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Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,
der Ihnen nun vorliegende Brief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren
und Ihnen Anlass bieten, auch bestehende Sachverhalte zu überprüfen.
Bitte lesen Sie im Einzelnen:
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Privatbereich
1.

Krankheitsbedingte Unterbringung im Wohnstift
Kernaussage
Die Kosten der krankheitsbedingten Unterbringung in einem Wohnstift sind
insgesamt als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig. Dies gilt für die
gesamten Aufwendungen, soweit diese nicht außerhalb des üblichen Rahmens liegen.
Sachverhalt
Die pflegebedürftige Klägerin bewohnte ein Apartment mit einer Größe von
rund 75 qm in einem Seniorenwohnstift. Für die gesamten Unterbringungskosten, darin enthalten unter anderem eine ganztägige Grundbetreuung, Thera-

pieangebote, ständige Notrufbereitschaft, Versorgung sowie Grundpflege, entrichtete sie ein Pauschalentgelt. Pflegeleistungen wurden hingegen aufgrund
eines gesonderten Vertrags abgerechnet. Die Klägerin machte die gesamten
Kosten in ihrer Einkommensteuererklärung geltend. Das Finanzamt folge dem
Ansatz daraufhin nicht. Hiergegen wurde Klage vor dem Finanzgericht (FG)
eingereicht.
Entscheidung
Die Richter des FG folgten zunächst dem Finanzamt. Vor dem Bundesfinanzhof (BFH) wurde das Urteil jedoch aufgehoben und zwecks Feststellung der
Üblichkeit der Apartmentgröße an das FG zurück verwiesen. Nach Auffassung
der höchsten Finanzrichter erwachsen sämtliche geltend gemachten Kosten
zwangsläufig im Sinne des § 33 EStG und sind demzufolge als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig. Dies gelte sowohl für die Pflege- als auch für die
pauschal berechneten Unterbringungskosten. Die konkrete Höhe der abzugsfähigen Aufwendungen berechne sich anhand der Gesamtkosten, soweit diese
nicht unüblich sind, abzüglich der eintretenden Haushaltsersparnis.
Konsequenz
Sämtliche Kosten einer krankheitsbedingten Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung erwachsen zwangsläufig und sind als außergewöhnliche Belastungen
berücksichtigungsfähig. Die Thematik der Abzugsfähigkeit derartiger Kosten
wird in Zukunft stetig an Bedeutung gewinnen, da durch den ratierlichen Anstieg der Rentenversteuerungsquote bis hin zur vollen Rentensteuerpflicht im
Jahr 2040 mehr und mehr Rentner Einkommensteuer zu zahlen haben werden.
2.

Photovoltaikanlage auf Hausdach: Kein Teilabzug privater Gebäudekosten
Kernproblem
Wer eine Photovoltaikanlage mit Gewinnabsicht betreibt und Einnahmen aus
der Einspeisung des Stromes in das Netz generiert, erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Was den ertragsteuerlichen Umgang mit gemischten Aufwendungen angeht, die mit dem Betrieb der Anlage unweigerlich verbunden sind,
ist bisher höchstrichterlich weitestgehend noch ungeklärt. Das Finanzgericht
(FG) München hat entschieden, dass die vor der Installation der
Photovoltaikanlage angefallenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Sanierung des Daches des im Übrigen privat genutzten Gebäudes teilweise
betrieblich veranlasster Erhaltungsaufwand sind. Rechtssicherheit ist allerdings nicht eingetreten, denn der Bundesfinanzhof (BFH) muss das Urteil in
der Revision prüfen. Das hat er jetzt bereits in einem anderen Fall getan.
Sachverhalt
Ein Landwirt hatte auf dem Dach zweier Hallen jeweils eine Photovoltaikanlage
installiert und den erzeugten Strom in das öffentliche Netz eingespeist. Die
Hallen überließ er zu einem geringen Mietzins der Ehefrau, die darin eine
Pferdepension betrieb und eine Mutterkuhherde hielt. Nachdem das Finanzamt
die Vermietung der beiden Hallen wegen Liebhaberei nicht anerkennen wollte,
beantragte der Landwirt die Minderung der gewerblich deklarierten
Einspeisevergütungen um die durch den Betrieb der Photovoltaikanlage veranlassten (anteiligen) Hallenkosten. Den Abzug als Aufwandseinlage lehnten Finanzamt und Finanzgericht Köln jedoch ab.

