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Beiträge zur betrieblichen Altersver
sorgung in den Durchführungswegen der
Pensionskasse, der Direktversicherung

und des Pensionsfonds können in der
Anwartschaftsphase steuerfrei oder durch
Zulage gefördert sein. Erfolgt mit Eintritt

des Versorgungsfalls die Auszahlung eines
einmaligen Kapitalbetrags aufgrund Aus
übung eines Kapitalwahlrechts durch den
Arbeitnehmer, ist die Finanzverwaltung
der Ansicht, dass dieser Kapitalbetrag der
vollen Besteuerung unterliegt. Die soge
nannte Fünftelregelung zur Abmilderung
der Progression soll nicht gelten.
Das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz war
dagegen der Meinung, dass derartige
Kapitalzahlungen der Fünftelregelung unter
liegen. Die Finanzverwaltung hatte gegen
diese Entscheidung Revision beim Bundes
finanzhof (BFH) eingelegt.

Nunmehr hat der BFH entschieden und
sich der Ansicht der Finanzverwaltung
angeschlossen. Das aktuelle Urteil des

X. BFH-Senats ist jedoch verfassungs
rechtlich bedenklich. Es weicht ohne Grund
von der Rechtsprechung anderer BFH-
Senate zur Anwendbarkeit der Fünftel
regelung ab. Zudem unterliegen Kapital
zahlungen im Durchführungsweg der
Direktzusage oder der Unterstützungs

kasse der Fünftelregelung. Bei Kapital
lebensversicherungen sowie bei Kapital
auszahlungen, die auf nicht geförderten
Beiträgen an Pensionskassen, Direktver
sicherungen oder Pensionsfonds beruhen,
kommt unter bestimmten Voraussetzungen
eine hälftige Steuerfreiheit der Erträge zur
Anwendung. Auf steuerfreien Beiträgen
ruhende
oder geförderten Beiträgen be
Auszahlungen derartiger Versorgungs
träger werden demnach steuerlich be
nachteiligt, indem (nur) sie der unge
milderten Besteuerung unterliegen sollen.
In der Praxis hat das erhebliche Auswir
kungen. Steuerpflichtige sollten erwägen,
gegen nachteilige Steuerbescheide Klage
vor dem FG zu erheben und auf eine
K
 orrektur der BFH-Rechtsprechung hoffen.

Christine Vogel
Steuerberaterin

Schwerpunktthema

NEUES ZUR BETRIEBSAUFSPALTUNG
Einleitung
Eine steuerliche Betriebsaufspaltung liegt
vor, wenn ein Besitzunternehmen (in
der Regel ein Personenunternehmen) und
ein Betriebsunternehmen personell und
sachlich miteinander verflochten sind.
Die personelle Verflechtung erfordert die
Beherrschung der beiden Unternehmen.

Die sachliche Verflechtung ist gegeben,
wenn einer am Markt tätigen operativen
Kapitalgesellschaft durch deren Gesell
schafter oder durch eine aus diesen Perso
nen bestehende Besitzpersonengesell
schaft eine sogenannte wesentliche Be
triebsgrundlage zur Nutzung überlassen
wird. Wesentliche Betriebsgrundlage ist
dabei zumeist ein Fabrikgebäude oder
eine Lagerhalle. Durch eine Betriebsauf
spaltung wird erreicht, dass wertvolles
Vermögen, z. B. das Betriebsgrundstück,
im Krisen- oder gar Insolvenzfall aus dem
Vermögen der Betriebsgesellschaft aus
gesondert und dadurch aus Sicht der
Gesellschafter erhalten werden kann.
Steuerlich hat die Betriebsaufspaltung
zur Folge, dass die Überlassung der
Betriebsgrundlage nicht im Rahmen einer
Vermietung und Verpachtung aus dem
Privatvermögen heraus erfolgt, sondern
innerhalb eines Gewerbebetriebs. Be
sonders kritisch ist, dass die Anteile an
einer Betriebs-GmbH als notwendiges
Betriebsvermögen des Besitzunter
nehmens gelten. Wird die Betriebsauf
spaltung beendet, kommt es zur Ent
nahme der Anteile ins Privatvermögen
und zur steuerpflichtigen Aufdeckung
stiller Reserven. Dies sollte im Gestal
tungsweg vermieden werden.
Grundstücksteile als wesentliche
Betriebsgrundlagen
Die Finanzverwaltung war in der Ver
gangenheit stets daran interessiert, die
Betriebsaufspaltung sehr weitgehend auszulegen. Daher ist selbst die Überlassung
von Büroräumen in einem a
 nsonsten für
eigene Wohnzwecke genutzten Einfamilien
haus als Überlassung einer wesentlichen
Betriebsgrundlage zu qualifizieren. Die
Wesentlichkeit des überlassenen Wirt
schaftsguts drängt sich in solchen Fällen
nicht unbedingt auf. Sogar eine spezifische
Ausstattung des Gebäudes ist nicht
erforderlich.
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Die Überlassung eines Büroraums in einem
normalen Einfamilienhaus, das von den
Gesellschaftern der Betriebs-GmbH an

