobilie stellen keine Beschaffenheitsgarantie dar
Ein Immobilien-Verkäufer hatte sein Hausgrundstück verkauft und dabei Sachmängelansprüche ausgeschlossen. Das
Gebäude wurde 1920 gebaut und war im
Kaufvertrag als sanierungsbedürftig beschrieben. Im Exposé hieß es allerdings, das
Haus sei „mit wenigen Handgriffen bereit,
neue Besitzer zu beherbergen“. Nach dem
Verkauf stellte sich allerdings heraus, dass
es nicht nur weniger Handgriffe, sondern
einer grundlegenden Sanierung bedurfte.
Das Oberlandesgericht Dresden entschied,
dass der Käufer hier keine Ansprüche aus
Gewährleistungsrechten hat. Die Angaben
im Exposé würden keine Beschaffenheitsgarantie bezüglich des Wohn- und Sanierungszustandes des Hauses darstellen.
Die Aussagen hätten nicht als konkrete Zu5
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standsbeschreibung, sondern als inhaltsleere Floskel verstanden werden können,
da sie rein werblicher Natur waren. Es liege
auch keine Arglist des Verkäufers vor. Dass
das Gebäude mit wenigen Handgriffen bereit sei, neue Besitzer zu beherbergen, sei
grundsätzlich nicht falsch, denn der Verkäufer habe das Objekt bis zur Übergabe
bewohnt.
Geltendmachung von Fahrtkosten zur
Arbeit: Taxi als „öffentliches Verkehrsmittel”
Der Kläger arbeitete bei einem großen SB
Warenhaus als Geschäftsleiter in einer führenden Position. Die berufliche Betätigung
erfordert ein hohes Maß an Flexibilität,
sodass er keine festen Arbeitszeiten mit
einem regulären „Acht-Stunden-Arbeitstag”
hat. Seit 2007 konnte der Kläger krankheitsbedingt nicht mehr selbst Auto fahren. Er
hat einen Schwerbehindertenausweis mit
einem Grad der Behinderung von 60 ohne
besondere Merkmale. Da die öffentliche
Verkehrsanbindung zeitlich nicht hinreichend flexibel und zu langwierig war, nahm
der Kläger in der Regel ein Taxi. Hierzu vereinbarte er Sonderkonditionen mit dem
Taxiunternehmer.
Das Thüringer Finanzgericht vertrat die
Auffassung, dass die Taxikosten als Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit steuermindernd zu berücksichtigen
seien, da Taxis „öffentliche Verkehrsmittel”
darstellen. Soweit die Regelung im Einkommensteuergesetz lediglich von „öffentlichen Verkehrsmitteln” spreche, seien dies
zunächst nur solche, die der Allgemeinheit
(„Öffentlichkeit”) zur Verfügung stehen, wie
z. B. Bahn, Bus, Schiff, Fähre und Flugzeug.
Da auch Taxis insoweit allgemein zugänglich seien und das Gesetz nicht „öffentliche
Verkehrsmittel im Linienverkehr” bzw. „regelmäßig verkehrende öffentliche Verkehrsmittel” voraussetze, spreche der Wortlaut
nicht zwingend dagegen, Taxifahrten unter
die gesetzliche Privilegierung zu fassen.
Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt.
Verlustfreie Bewertung von Vorratsvermögen
Im Zuge der Bilanzaufstellung ist nach der
Bewertung des Vorratsvermögens mit den
üblichen Maßstäben von Anschaffungskosten und Herstellungskosten eine Kontrolle
der so gefundenen Werte im Hinblick auf
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die voraussichtlichen Verkaufspreise nach
dem Bilanzstichtag vorzunehmen. Im Handelsrecht ist eine Bewertung höchstens
mit dem Börsen- oder Marktpreis, wenn
dieser nicht festzustellen ist, mit dem „beizulegenden Wert“ zulässig. Im Steuerrecht
gilt im Prinzip das Gleiche für die Bewertung, der höchstens anzusetzende Wert
wird allerdings als „Teilwert“ bezeichnet.
Im Ergebnis führen beide Maßstäbe zum
gleichen Wert.