Entscheidung
Der BFH verwehrte den Abzug der anteiligen Kosten als Betriebsausgabe mit
der Begründung, dass sich die Aufwendungen nicht nachvollziehbar zwischen
der privaten Hallennutzung und der gewerblichen Hallen(dach)nutzung aufteilen ließen. Die Richter bewerten die Photovoltaikanlage und die Hallen als jeweils eigenständige Wirtschaftsgüter, die nicht (auch nicht teilweise) zum Betriebsvermögen des Betriebs "Stromerzeugung" gehören. Das Dach diene
gleichzeitig als Fundament der Anlage und Schutz der Innenräume vor Witterungseinflüssen. Diese Funktionen seien untrennbar miteinander verbunden
und der jeweilige Funktionsteil nicht quantifizierbar. Auch die umsatzsteuerlich
zur Aufteilung von Vorsteuern zugelassene Aufteilung nach dem Verhältnis der
tatsächlich oder abstrakt erzielbaren Mieten für die Halle und der Dachfläche
käme ertragsteuerlich nicht in Betracht.
Konsequenz
Für die privaten Betreiber einer Solaranlage hat das Urteil die positive Konsequenz, dass das private Wohnhaus nicht anteilig zum notwendigen Betriebsvermögen wird. Wer dennoch auf den Abzug der Kosten aus ist, kann Verfahren mit Hinweis auf die Revision zum Urteil des FG München offenhalten.
3.

Kinderbetreuungskosten: Zur Abzugsmöglichkeit
Kernproblem
Kinderbetreuungskosten werden steuerlich grundsätzlich bis zum 14. Lebensjahr des Kindes mit bis zu 2/3 der Aufwendungen, höchstens jedoch 4.000
EUR je Kind, gefördert. Ab dem Jahr 2012 ist die Unterscheidung zwischen
erwerbsbedingten und privaten Betreuungskosten entfallen und ein Abzug nur
noch als Sonderausgaben möglich. Aufwendungen für Unterricht, die Vermittlung besonderer Fähigkeiten sowie für sportliche und andere Freizeitbetätigungen werden nicht gefördert. Vor dem Jahr 2012 galt im Fall zusammenlebender Ehegatten, dass beide Elternteile einer Erwerbstätigkeit nachgehen
mussten. War das nicht der Fall, blieb nur eine Förderung für Kinder im Alter
zwischen 3 und 6 Jahren. An den Abzugsbeschränkungen gibt es Kritik, insbesondere beim Vorliegen einer überdurchschnittlichen Kinderzahl in der Familie.
Sachverhalt
Die Eltern beantragten den Abzug von Kinderbetreuungskosten ihrer 3 Kleinkinder (1, 2 und 3 Jahre), die sich aus Beiträgen für Kindergarten und Krabbelgruppe sowie ein beschäftigtes Au-Pair-Mädchen zusammensetzten. Der Vater war selbständig, die Mutter ausgebildete Ärztin, jedoch nicht erwerbstätig.
Deswegen wurde der Abzug der Au-Pair-Kosten im Streitjahr 2008 anteilig für
die unter 3-jährigen gekürzt. Die Eltern zogen mit dem Antrag des uneingeschränkten Abzugs über die durch Gesetz zugelassene Möglichkeit vor Gericht.
Entscheidung
Die Eltern scheiterten mit ihrem Antrag beim Bundesfinanzhof (BFH), nachdem
dieser die Abzugsbeschränkungen als verfassungsgemäß eingeschätzt hatte.
In ihrer Begründung wiesen die Richter daraufhin, dass der BFH zwar in einem
anderen Verfahren angedeutet habe, dass der Gesetzgeber bei Ausgestaltung
der Abzugstatbestände möglicherweise weitere Zwangsläufigkeitsgründe hätte
einbeziehen müssen. Das könne insbesondere dann gelten, wenn bei Erwerbstätigkeit des einen Elternteils eine größere Zahl minderjähriger Kinder zu