diese als einziges Büro vermietet wird, war
auch nach Meinung des Bundesfinanzhofs
(BFH) eine geeignete wesentliche Betriebs
grundlage und stellte somit eine sachliche
Verflechtung zwischen Besitz- und Be
triebsgesellschaft her. In diesem Streitfall
handelte es sich um die einzigen Büro
räume der Betriebs-GmbH, sodass der
Mittelpunkt der Geschäftsleitung in diesen
Büroräumen zu finden war. Das war für den
BFH ausschlaggebend, die über
lassenen
Büroräume in einem ansonsten selbst
genutzten Einfamilienhaus als wesentliche
Betriebsgrundlage zu qualifizieren.
Dagegen konnte eine Betriebsaufspaltung
in einem sehr ähnlich gelagerten Fall ver
mieden werden, da die GmbH noch über
weitere eigene Büroräume verfügte. Die in
einem Einfamilienhaus genutzten Räum
lichkeiten dienten hier nicht dazu, wesent
liche Entscheidungen im Tagesgeschäft
zu treffen. Für eine wesentliche Betriebs
grundlage genügt es ebenfalls nach Auf
fassung des BFH nicht, wenn dort lediglich
Hilfstätigkeiten ausgeübt werden, wie etwa
die Vorbereitung von Kundengesprächen
oder die gelegentliche Kontaktaufnahme
mit dem andernorts befindlichen Betrieb
bzw. der an einem anderen Ort gelegenen
Geschäftsleitung.
Andere Wirtschaftsgüter als wesentliche
Betriebsgrundlagen
Grundstücke stellen die typische wesent
liche Betriebsgrundlage dar. Daneben
können aber auch andere Wirtschaftsgüter
eine sachliche Verflechtung herstellen,
beispielsweise immaterielle Wirtschafts
güter wie der einer Kapitalgesellschaft
überlassene Kundenstamm. Dieser kann
für eine Betriebskapitalgesellschaft von
überragender Bedeutung sein, wenn diese
ihren Umsatz im Wesentlichen mit den
entsprechenden Kunden erzielt.
Überlassung eines angemieteten
Grundstücks
Während in den vorgenannten beiden
Rechtsprechungsfällen das Grundstück im
Eigentum der Besitzunternehmer stand,
kann die Überlassung einer wesentlichen
Grundlage nach der Rechtsprechung des

BFH auch dann zu bejahen sein, wenn diese
lediglich durch den Besitzunternehmer
angemietet und an die Betriebs-GmbH

untervermietet wird. Etwaige Zweifel an
der sachlichen Verflechtung, da das
Grundstück nicht im Eigentum des Gesell
schafters stand, sondern lediglich ange
mietet wurde, teilte der BFH nicht.
Es soll genügen, wenn derjenige, der die
Nutzung überlässt, die wesentlichen
Betriebsgrundlagen aus eigenem Recht

nutzen und folglich auch weiterverpachten
kann. Das eigene Recht wurde vom BFH
aus dem Hauptmietvertrag abgeleitet. Der
Besitzunternehmer muss also nicht selbst
Eigentümer des überlassenen Grundstücks
sein, um durch Weitervermietung eine
sachliche Verflechtung zu einer BetriebsGmbH herzustellen.
Riskante Gestaltung
Gerade diese Gestaltung ist mit äußerster
Vorsicht zu handhaben, wenn das Be
triebsunternehmen eine Kapitalgesellschaft
ist. Schließlich liegt es nicht mehr in der
alleinigen Dispositionsfreiheit des Unter
nehmers, wann der Haupt
mietvertrag
endet. Nach Kündigung des Hauptmiet

verhältnisses durch den Grundstücks
eigentümer wird die Betriebsaufspaltung
zwangsbeendet, sodass es zu e
iner
Überführung der GmbH-Anteile in das

Privatvermögen kommt, was zu einer

Besteuerung der in den GmbH-Anteilen

enthaltenen stillen Reserven führt.
Da bei einer solchen Entnahmebesteuerung
kein Veräußerungspreis realisiert wird,
wirkt diese Besteuerung regelmäßig sehr
belastend. Eine solche Anmietung eines
Betriebsgrundstücks und anschließende
Überlassung an die Betriebs-GmbH sollte
deshalb nur bei sehr sorgfältig ausge
arbeitetem Mietvertrag in Erwägung
gezogen werden. Letztendlich müsste

der vermietende Grundstückseigentümer
überzeugt werden, auf sein ordentliches
Kündigungsrecht zu verzichten. Nur dann
kann der anmietende Besitzunternehmer
sicher davon aus
gehen, dass seine
Betriebsaufspaltung bis zum Ende der

vertraglichen Laufzeit des Mietvertrags
bestehen bleibt und auch steuerliche
Anerkennung findet.

Unternehmensbesteuerung

DER MANTELKAUF IST WIEDERGEBOREN: NEUREGELUNG ZUR RETTUNG
VON VERLUSTEN BEI KÖRPERSCHAFTEN
Der Gesetzgeber hat eine neue Möglichkeit
zur Rettung von Verlustvorträgen ge
schaffen. Kern der Neuregelung ist die Ein
führung eines gesondert festzustellenden
fortführungsgebundenen Verlustvortrags
(§ 8d KStG). Zielsetzung ist, steuerliche
Nachteile von Kapitalgesellschaften zu
beseitigen, die zur Kapitalausstattung

häufig auf Neuaufnahmen oder den
Wechsel von Anteilseignern angewiesen
sind. Die Anwendung der neuen Rechts
norm setzt zunächst eine schädliche
Übertragung von mindestens 25 % der