Für Warenvorräte erfolgt die Kontrollrechnung in der Weise, dass vom voraussichtlichen Verkaufspreis die noch anfallenden
Vertriebskosten und der vom Unternehmer für die betreffende Warengruppe
üblicherweise angesetzte kalkulatorische
Gewinnaufschlag abgezogen wird. Aus
dem Vergleich mit den Anschaffungskosten
oder Herstellungskosten ergibt sich dann
der Abschlag für Bilanzierungszwecke.
Bei dem übrigen Vorratsvermögen (Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe) sind die Wiederbeschaffungskosten als Kontrollmaßstab
anzusetzen.
Eine in der Praxis bedeutsame Kontrollrechnung bezieht sich auf teilfertige Erzeugnisse und Bauten. Es handelt sich hierbei i.
d. R. um Einzelaufträge mit fest vereinbarten Preisen oder um Werkleistungen, bei
denen ein fester Einheitensatz oder die
Stunden bzw. Tagewerke oder beides vereinbart wurden. Für diese Aufträge muss
eine Kontrolle für die gesamten noch zu erbringenden Leistungen ermittelt werden,
nicht nur für den Anteil der angefangenen
Leistungen. Nur so ist für den Gesamtauftrag festzustellen, ob sich aus der Abrechnung ein Verlust oder Gewinn ergibt.
Das hat dann zur Folge, dass der gesamte
Verlust bereits im Bilanzierungsjahr berücksichtigt wird, allerdings kann ein negativer
Wert unter 0 Euro nicht berücksichtigt werden. Als Bewertungsgrundsatz gilt also: Bei
der Vorratsbewertung müssen auch im Folgejahr anfallende Verluste aus dem Verkauf
oder der Fertigstellung der Aufträge bereits
im Bilanzierungsjahr berücksichtigt werden.
Im Steuerrecht ist aber nur eine Abwertung
der aktivierten Kosten auf 0 Euro zulässig.
Supermarkt-Rabattmodell: Auf „Mitgliedschaft“ ist umsatzsteuerrechtlich
der Regelsteuersatz anzuwenden
Die Klägerin betrieb im Jahr 2010 mehrere

Bio-Supermärkte in einer deutschen Großstadt unter einer gemeinsamen Dachmarke. In den Märkten konnten Kunden entweder die Waren zum Normalpreis oder
verbilligt als „Mitglied“ einkaufen. Für die
„Mitgliedschaft“ zahlten die Kunden einen
monatlichen festen Beitrag (je nach Einkommen und Familienstand zwischen ca.
10 Euro und ca. 20 Euro). Die Klägerin ging
davon aus, dass der Mitgliedsbeitrag ein
Entgelt für die späteren Warenverkäufe
sei. Die Einräumung der Rabattberechtigung sei als notwendiger Zwischenschritt
des Warenverkaufs anzusehen und damit
eine Nebenleistung. Da die rabattierten
Warenlieferungen zu über 81 Prozent dem
ermäßigten Steuersatz unterlagen (z. B. für
Lebensmittelverkäufe), teilte die Klägerin
auch die Mitgliedsbeiträge entsprechend
nach beiden Steuersätzen auf. Finanzamt
und Finanzgericht hingegen gingen davon
aus, dass die eingeräumte Rabattberechtigung als selbständige Leistung in vollem
Umfang dem Regelsteuersatz unterliege.
Diese Auffassung bestätigte der Bundesfinanzhof. Soweit die Zahlung für die Bereitschaft der Klägerin gezahlt worden sei,
Waren verbilligt zu liefern, habe die Klägerin eine selbständige Leistung erbracht, an
der die Kunden ein gesondertes Interesse
gehabt hätten. Ein monatlicher pauschaler
Mitgliedsbeitrag sei insbesondere keine Anzahlung auf künftige Warenlieferungen, da
das „Ob und Wie“ der künftigen Lieferungen
bei Abschluss der „Mitgliedschaft“ nicht hinreichend bestimmt sei.