betreuen sei und dies den Bedarf an Fremdbetreuung erfordere. Das sah der
BFH aber im Streitfall bei 3 Kindern im Alter von bis zu 3 Jahren als nicht gegeben an, zumal für das älteste der 3 Kinder ein Abzug der Kinderbetreuungskosten verblieb. Zudem verwies der Senat auf andere ausgleichende sozialrechtliche Maßnahmen des Gesetzgebers außerhalb des Steuerrechts (z. B.
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz).
Konsequenz
Im vergleichbaren Fall einer Mutter, die wegen Schwangerschaft und Stillzeit
keine Erwerbstätigkeit ausübte, ist bereits eine Verfassungsbeschwerde anhängig. Auch die aktuelle Beurteilung des Gerichts, nach der eine besondere
Betreuungssituation bei 3 Kindern nicht vorliege, steht in der Kritik. Daher ist
zu empfehlen, Verfahren vor 2012 offen zu halten.
4.

Auslandsspende innerhalb der EU: Zur Abzugsmöglichkeit
Kernproblem
Europarechtlich ist es erforderlich, dass nicht nur Spenden an deutsche gemeinnützige Organisationen, sondern auch an vergleichbare europäische Organisationen steuermindernde Berücksichtigung finden. Voraussetzung hierfür
ist, dass der Spendenempfänger die deutschen gemeinnützigkeitsrechtlichen
Vorgaben erfüllt.
Sachverhalt
Die steuerpflichtige GmbH begehrte den Spendenabzug an eine im Register
für juristische Personen der Stadt Rom eingetragene Vereinigung. Der Satzungszweck besteht insbesondere in der Errichtung eines Kirchengebäudes in
Rom sowie in der Unterrichtung und Lehre der russisch-orthodoxen Religion
und der Förderung der russischen Kultur. Des Weiteren sieht die Satzung vor,
dass die Mitgliederversammlung im Zeitpunkt der Vereinsauflösung über die
Verwendung des Vermögens zu beschließen hat. Das Finanzamt berücksichtigte die Spende nicht; das Finanzgericht gab dagegen der Klage statt.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof verneinte den Spendenabzug bereits aus formeller Sicht.
Nach seiner Ansicht kann eine Auslandsspende nur dann anerkannt werden,
wenn die Satzung des Empfängers den deutschen gemeinnützigkeitsrechtlichen Anforderungen genügt. Im Streitfall ist das Gebot der Vermögensbindung
nicht erfüllt, da bei Vereinsauflösung die Mitgliederversammlung über die Mittelverwendung beschließt; eine Mittelfehlverwendung ist insoweit nicht ausgeschlossen. Das Gebot der Vermögensbindung verstößt zudem nicht gegen die
EU-rechtlich garantierte Kapitalverkehrsfreiheit.
Konsequenzen
Der Abzug von Spenden an eine ausländische gemeinnützige Körperschaft
setzt voraus, dass diese nach deutschem Recht gemeinnützig wäre, wenn sie
inländische Einkünfte erzielen würde. Damit sind die Hürden bei der praktischen Umsetzung - Erfüllen der spezifischen deutschen gemeinnützigkeitsrechtlichen Anforderungen - sehr hoch.

5.

Zum Wegfall der Einkünfteerzielungsabsicht bei einem sanierungsbedürftigen und teilweise leerstehenden Mehrfamilienhaus
Kernproblem
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat im vergangen Jahr entschieden, dass ein be-