Beteiligungs- oder Stimmrechte an einer
Kapitalgesellschaft innerhalb einer Frist
von fünf Jahren an einen einzelnen Er
werber voraus (§ 8c KStG). Grundsätzlich
führt das zu einem quotalen bzw. voll
ständigen Wegfall aufgelaufener Verlust

vorträge. Ausnahmen gelten bislang nur
für Anteilsübertragungen innerhalb eines
Konzerns oder bei Existenz stiller Reser
ven im Betriebsvermögen.
Durch die Einführung von § 8d KStG kann
nun auf Antrag ein Untergang dieser Ver
lustvorträge verhindert werden, wenn die
Körperschaft seit ihrer Gründung oder seit
mindestens drei Veranlagungszeiträumen
vor Antragstellung ausschließlich den
selben Geschäftsbetrieb unterhält und
diesen im Wesentlichen unverändert fort
führt. Die Voraussetzung knüpft hierbei an
eine Gesamtbetrachtung von qualitativen
Merkmalen an. Dazu gehören insbesondere
die angebotenen Dienstleistungen und
Produkte, der bestehende Kunden- und
Lieferantenkreis, die bedienten Märkte

und die Qualifikation der Arbeitnehmer.
Zusätzlich darf die Körperschaft weder
Mitunternehmer noch Organträger sein;
auch dürfen in der Folgezeit keine Wirt
schaftsgüter unterhalb des gemeinen
Wertes in die Körperschaft eingebracht
werden.
Werden die vorgenannten Bedingungen
nicht mehr erfüllt, oder wird der Geschäfts
betrieb der Körperschaft eingestellt oder
einer andersartigen Zweckbestimmung
zugeführt, geht der zuletzt festgestellte
fortführungsgebundene Verlustvortrag zu
diesem Zeitpunkt unter. Die Änderungen
gelten rückwirkend für Beteiligungser
werbe ab dem 1. 1. 2016 und wirken sich
auch auf die Gewerbesteuer und den Zins
vortrag aus.

Wirtschaft und Recht

BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG VEREINFACHT
Vermieter haben künftig größeren Spiel
raum bei der Gestaltung der jährlichen
Nebenkostenabrechnung. Legen sie z. B.
die Kosten für Wasser, Abwasser und
Müllabfuhr auf mehrere Gebäude um,

müssen die Rechenschritte zur Umlage der

Gesamtkosten auf die Abrechnungseinheit
in der Abrechnung nicht mehr aufgeführt
werden. Es reicht aus, die Gesamtkosten
für die Abrechnungseinheit pro Kostenart
darzustellen, aus denen sich die zu zahlen
den Neben- und Betriebskosten für den

Mieter errechnen. Der Bundesgerichtshof
hat seine bisherige strenge Linie geändert,
wonach eine in der zuvor beschriebenen
Art und Weise durchgeführte Neben
kostenabrechnung bisher deren Unwirk
samkeit zur Folge gehabt hätte.

Unternehmensbesteuerung

VERWALTUNGSGRUNDSÄTZE BETRIEBSSTÄTTENGEWINNAUFTEILUNG
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF)
hat die lange erwarteten Verwaltungs
grundsätze Betriebsstättengewinnauf
teilung (VWG BsGa) veröffentlicht. Das
186 Seiten umfassende Schreiben
komplementiert den Dreiklang aus Gesetz
(§ 1 Abs. 5 und 6 AStG), Rechtsverordnung
(Betriebsstättengewinnaufteilungsver
ordnung – BsGaV) und erläuterndem BMFSchreiben im Hinblick auf die Umsetzung
des von der OECD vorgegebenen Autho
rised OECD Approach (AOA) für die
Erfolgs- und Vermögensabgrenzung bei

in- und ausländischen Betriebsstätten.
Daneben sind in Betriebsstättenfällen auch
weiterhin die Verwaltungsgrundsätze
Betriebsstätten aus dem Jahr 1999 anzu
wenden, soweit diese nicht von den VWG
BsGa überlagert werden. Das betrifft ins
besondere Fragen der Begründung einer
Betriebsstätte.

Inhaltlich entspricht das BMF-Schreiben
weitestgehend dem bereits im März 2016
veröffentlichten Entwurf. Es fanden ledig
lich partielle Änderungen statt, z. B. wurde
die Randziffer zu sogenannten personal
losen Betriebsstätten (z. B. Server, Wind
räder) nicht in die finale Fassung über
nommen. Das BMF-Schreiben enthält auch
weiterhin detaillierte branchenspezifische
Sonderregelungen für Bank-, Versiche
rungs- sowie Bau- und Montagebetriebs
stätten.
Unternehmen, die ihr Auslandsgeschäft
mittels Betriebsstätten abwickeln, sollten
ihre bisherige Betriebsstättengewinn
abgrenzung im Hinblick auf die neuen
Regelungen überprüfen. Regelmäßig dürfte
in diesen Fällen die Erstellung einer
sogenannten Hilfs- und Nebenrechnung


(§ 3 BsGaV) verpflichtend sein, die im
Ergebnis einer eigenständigen Betriebs
stätten-Bilanz und -GuV entspricht.
Es ist zu erwarten, dass durch die von
der OECD im Rahmen des BEPS-Projekts
(Aktionspunkt 7) vorgeschlagenen Ände
rungen des OECD-Musterabkommens
zukünftig vermehrt Betriebsstätten ent
stehen werden. Insbesondere für Ver
treterbetriebsstätten sind erhebliche Ver
schärfungen zu erwarten, die Deutschland
z. B. bereits im neuen Doppelbesteuerungs
abkommen mit Australien umgesetzt hat.
Aufgrund der gestiegenen nationalen
Dokumentationsanforderungen ist ein
aktives Betriebsstättenmanagement zu

empfehlen, um im Rahmen einer Betriebs
prüfung entsprechend vorbe
reitet zu
sein.
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Immobilien