Einige Bundesländer verlängern Frist
zur Aufrüstung von Kassen
Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein,
Saarland und Sachsen (Stand: 17.07.2020)
wollen Betriebe bei der Aufrüstung von
Kassen wegen der Corona-Krise entlasten
und verlängern die Nichtbeanstandungsfrist von Ende September 2020 auf Ende
März 2021. Das Gesetz zum Schutz vor
Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen trat Ende Dezember 2016 in
Kraft. Darin wurde festgelegt innerhalb von
drei Jahren eine „Zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtung TSE“ für alle gängigen
Kassensysteme zu entwickeln, die das
„Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik“ (BSI) zertifizieren muss. Das
Bundesministerium der Finanzen gewährt
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eine bis zum 30. September 2020 geltende
Nichtbeanstandungsregelung.
Die Finanzverwaltungen der neun Länder werden nach Maßgabe der jeweiligen
Ländererlasse Kassensysteme bis zum 31.
März 2021 auch weiterhin nicht beanstanden, wenn besondere Härten mit einem
zeitgerechten Einbau einer Sicherungseinrichtung verbunden wären. Die betroffenen
Betriebe müssen gemäß der Regelungen
des jeweiligen Bundeslandes nachweisen
können bis zum Ende der Nichtbeanstandungsfrist des Bundesfinanzministeriums
(30. September 2020) einen Kassenfachhändler, Kassenhersteller oder einen anderen Dienstleister im Kassenbereich mit
dem fristgerechten Einbau oder der Einbindung einer TSE beauftragt zu haben.
Für Niedersachsen gilt die Regelung, dass
der Auftrag bis zum 31. August 2020 erteilt
werden muss.
Ein gesonderter Antrag bei den Finanzämtern ist hierfür nicht erforderlich. Das
Aufbewahren der den Härtefall bestätigenden Belege reicht in diesen Fällen aus.
Pflicht zur Zustimmung zur gemeinsamen steuerlichen Veranlagung kann
auch nach Trennung bestehen
Ein Ehepaar hatte sich 2014 getrennt,
aber erst 2017 scheiden lassen. Die Frau
verlangte seit 2015 von ihrem Ehemann
mehrfach erfolglos die Zustimmung zur
gemeinsamen steuerlichen Veranlagung für
die Jahre 2013 und 2014. Bei einer gemeinsamen Veranlagung wäre die Nachzahlung für sie deutlich niedriger ausgefallen.
Daher verlangte die Frau Schadenersatz
im Hinblick auf ihren Steuerschaden. Das
Oberlandesgericht Celle gab der Klägerin
Recht. Sie habe Anspruch auf Schadenersatz gegen ihren Ex-Mann. Dieser hätte
den gemeinsamen Steuerveranlagungen
für 2013 und 2014 zustimmen müssen. Die
Zustimmungspflicht ergebe sich, weil seine
Ex-Frau entlastet worden wäre, ohne dass
die Mitwirkung für ihn eine zusätzliche Belastung bedeutet hätte.
Abzug als außergewöhnliche Belastungen für besondere Kosten des eigenen Wohnhauses
Eine besondere Vorschrift im Einkommensteuergesetz (EStG) sieht den Abzug von
größeren Aufwendungen vor, die einem
Steuerpflichtigen zwangsläufig erwachsen
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und denen er sich aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann. Nach der dazu ergangenen steuerlichen Rechtsprechung fallen darunter
insbesondere nicht von einer Versicherung
getragene Krankheitskosten, Schadensbeseitigungskosten nach Naturkatastrophen
und auch Lösegeldzahlungen aufgrund von
Erpressungen.