sonders lang andauernder und strukturell bedingter Leerstand einer Wohnimmobilie auch nach vorheriger und auf Dauer angelegter Vermietung zu einem
Wegfall der Einkünfteerzielungsabsicht führen kann. Die neue Sichtweise des
BFH unterstützt das Ansinnen des Finanzamts, höhere Vermietungsverluste in
den Bereich der Liebhaberei zu verlagern. Wenn dann noch eine Untätigkeit
des Vermieters oder andere Umstände hinzutreten, ist der Verlust fast nicht
mehr zu retten.
Sachverhalt
Der Eigentümer eines im Jahr 1900 errichteten Mehrfamilienhauses hatte die 2
gewerblichen Einheiten des Erdgeschosses für die überwiegende Zeitspanne
in den Streitjahren vermietet. Von den in den weiteren Geschossen befindlichen 7 Wohnungen waren 4 seit einigen Jahren leerstehend. Eine Mieteinnahme konnte aber auch für die verbleibenden 3 Wohnungen nicht vereinnahmt werden, nachdem das Amtsgericht im Klageverfahren eines Mieters eine Mietminderung auf 0 EUR wegen der Unbewohnbarkeit durch Schimmel für
angemessen hielt. In seinen Steuererklärungen für die Jahre 2006 und 2007
deklarierte der Vermieter neben der vereinnahmten Miete für das Erdgeschoss
und Nebenkosten der Wohnungen nur Werbungskosten für das gesamte Objekt, die zu erheblichen Verlusten führten. Das Finanzamt erkannte nur die auf
das Erdgeschoss entfallenden Kosten an und konnte einen vorgefundenen
Maklerauftrag zum Verkauf bei seiner Argumentation mit einbringen. Zudem
sah die Verwaltung in der Untätigkeit des Vermieters die Aufgabe der Vermietungsabsicht. Der Vermieter stützte seine Argumentation auf die Kostenschätzung eines Architekten für Umbau und Renovierung aus dem Jahr 2007 und
die lange anhaltende Verhandlung des Maklers mit einem potentiellen Mieter
des Gesamtobjekts.
Entscheidung
Die Klage des Vermieters wurde abgewiesen. Zwar seien nach Auffassung
des Finanzgerichts (FG) Münster grundsätzlich auch vorweggenommene Werbungskosten für den Zeitraum eines Leerstands abzugsfähig. Hierzu bedürfe
es aber ernsthafter und intensiver Vermietungsbemühungen, für die der Vermieter die Feststellungslast trage. Wegen des zum Teil seit über 3 Jahren anhaltenden Leerstands und der fehlenden Grundmiete lag für die Richter die
Schlussfolgerung nahe, dass die Wohnungen unbewohnbar waren. Damit habe die Vermietungsabsicht bereits im Jahr 2006 nicht mehr vorgelegen. Die
Verhandlungen des Maklers im darauffolgenden Jahr reichten nach Ansicht
des FG ebenso wenig aus, wie die Kostenschätzung des Architekten, zumal
sich daraus nicht erkennen ließe, für welche Baumaßnahmen sie erstellt wurde.
Konsequenz
Anzeigenschaltungen, Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeits- und Schimmelschäden sowie das Vorgehen gegen
die Mieter wegen deren eigenen Verschulden wären gegebenenfalls Möglichkeiten gewesen, um das Gericht zu einem anderen Urteil zu bewegen.
6.

Zur Berücksichtigung von Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastung
Kernproblem
Im Jahr 2011 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entgegen seiner bis dahin gel-

tenden Rechtsprechung entschieden, dass Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen (agB) zu berücksichtigen sind, wenn der Steuerpflichtige darlegen kann, dass die Rechtsverfolgung oder -verteidigung eine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. Die Finanzverwaltung hat danach eingeräumt, für eine eindeutige, zuverlässige und rechtssichere Einschätzung der Erfolgsaussichten eines Zivilprozesses beziehungsweise der Motive der Verfahrensbeteiligten keine Instrumente zur Verfügung
stellen zu können. Folglich hat sie das Urteil des BFH mit einem Nichtanwendungserlass belegt und bis heute nichts an ihrer Haltung verändert, so dass
weiterhin Verfahren bei den Finanzgerichten (FG) anhängig werden - jetzt
beim FG Düsseldorf.
Sachverhalt
Eheleute hatten nach Erwerb ihres selbstgenutzten Einfamilienhauses ein
selbständiges Beweisverfahren beim Amtsgericht angestrengt. Der gerichtlich
bestellte Sachverständige stellte eine nicht fachgerechte Abdichtung zur
Nachbarwand durch den Bauträger fest. Die Schadensersatzklage gegen den
Bauträger blieb jedoch ohne Erfolg, da das Landgericht dem Ergebnis eines
weiteren Gutachtens folgte, das konstruktive Mängel des Gebäudes verneinte.
Die Eheleute machten Rechtsanwalts- und Gerichtskosten von über 15.000
EUR als außergewöhnliche Belastung geltend, deren Abzug das Finanzamt
mangels existenziell notwendiger Aufwendungen mit Verweis auf den Nichtanwendungserlass ablehnte.
Entscheidung
In diesem Fall schlug sich das FG auf die Seite der Steuerpflichtigen, ließ aber
die Revision wegen der Anhängigkeit zahlreicher ähnlicher Verfahren zu. Die
Richter folgten den Argumenten des BFH und kamen zu dem Ergebnis, dass
die Zivilklage bereits deshalb hinreichende Aussicht auf Erfolg geboten habe,
weil ein unabhängiger Gutachter im selbständigen Beweisverfahren zu dem
Ergebnis gelangt sei, dass das Gebäude vom Bauträger verursachte Mängel
aufweise. Die Eheleute hätten nicht voraussehen können, dass die Klage aufgrund des abweichenden Gutachtens letztlich keinen Erfolg habe. Zudem sei
die Finanzverwaltung durchaus in der Lage, die Erfolgsaussichten eines Zivilprozesses summarisch zu prüfen. Dafür brauche der Erfolg nur ebenso wahrscheinlich wie der Misserfolg zu sein. Zur Prüfung könne sie sich ihrer juristisch ausgebildeten Mitarbeiter oder externer Sachverständiger bedienen.
Konsequenz
Die Revision beim BFH ist bereits eingelegt worden. Zurzeit kann nur empfohlen werden, jegliche Zivilprozesskosten in der Steuererklärung geltend zu machen und das Verfahren offenzuhalten. Wie das FG bestätigt hat, mindert die
zumutbare Eigenbelastung den Abzug.
7.

Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer
Ab 2015 werden die Kreditinstitute automatisch Kirchensteuer von Kapitalerträgen einbehalten. Dies kann der Steuerpflichtige mit einem sog. „Sperrvermerk“ umgehen, wenn er bis zum 30.06.2014 einen entsprechenden Antrag
stellt. Dieser Antrag ist beim „Bundeszentralamt für Steuern“ nur im Internet
herunter zu laden unter: www.formulare-bfinv.de, unter dem Stichwort „Kir-

chensteuer“. Dieser Antrag führt dann dazu, dass das Kreditinstitut keine Kirchensteuer abführt und Steuerpflichtige zwingend alle Kapitalerträge in der
Einkommensteuererklärung angeben müssen. Da das Finanzamt eine Kontrollmeldung über die Sperrvermerke erhält, weiß das Wohnsitzfinanzamt zukünftig sowieso, welche Kapitalerträge möglicherweise noch nicht angegeben
wurden.
Unternehmer und Freiberufler
1.

BMF zur Aufteilung der Vorsteuer bei Gemeinkosten
Einführung
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte zuletzt Stellung zur Aufteilung der Vorsteuer
bei Gemeinkosten gezogen. Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat diese
Rechtsprechung nun übernommen.
Neue Verwaltungsanweisung
Das Schreiben des BMF betrifft die Vorsteueraufteilung der "allgemeinen Kosten des Unternehmens". Dies sind die Kosten, die zwar keinem Umsatz unmittelbar zuzurechnen sind, dennoch aber im Rahmen der Preiskalkulation berücksichtigt werden, also insbesondere die Gemeinkosten. Die Aufteilung hat
nach dem Verhältnis der Umsätze, die den Vorsteuerabzug zulassen, zu den
Gesamtumsätzen (Umsatzschlüssel) zu erfolgen. Hierbei sind die gesamten
Umsätze des Besteuerungszeitraumes, in der Regel dem Kalenderjahr entsprechend, zu berücksichtigen. Wird in den Voranmeldungen ein vorläufiger
Aufteilungsschlüssel verwendet, so kann eine Korrektur der Vorsteuer auf Basis des endgültigen Aufteilungsschlüssels in der Umsatzsteuerjahreserklärung
erfolgen.
Konsequenz
Die Auffassung des BMF wird in der Praxis die Aufteilung der Vorsteuerbeträge aus den Gemeinkosten erleichtern, da der Aufteilungsschlüssel nicht für jeden Voranmeldungszeitraum neu zu bestimmen ist.

2.

Vorsteuerabzug: Verweis auf Geschäftsunterlagen in Rechnungen zulässig
Rechtslage
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist eine ordnungsgemäße Rechnung.
In letzter Zeit häufen sich die Fälle, in denen Unternehmen der Vorsteuerabzug versagt wird, weil die Beschreibung der abgerechneten Leistung in der
Rechnung unzureichend ist. Ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH)
kann hier aber Abhilfe schaffen.
Sachverhalt
Strittig war der Vorsteuerabzug aus Rechnungen, die in der Leistungsbeschreibung auf die "getroffenen Vereinbarungen" verwies, ohne diese näher zu
erläutern. Die Finanzverwaltung und das Finanzgericht in erster Instanz lehnten einen Vorsteuerabzug ab, da die Leistungsbeschreibung keine Identifizierung der erbrachten Leistung ermögliche. Ein Verweis auf die getroffenen Vereinbarungen reiche hierfür schon deshalb nicht aus, da die Vereinbarungen
nicht den Rechnungen beigefügt waren.