EIGENTUMSWOHNUNG MIT MÄNGELN – ANSPRÜCHE GEGEN DEN
BAUTRÄGER
Die mittlerweile schon einige Jahre an
dauernde Niedrigzinsphase hat zu einem
Ansturm auf Wohneigentum geführt. Da
allerdings bei der Errichtung von Gebäuden
regelmäßig die verschiedensten Mängel
auftreten, lohnt es sich, die damit ver
bundenen Mängelgewährleistungsrechte
der Erwerber näher zu beleuchten. Bei
Bauträgerverträgen handelt es sich um
eine Mischung aus Kaufvertrag (Grund
stück) und Werkvertrag (Bau Gebäude),
weswegen für die Herstellungsverpflich
tung Werkvertragsrecht gilt. Gleiches
trifft auf umfassend sanierte Altbauten
sowie auf den Erwerb von Wohnungen
bis zwei Jahre nach Fertigstellung zu. Nach
Errichtung fordert der Bauträger zur
Abnahme auf, um die Vergütung verlangen
zu können. Mit dieser Abnahme erlischt
der Er
füllungsanspruch des Erwerbers;
ihm b
 leiben nur noch die Mängelgewähr
leistungsansprüche.
Insbesondere bei Eigentumswohnanlagen
ist zu beachten, dass es nicht nur mehrere
Käufer gibt, sondern diese auch noch
neben dem Sondereigentum (Wohnung)

anteilig Gemeinschaftseigentum (etwa
Waschraum) erwerben. Jeder dieser Er

werber ist berechtigt, nicht nur sein
Sondereigentum, sondern auch das Ge
meinschaftseigentum abzunehmen. Die
Eigentümer sind nicht zu einer gemein
schaftlichen Abnahme verpflichtet; viel
mehr kann es sich für sie sogar positiv
auswirken, wenn die einzelnen Abnahmen
zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen,
da so der Beginn der Gewährleistungs
fristen hinausgezögert wird. Das kann der
Bauträger durch die Verwendung von
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
nicht verhindern. Das Gemeinschafts
eigentum kann weder durch den Bauträger
selbst als Erstverwalter noch durch einen
von ihm bestimmten Erstverwalter abge
nommen werden. Weiterhin sind AGBKlauseln, die Ersterwerber, die zu einem
späteren Zeitpunkt kaufen, an eine bereits
erfolgte Abnahme binden sollen, unwirk
sam.
Stellen sich Mängel heraus, so ist zunächst
eine Frist zur Nacherfüllung zu setzen. An
schließend kann der Erwerber den Mangel
selbst beheben lassen und Aufwendungs
ersatz fordern. Alternativ kann er grund
sätzlich auch vom Vertrag zurücktreten
oder die Vergütung mindern bzw. Schadens

ersatz verlangen. Ob die Voraussetzungen
hierzu gegeben sind, ist allerdings konkret
zu prüfen. Es gibt auch die Möglichkeit,
Schadensersatz zusätzlich zur Leistung zu
fordern, wenn etwa ein Schaden durch
entgangenen Gewinn oder Nutzungsaus
fall eingetreten ist (sogenannte Mangel
folgeschäden). Wird Schadensersatz statt
der Leistung verlangt, verliert der Erwerber
seinen Nacherfüllungsanspruch. Je nach
Erheblichkeit der Mängel kann er dann die
Reparaturkosten bzw. den Minderwert als
Schaden geltend machen oder sogar die
Wohnung zurückgeben und alle seine
Schäden ersetzen lassen.
Prinzipiell kann jeder Eigentümer für sich
diese Rechte durchsetzen. Das trifft
jedoch zum Schutz des Bauträgers vor
unterschiedlichen A
 nsichten der Erwerber
nicht auf solche Rechte zu, die gemein
schaftsbezogen sind, wie die Minderung
des Kaufpreises. Durch Mehrheits
beschluss kann außerdem die Wohnungs
eigentümergemeinschaft zur Verfolgung
der Rechte aus den einzelnen Verträgen
ermächtigt werden, damit nicht jeder
Eigentümer getrennt Klage führen muss.

Unternehmensbesteuerung

UMSTRUKTURIERUNGEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER SCHENKUNG VON
MITUNTERNEHMERANTEILEN
Mit einem aktuellen Urteil bleibt der
Bundesfinanzhof (BFH) seiner bisherigen
Rechtsprechung zu den Voraussetzungen
einer steuerneutralen teilweisen Über
tragung von Mitunternehmeranteilen nach
§ 6 Abs. 3 EStG treu und widerspricht dem
Nichtanwendungserlass der Finanzver
waltung. Entschieden wurde über die
steuerlichen Folgen einer zwei Jahre nach
der Schenkung erfolgten unentgeltlichen
Übertragung eines vom Schenker zurück
behaltenen Grundstücks in das Betriebs
vermögen einer anderen KG.
Gemäß § 6 Abs. 3 EStG führen unentgelt
liche Übertragungen von Betrieben, Teil
betrieben oder Mitunternehmeranteilen
grundsätzlich nicht zur Aufdeckung stiller
Reserven, auch wenn der Schenker noch
funktional wesentliche Betriebsgrund
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lagen zurückbehält, sofern er diese der Ge
sellschaft weiterhin zur Nutzung überlässt.
Strittig zwischen Rechtsprechung und
Finanzverwaltung ist, wie Umstrukturie
rungsvorgänge im zeitlichen Umfeld der
Schenkung steuerlich zu beurteilen sind.
Die Finanzverwaltung hat im entschiede
nen Sachverhalt die Meinung vertreten,
dass die Buchwertfortführung nur zulässig
ist, wenn die Verhältnisse am Bilanzstich
tag für einen Zeitraum von fünf Jahren nach
der Schenkung unverändert beibehalten
werden, sodass die Übertragung des
Grundstücks zwei Jahre nach der Schen
kung zwingend zur rückwirkenden Aufde
ckung der stillen Reserven führen würde.
Der BFH stellt hingegen ausschließlich auf
die Verhältnisse zum Übertragungszeit
punkt ab, das heißt, nach dem Schen