Im Zusammenhang mit dem selbst bewohnten Haus/der Eigentumswohnung
sind auch Kosten für die Beseitigung von
Wasserschäden, wenn kein Verschulden
des Eigentümers vorliegt, oder die Beseitigung von Hausschwamm von den Gerichten
als außergewöhnliche Belastung anerkannt
worden. Weiter sind Kosten für den Einbau
eines Treppenlifts berücksichtigt worden
und auch der behindertengeeignete und
rollstuhlgerechte Umbau des Eingangs und
eines Badezimmers, wenn dies medizinisch
indiziert ist. Dagegen sind erhebliche Kosten zur Beseitigung von „Mardertoiletten“
(7 Stück, Kosten ca. 47.000 Euro) vom Finanzgericht nicht anerkannt worden. Das
gleiche gilt auch für Prozesskosten, die für
Prozesse gegen Bauunternehmen wegen
Schlechtleistung angefallen sind, weil durch
diese Kosten die Existenzgrundlage der
Bauherren nicht gefährdet war (s. o.). Das
Gericht hatte dabei aber nicht geprüft, ob
die Prozesskosten zusammen mit der weiterlaufenden Miete für eine Wohnung und
die Abtragung der Verbindlichkeiten für die
Herstellungskosten eine Existenzgefährdung zur Folge haben könnte. Wobei die
Tilgung der Hausverbindlichkeiten natürlich
nur als Vermögensumschichtung, nicht als
Belastung anzusehen ist.
Mehrwertsteuerabsenkung: Für abschreibbare Wirtschaftsgüter neue
Grenze beachten!
Arbeitsmittel, die mehrere Jahre beruflich
genutzt werden, können dennoch vollständig im Jahr der Anschaffung als Werbungskosten geltend gemacht werden, wenn
sie unterhalb eines bestimmten Grenzbetrages bleiben. Dabei handelt es sich um
einen Bruttobetrag, seit 2018: 800 Euro
plus Umsatzsteuer.
Für Anschaffungen ab dem 01.07.2020 bis
zum 31.12.2020 gilt jedoch der verringerte
Umsatzsteuersatz von 16 Prozent. Daher
sinkt in dieser Zeit die Grenze für die Abschreibung sog. geringwertiger Wirtschafts-

güter von 952 auf 928 Euro. Die Regelung
gilt nicht nur für Unternehmer, sondern
auch für Arbeitnehmer und Vermieter.
Für die Anwendung des Umsatzsteuersatzes ist der Leistungszeitpunkt maßgeblich. Wenn ein Steuerpflichtiger z. B. im Juni
2020 einen Computer für 950 Euro bestellt
hat, aber die Lieferung erst im Juli 2020 erfolgt, muss der Computer über die gewöhnliche Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben werden, denn der Bruttobetrag
übersteigt die Grenze von 928 Euro. Wäre
die Lieferung noch im Juni 2020 erfolgt,
wären die Anschaffungskosten sofort in
voller Höhe als Werbungskosten abzugsfähig gewesen.
Postalische Erreichbarkeit des Rechnungsausstellers sowie Identität von
Rechnungsaussteller und Leistungserbringer
Das Bundesfinanzministerium hat mit
einem Schreiben auf die geänderte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur
postalischen Erreichbarkeit des Rechnungsausstellers sowie zur Identität von
Rechnungsaussteller und Leistungserbringer reagiert. Der Bundesfinanzhof hat
in mehreren Urteilen, in Änderung seiner
vorherigen Rechtsprechung entschieden,
dass eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung nicht voraussetzt, dass
die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden
Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten
Rechnung angegeben ist. Vielmehr reiche
jede Art von Anschrift, einschließlich einer
Briefkastenanschrift, aus, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist. Der Bundesfinanzhof habe diese
Aussage dahingehend präzisiert, dass
für die Prüfung des Rechnungsmerkmals
„vollständige Anschrift“ der Zeitpunkt der
Rechnungsausstellung maßgeblich ist.
Die Feststellungslast für die postalische
Erreichbarkeit zu diesem Zeitpunkt treffe
den den Vorsteuerabzug begehrenden
Leistungsempfänger. Weiterhin habe der
Bundesfinanzhof entschieden, dass für
die Berechtigung zum Vorsteuerabzug
eine Identität von Rechnungsaussteller
und leistendem Unternehmer erforderlich
sei. Dies sei die Voraussetzung dafür, dass
die Steuerverwaltungen die Entrichtung
der geschuldeten Steuer und das Bestehen
des Vorsteuerabzugsrechts kontrollieren
könnten.
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Bitte beachten:
Unternehmerfrühstück
Es findet in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie kein Unternehmerfrühstück mehr statt.
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