Entscheidung
Der BFH erteilt der Finanzverwaltung eine klare Absage. Demnach ist es für
den Vorsteuerabzug ausreichend, wenn in der Rechnung auf andere Geschäftsunterlagen verwiesen wird, die die Identifizierung der erbrachten Leistung ermöglichen. Bedingung hierfür ist lediglich, dass der Verweis die entsprechenden Geschäftsunterlagen eindeutig bezeichnet; eine Beifügung der
Unterlagen zur Rechnung ist hingegen nicht erforderlich.
Konsequenz
Das Urteil des BFH ist nicht nur sachgerecht, sondern auch praxistauglich. Unternehmen, die komplexe Leistungen erbringen, brauchen nunmehr keine umfangreichen, den Rahmen einer normalen Rechnung sprengenden, Leistungsbeschreibungen in die Rechnungen aufzunehmen. Ein einfacher, aber eindeutiger Verweis auf den zugehörigen Vertrag, Auftrag o. ä. reicht aus. Zu beachten ist lediglich, dass die bezeichnete Unterlage sowohl dem Rechnungsaussteller, als auch dem Leistungsempfänger vorliegen muss.
3.

Neues zu Bauleistungen
Rechtslage
Bauträger, Generalunternehmer und insbesondere Subunternehmer sind derzeit gefordert, auf die jüngste Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) zu
Bauleistungen zu reagieren, auch wenn die finale Stellungnahme des Bundesfinanzministeriums (BMF) hierzu noch aussteht. Zahlreiche Subunternehmer
sind von der Insolvenz bedroht, sofern ihnen für die Vergangenheit kein Vertrauensschutz gewährt wird. Doch auch für aktuelle Projekte ergeben sich
durch die Rechtsprechung Probleme. Denn es ist nicht mehr zulässig, dass die
Vertragsparteien sich in strittigen Fällen darauf einigen, ob der Subunternehmer eine Bauleistung erbracht hat oder nicht. Konflikte sind hier vorprogrammiert, da die Abgrenzung nicht einfach ist, wie ein anhängiges Verfahren beim
BFH zeigt.
Sachverhalt
Das Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg hat dem BFH u. a. die Frage vorgelegt, ob die Installation einer Betriebsvorrichtung als Bauleistung zu qualifizieren ist. Die Finanzverwaltung vertritt hier den Standpunkt, dass Bauleistungen vorliegen, wenn Einrichtungsgegenstände fest mit dem Bauwerk verbunden, große Maschinenanlagen aufgebaut bzw. Gegenstände aufwendig installiert werden müssen. Das FG hingegen sieht nur dann eine Bauleistung als
gegeben an, wenn sich hierdurch eine Veränderung der Substanz des Bauwerkes ergibt. Den Auf- bzw. Einbau einer Betriebsvorrichtung subsumiert das
FG nicht hierunter.
Konsequenz
In der Praxis gab es bisher schon regelmäßig Streit darüber, ob die Installation
einer Maschine als Bauleistung zu werten ist. Konnten sich die Vertragsparteien früher noch hierüber einigen, so ist dies aufgrund der Rechtsprechung des
BFH nicht mehr möglich. Es ist daher erfreulich, dass der BFH insoweit nun für
Klarheit sorgen wird. Bis das Urteil ergangen ist, sollten die betroffenen Unternehmen, über entsprechende Umsatzsteuerklauseln vertraglich sicher stellen,
dass eine Korrektur der Abrechnungen erfolgen kann, sollte der BFH zu einem
anderen Ergebnis kommen, als von den Vertragsparteien angenommen.

4.