kungszeitpunkt erfolgende Übertragungen
der zurückbehaltenen wesentlichen
Betriebsgrundlagen sind für die steuer

neutrale Übertragung im Schenkungszeit
punkt unbeachtlich. Seiner Ansicht nach
lässt sich weder aus dem Gesetzeswort
laut noch aus der Gesetzessystematik
die zeitraumbezogene Interpretation der
Finanzverwaltung ableiten. Der im Gesetz
festgeschriebene 5-Jahres-Zeitraum gilt
ausschließlich für den Rechtsnachfolger.
Eine Behaltensfrist für den Übertragenden
sei vom Gesetzgeber hingegen nicht vor
gesehen.
Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzver
waltung die Rechtsprechung des BFH nun
endlich akzeptiert oder der Steuerpflichtige
weiterhin auf deren Durchsetzung im
Finanzgerichtsprozess angewiesen ist.

Kommentar

VORSTEUERFALLE BEI EINKÄUFEN IM INTERNET
Immer häufiger kaufen auch Unternehmer
beim Versandhändler Amazon ein. Verkauf
und Versand erfolgen hierbei entweder
durch Amazon oder einen sogenannten
Marketplace-Anbieter. Während Amazon
von Lagern in EU-Mitgliedsstaaten ver
sendet, erfolgt die Lieferung von Market
place-Anbietern oftmals auch aus dem
Drittland. Für B2B-Kunden können sich bei
Versand aus dem Ausland umsatzsteuer
liche Risiken ergeben.

sprechende Rechnung. Umsatzsteuer
lichen Risiken bei Verkauf und Versand
durch Amazon kann der Unternehmer so
mit leicht entgegenwirken.

Anders sieht das bei Marketplace-Käufen
aus. Da die Rechnungsstellung in der Ver
antwortung des Händlers liegt, existiert
eine Vielzahl von Gefahrenquellen. Bestellt
der Unternehmer im Marketplace, hängt es
von der Zuverlässigkeit des AmazonPartners ab, ob dieser überhaupt eine
Bei Käufen ohne Angabe einer Umsatz
Rechnung ausstellt – und ob diese den ge
steuer-Identifikationsnummer geht Ama
setzlichen Anforderungen zum Vorsteuer
zon davon aus, dass der Kunde als Privat
abzug genügt. Die Praxis zeigt, dass das
person einkauft. Während die Bestellung
gerade bei ausländischen Anbietern nicht
als Privatperson für das Unternehmen bei
immer der Fall ist. Die Durchsetzung des
Lieferungen aus deutschen Amazon- Anspruchs auf eine Rechnung ist nicht
Lagern aus umsatzsteuerlicher Sicht
selten schwierig und ggf. kostenintensiv.
regelmäßig unproblematisch ist, hat der
Um den Vorsteuerabzug zu sichern, sollte
Kunde bei Lieferungen aus Lagern in
zeitnah geprüft werden, ob die vom Händ
anderen EU-Mitglieds

staaten darauf zu
ler erstellte Rechnung den gesetzlichen
achten, seine Umsatzsteuer-Identifika
Kriterien genügt.
tionsnummer im Amazon-Kundenkonto zu
hinterlegen. Hierdurch versichert der Kunde,
Liefert der Marketplace-Anbieter aus
dass alle über dieses Konto getätigten
dem Ausland, ist mitunter keine deutsche,
Transaktionen unternehmensrelevante
sondern ausländische Umsatzsteuer aus
Käufe sind. Amazon erstellt dem Kunden
gewiesen. In diesen Fällen ist zu prüfen,
eine den gesetzlichen Anforderungen ent
ob dies überhaupt rechtmäßig ist und falls

Nina Schütte, LL.M.
Partnerin
Steuerberaterin

ja, ob und mit welchem Aufwand eine
Erstattung möglich ist.
Käufe über den Marketplace können deshalb
aus umsatzsteuerlicher Sicht für den Unter
nehmer schnell zur Falle werden, denn
anders als bei Verkäufen durch Amazon
muss der Kunde darauf vertrauen, dass er
eine ordnungsgemäße Rechnung erhält.
Anderenfalls verliert er den Vorsteuerab
zug. Auch potenzielle Kosten im Rahmen
eines Vorsteuervergütungsverfahrens sind
nicht zu vernachlässigen. Somit kann ein
vermeintlich günstiges Angebot den Unter
nehmer schnell teuer zu stehen kommen.

Immobilien

FREMDVERGLEICH BEI MIETVERHÄLTNIS ZWISCHEN NAHEN
ANGEHÖRIGEN
Ein Mietverhältnis zwischen nahen Ange
hörigen entspricht nicht den Kriterien des
Fremdvergleichs, wenn es in zahlreichen
Punkten von den zwischen fremden Dritten
üblichen Vertragsinhalten abweicht. Hier
über hatte der Bundesfinanzhof (BFH) in
einem aktuellen Urteil zu entscheiden.
Der Kläger vermietete eine Doppelhaus
hälfte an seine Mutter. Im Mietvertrag war
vereinbart, dass der Mietzins von 400 €
zum dritten Werktag eines Monats auf das
Konto des Klägers zu zahlen sei. Daneben
waren Nebenkosten nach einer einmal
jährlich zu erstellenden Abrechnung zu
zahlen. Vorauszahlungen zu den Neben
kosten waren nicht vereinbart. Die Kündi
gungsfrist des Mietvertrags betrug zwölf
Monate. Eine Anpassung der Kaltmiete an
die ortsübliche Vergleichsmiete durch den
Vermieter war jederzeit mit einer Frist von
einem Monat möglich. Im Rahmen eines
Nachtrags zum Mietvertrag wurde ab

weichend von der Zahlungsbestimmung
im Mietvertrag vereinbart, die Miete und
die Nebenkosten einmal jährlich zum
Jahresende zu entrichten.
Schon vor Abschluss des Mietvertrags
schenkte die Mutter dem Kläger einen
größeren Geldbetrag und behielt sich den
Widerruf der Schenkung bis zur Höhe von
10.000 € pro Jahr vor. Ergänzend verein
barten der Kläger und seine Mutter, dass
die Miete und die Nebenkosten mit den
Ansprüchen der Mutter auf Rückgewähr
der widerrufenen Schenkung verrechnet
werden sollten. Das sollte gelten, solange
noch Schenkungsbeträge vorhanden seien.
Der BFH geht in seiner Entscheidung davon
aus, dass der Mietvertrag und die wider
rufliche Schenkung als Einheit anzusehen
sind, und hält eine solche Konstellation für
unter Fremden unüblich. Ein fremder Mieter
würde seinem Vermieter keinen höheren

Geldbetrag unter Widerrufsvorbehalt
schenken. Auch der Mietvertrag enthalte
nach Ansicht des BFH unübliche Verein
barungen zur nachschüssigen Zahlung der
Miete und der Nebenkosten ohne Voraus
zahlungen. Außerdem wurde keine Rück
sicht auf das nicht abdingbare Recht im
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) zu Rege
lungen zur ordentlichen Kündigung von
Mietverhältnissen (§ 573c BGB) und zu Be
stimmungen zu Mieterhöhungen bis zur
ortsüblichen Vergleichsmiete (§ 558 BGB)
genommen.
Somit kam der BFH zum Schluss, dass das
Mietverhältnis nicht wie unter fremden
Dritten üblich tatsächlich durchgeführt
worden ist. Es kann deshalb nicht der
Besteuerung zugrunde gelegt werden,

mit der Folge, dass die Verluste aus dem
Mietverhältnis keine Berücksichtigung
finden.
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VERMIETUNG EINES EINKAUFSZENTRUMS
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat ent
schieden, dass die Vermietung eines Ein
kaufszentrums nicht bereits deshalb als
Gewerbebetrieb anzusehen ist, weil der
Vermieter die für ein Einkaufszentrum

üblichen Infrastruktureinrichtungen bereit
stellt oder werbe- und verkaufsfördernde
Maßnahmen für das Gesamtobjekt durch
führt. Im Urteilssachverhalt hatte eine
GmbH ein Fachmarktzentrum mit einer
Verkaufsfläche von 30.000 Quadrat
metern errichtet und an rund 40 Einzel
handels- und Dienstleistungsunter
nehmen vermietet.
Die Abgrenzung zwischen privater Ver
mögensverwaltung und Gewerbebetrieb
ist immer ein schwieriges Thema, denn es
besteht eine große Ähnlichkeit bei den Tat
bestandsmerkmalen. Sowohl Einkünften
aus privater Vermögensverwaltung als
auch solchen aus Gewerbebetrieb ist
gemein, dass sie eine selbstständige,

nachhaltige und mit Gewinnerzielungs
absicht vorgenommene Beteiligung am all

gemeinen wirtschaftlichen Verkehr erfor
dern. Die Grenze zum Gewerbebetrieb ist
dann überschritten, wenn eine Ausnut
zung substanziellen Vermögens durch
Umschichtung stattfindet und nicht mehr
lediglich die Fruchtziehung aus vorhande
nem Vermögen im Vordergrund steht.
Im Zweifel kommt es darauf an, „ob die
Tätigkeit dem Bild entspricht, das nach

der Verkehrsauffassung einen Gewerbe
betrieb ausmacht“. Für Vermietungsein
künfte kommt es darauf an, ob neben der
Vermietung auch nicht übliche Sonder
leistungen in einem Umfang erbracht
werden, der die Vermietungstätigkeit ge
werblich prägt.
Für den vorliegenden Fall des Fachmarkt
zentrums hat der BFH trotz umfänglicher,
über die reine Vermietung hinausgehender
Leistungen des Vermieters die Gewerb
lichkeit verneint. Der BFH begründet das
damit, dass es sich bei einem Einkaufszen
trum um eine spezifische Einkaufssituation
handele, die eine „bewusste Mischung des

Angebots an Handel und Dienstleistungen
anbietet“ sowie durch „eine leichte, typi
scherweise fußläufige Erreichbarkeit der
einzelnen Geschäfte („shops“) unter Aus
schaltung störenden Straßenverkehrs und
der Witterung durch Überdachung und
Heizung“ einen einheitlichen Rahmen
schafft, der einen besonderen Lagevorteil
begründet. Hierzu gehört laut BFH auch
die Schaffung und Sicherstellung eines
einheitlichen Rahmens durch aneinander
angepasste Ladenöffnungszeiten, die
Koordinierung von Werbemaßnahmen, das
Betreiben zentraler Sanitäreinrichtungen,
die Schaffung von Infrastruktur wie Park
plätze und Abstellräume sowie die Ein
richtung einer Zugangssicherung. All diese
Leistungen stellen laut BFH keine Zusatz
leistungen des Vermieters dar, sondern
gehören untrennbar zur Hauptleistung
„Vermietung“ und stehen im eigenen wirt
schaftlichen Interesse des Vermieters, um
über die Standortattraktivität Mieter zu
binden bzw. neu zu gewinnen sowie höhere
Mieten durchzusetzen.

Wirtschaft und Recht

ZUGFeRD – EINHEITLICHES FORMAT FÜR ELEKTRONISCHE RECHNUNGEN
Im Zuge der Digitalisierung werden immer
mehr Rechnungen elektronisch zur Verfü
gung gestellt. Neben der Papierersparnis
sollen die elektronischen Rechnungen
eine höhere Effizienz bei der Be- und
Verarbeitung, der Aufbewahrung und der
Versendung generieren. Mit dem Steuer
vereinfachungsgesetz wurde die Gleich
stellung der Papierrechnung und der
elektronischen Rechnung mit Wirkung zum
1. 7. 2011 eingeführt. Die bis zu diesem Zeit
punkt geforderte elektronische Signatur
ist seither nicht mehr erforderlich. Um den
Vorsteuerabzug nicht zu gefährden, sind
bei elektronischen Rechnungen neben
den umsatzsteuergesetzlichen Inhalten
die Echtheit der Herkunft der Rechnung,
die Unversehrtheit und die Lesbarkeit des
Inhalts zwingende Voraussetzung. Die
Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung

und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich
nungen und Unterlagen in elektronischer
Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)
gelten für die elektronischen Rechnungen
uneingeschränkt.
Für den problemlosen Austausch zwischen
Rechnungsaussteller und -empfänger so
wie für die Be- und Verarbeitung hat das
„Forum elektronische Rechnung Deutsch
land“ (FeRD) ein gemeinsames über
greifendes Format für elektronische
Rechnungen erarbeitet. Dieses kann von
Unternehmen, Behörden und Verbrauchern
genutzt werden. Es ermöglicht den
Austausch strukturierter Daten als XMLFormat inklusive eines lesbaren PDF-
Dokuments. Vom Aussteller werden immer
beide Formate versendet, sodass der
Empfänger entscheidet, welches er ver

arbeitet. Ziel ist, ohne bilaterale Abstim
mungen im internationalen Bereich oder
vorherige Zustimmung des Empfängers
den Austausch zu ermöglichen.
Um EU-weit Kosten zu sparen und flexibler
zu sein, haben sich alle Mitgliedsstaaten
darauf geeinigt, bis zum 27. 11. 2018 eine
gesetzliche Norm zu schaffen, die den
öffentlichen Auftraggebern die Verpflich
tung auferlegt, elektronische Rechnungen
empfangen und verarbeiten können zu
müssen. Die Bundesregierung hat den
dazu erforderlichen Gesetzesentwurf im
Dezember 2016 in den Bundestag ein
gebracht. Auch ohne diese gesetzliche
Verpflichtung wird das ZUGFeRD-Format
bereits heute in der Wirtschaft und in T
 eilen
der öffentlichen Verwaltung genutzt.

Wirtschaft und Recht

JAHRESABSCHLUSSERSTELLUNG KEINE UNTERSCHLAGUNGSPRÜFUNG
Der vom Steuerberater erstellte Jahresab
schluss beinhaltet keine Kassenversiche
rung bei Unterschlagungen. Die Kassiererin
veruntreute Geld. Da die Angestellte ver
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mögenslos war, forderte der Arbeitgeber
den Verlust vom steuerlichen Berater zu
rück. Diesem hätten die Unregelmäßigkeiten
bei der Erstellung des Jahresabschlusses

mit Plausibilitätsbeurteilung auffallen
müssen. Doch sowohl das Landgericht
Hannover als auch das Oberlandesgericht
Celle wiesen die Ansprüche zurück.

Alle Steuerzahler

HAUSHALTSNAHE DIENST- UND HANDWERKERLEISTUNGEN
Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhält
nisse, Dienstleistungen und Handwerker
leistungen kann unter bestimmten Vor
aussetzungen eine Steuerermäßigung in
Anspruch genommen werden (§ 35a EStG).
Die Rechtsprechung hat in der letzten
Zeit einige steuerzahlerfreundliche Entscheidungen getroffen, sodass sich die
Finanzverwaltung gezwungen sah, ihr

Anwendungsschreiben aus 2014 in einigen
wesentlichen Punkten zu überarbeiten. So
dürfen die Aufwendungen für geringfügig
Beschäftigte nun auch bar geleistet
werden. Des Weiteren werden bestimmte

Gutachterkosten unter Handwerkerleis
tungen subsumiert. Insbesondere sind z. B.
die Dichtigkeitsprüfung von Abwasser
anlagen, Kontrollmaßnahmen des TÜV
sowie Schaden- und Ursachenfeststellung
begünstigt. Gutachten für Energiepässe
sowie im Zusammenhang mit Finanzierun
gen und Wertermittlungen sind weiterhin
nicht absetzbar.
Ebenso können Aufwendungen für die Ver
sorgung und Betreuung eines im Haushalt
des Steuerpflichtigen lebenden Haustiers
begünstigt sein. Voraussetzung ist jedoch,
dass die Leistung regelmäßig innerhalb des

STEUERBEGÜNSTIGTE TÄTIGKEIT

HÖHE DER STEUERERMÄSSIGUNG

Minijobber im Haushaltsscheckverfahren

20 % der Aufwendungen,
höchstens 510 € p. a.

Sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungs
verhältnis, Pflege-, Betreuungs- und haushalts
nahe Dienstleistungen

20 % der Aufwendungen,
höchstens 4.000 € p. a.

Handwerkerleistungen
(nicht für öffentlich geförderte Leistungen)

20 % der Aufwendungen,
höchstens 1.200 € p. a.

Haushalts erbracht wird, sodass beispiels
weise Tierpensionen nicht begünstigt sind.
Gleichermaßen begünstigt sind Notruf
systeme, die innerhalb des sogenannten
betreuten Wohnens im Rahmen einer
Senioreneinrichtung rund um die Uhr Hilfe
stellung bieten und mit der Betreuungs
pauschale abgegolten sind. Dass andere
Hausnotrufsysteme, z. B. der Einbruchs
notruf oder das Notruftelefon in der
privaten Wohnung, nicht begünstigt sind,
ist strittig. Auch hier tritt der Leistungs
erfolg wie beim betreuten Wohnen
innerhalb des Haushalts ein.
Aufwendungen für Maßnahmen der öffent
lichen Hand, die auf Basis gesetzlicher
Grundlagen erbracht werden, z. B. Er
schließungsbeiträge für den Straßenbau,
sind nach Ansicht der Finanzverwaltung
weiterhin nicht berücksichtigungsfähig.
Die Recht
sprechung entwickelt sich je
doch in eine andere Richtung. So sind
beispielsweise von einem Zweckverband
durch Beitragsbescheid festgesetzte
Kosten für Hausanschlüsse für die Trinkund Abwasserversorgung begünstigt.

Wirtschaft und Recht

EINZIEHUNG EINES GESCHÄFTSANTEILS BEI BEENDIGUNG DER
MITARBEIT ALS PARTNER
Die Gesellschafterstellung in einer GmbH
kann an die Mitarbeit im Unternehmen ge
knüpft werden. In einem vom Oberlandes
gericht (OLG) München entschiedenen Fall
stritten die Parteien über die Wirksamkeit
der Einziehung eines Geschäftsanteils.
Die Klägerin war als Beraterin bei einer
französischen Gesellschaft angestellt.
Nachdem sie zur Partnerin befördert
wurde, war sie auch in geringem Umfang
am Stammkapital der deutschen Mutter
gesellschaft (Beklagte) beteiligt. Nachdem
das Arbeitsverhältnis mit der Klägerin ge
kündigt worden war, klagte die Klägerin
hiergegen vor den französischen Arbeits
gerichten. Die Gesellschafter der Beklagten
beschlossen aufgrund der Beendigung
des Anstellungsvertrags die Einziehung
des Geschäfts
anteils der Klägerin. Laut
Satzung war die Einziehung auch bei einem
Streit über die Beendigung des Anstel

lungsvertrags zulässig, solange nicht eine
gegenteilige gerichtliche Entscheidung
rechtskräftig ist. Eine solche lag auch zum
Zeitpunkt der Entscheidung des OLG
München noch nicht vor. Die Klägerin be
antragte die Erklärung der Nichtigkeit des
Beschlusses.
Das OLG München entschied, dass die Ein
ziehung wirksam gewesen sei. Zwar sei
eine Satzungsbestimmung zum Recht zur
Einziehung bei Beendigung des Anstellungs
vertrags unwirksam, wenn im Fall eines
Streits über die Wirksamkeit der Kün
digung des Vertragsverhältnisses die
wirksame Beendigung fingiert werde.

Die Möglichkeit willkürlicher Einziehung
begründe die Sittenwidrigkeit der Klausel.
Die Tatsache aber, dass die Parteien des
Gesellschaftsvertrags versucht hätten,
die Fiktionsklausel wirksam zu verein

baren, zeige trotz Unwirksamkeit der
Klausel zumindest den Willen der Vertrags
schließenden, dass es für die Wirksamkeit
der Einziehung nicht auf eine rechts
kräftige arbeitsgerichtliche Entscheidung
ankommen solle. Der durch den Streit um
eine wirksame Beendigung des Partner
verhältnisses entstehende gesellschafts
rechtliche Schwebezustand sollte zeitnah aufgelöst werden können. Deshalb
könne sich ein Gesellschafter, dessen
Anteil durch Gesellschafterbeschluss ein
gezogen wurde, im Fall faktischer Be
endigung des Partnerstatus nach Treu und
Glauben jedenfalls dann nicht mehr auf
dessen ungeklärte formelle Beendigung
berufen, wenn nach den Umständen
des Falles nicht mehr zu erwarten sei,
dass der Gesellschafter eine tatsächliche
Mitarbeit als Partner der Beklagten wieder
aufnehme.
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HEIMARBEIT AUCH BEI QUALIFIZIERTER TÄTIGKEIT
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat ent
schieden, dass auch qualifizierte Ange
stelltentätigkeiten Heimarbeit sein können,
wenn sie unter den Bedingungen der Heim
arbeit ausgeführt werden. Der Kläger war
drei Jahre bei der Beklagten auf Grundlage
eines Arbeitsvertrags als Programmierer
beschäftigt. Danach setzten die Parteien

ihre Zusammenarbeit fort, wobei diese
formal als freies Mitarbeiterverhältnis aus
gestaltet war. Das BAG stellte fest, dass der
Einordnung als Heimarbeit nicht entgegen
stehe, dass es sich bei den verrichteten
Arbeiten um Tätigkeiten handele, die eine
höherwertige Qualifikation erfordern wür
den. Auf eine Verkehrsanschauung dahin
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gehend, ob es sich um gewerbliche Tätig
keiten handele, komme es seit der Ein
führung des Tat
bestandsmerkmals „er
werbsmäßig“ nicht mehr an. Ebenso wenig
sei eine nach der Verkehrsanschauung
bestehende besondere Schutzbedürftig
keit erforderlich.

Impressum
Herausgeber
RSM Altavis GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Martin-Luther-Platz 26
D-40212 Düsseldorf
V.i.S.d.P.
Joerg Schoberth
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Martin-Luther-Platz 26
D-40212 Düsseldorf

© RSM International Association, 2017
Konzeption und Realisation
valido marketing services GmbH
Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand
erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wechsel der Rechts
materie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.

8