Stromversorger: Keine Steuererstattung bei Insolvenz oder Tod des
Stromkunden
Kernaussage
Stromversorgungsunternehmen schulden die Stromsteuer auch dann, wenn
sie aufgrund der Zahlungsunfähigkeit ihrer Kunden den vereinbarten Kaufpreis
nicht realisieren können und deshalb selbst mit der im Kaufpreis enthaltenen
Stromsteuer belastet werden. Ihnen kann die Steuer nicht aus Billigkeitsgründen erlassen werden.
Sachverhalt
Ein regionales Energieversorgungsunternehmen für Strom, Gas und Wärme
beantragte die Erstattung von Stromsteuer mit der Begründung, die Stromsteuer habe nicht auf die Kunden abgewälzt werden können, da diese entweder zahlungsunfähig oder verstorben seien. Seinen Anspruch stützte das Unternehmen auf § 227 der Abgabenordnung, nach der eine Erstattung von
Steuern aus Billigkeitsgründen möglich ist. Das Hauptzollamt lehnte den Antrag ab. Die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht urteilte, dass dem Energieversorgungsunternehmen weder aus sachlichen noch aus persönlichen Billigkeitsgründen ein
Erstattungsanspruch zusteht. Hiergegen legte das Energieversorgungsunternehmen Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) ein.
Entscheidung
Der BFH wies die hiergegen gerichtete Revision des Energieversorgungsunternehmens ab, da die Voraussetzungen für einen Erlass der Stromsteuer aus
Billigkeitsgründen nicht gegeben sind. Ansprüche aus dem Schuldverhältnis
können erlassen werden, wenn deren Einziehung nach der Lage des einzelnen Falls aus sachlichen oder persönlichen Gründen unbillig wäre. Sachlich
unbillig ist die Erhebung einer Steuer, wenn sie zwar äußerlich dem Gesetz
entspricht, aber den Wertungen des Gesetzgebers im konkreten Fall derart
zuwiderläuft, dass die Steuererhebung unbillig erscheint. Vorliegend handelt
es sich nicht um einzelne Fälle, die den Wertungen des Gesetzgebers zuwiderlaufen. Vielmehr hat der Gesetzgeber bewusst angeordnet, dass die
Stromversorger das Ausfallrisiko für die Stromsteuer tragen sollen. Im Übrigen
können sie durch eine entsprechende Preiskalkulation Vorsorge für Ausfälle
treffen.
Konsequenz
Auch wenn der Endverbraucher die Stromsteuer tragen soll, ist es eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers gewesen, dass die Stromversorger
als Steuerschuldner für Ausfälle haften. Durch die Entscheidung ist nicht mit
einer Erhöhung der Strompreise zu rechnen, da auch bislang die Ausfallrisiken
in den Strompreis eingepreist werden.

5.

SchwarzArbG: Zur Übermittlungspflicht von Daten i. R. e. Prüfung
Kernaussage
Die Übermittlung von Daten im Rahmen einer Prüfung nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) ist gegenwartsbezogen. Für die
Sammlung und Übermittlung von Daten über einen mehr oder minder langen
künftigen Zeitraum fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage.

Sachverhalt
Die Klägerin ist eine Genossenschaft, die eine Funk- und Telefonzentrale zur
Vermittlung von Fahraufträgen an ihre Mitglieder betreibt. Das beklagte Hauptzollamt führte bei der Klägerin eine Prüfung nach dem SchwarzArbG durch. Im
Zuge der Prüfung konnten auch die elektronisch gespeicherten Fahrerauftragsdaten eingesehen werden. Allerdings erfolgt eine Speicherung nur für den
Zeitraum von 6 Tagen, weshalb der Beklagte um regelmäßige und lückenlose
Übersendung der Daten bis auf Widerruf aufforderte. Im Rahmen des Klageverfahrens wurde dieser Zeitraum auf 3 Monate beschränkt. Die Klägerin ist
der Auffassung, sie sei nicht Auftraggeber im Sinne des SchwarzArbG. Zudem
fehle eine gesetzliche Grundlage für die wöchentliche Übermittlung von Daten.
Entscheidung
Die Klägerin ist Auftraggeber nach den Regelungen des ScharzArbG, denn ihre Auftragsvermittlung geht deutlich über eine unverbindliche Auftragsweitergabe hinaus. Allerdings ist die Aufforderung zur Übermittlung von Daten, die
zum Zeitpunkt der Prüfung in dem zur Mitwirkung verpflichteten Unternehmen
noch gar nicht vorhanden sind, rechtswidrig. Aus Sicht des Beklagten mag es
zwar wünschenswert sein, auf diese Weise vorbereitend Vergleichsdaten zu
sammeln, die der Verifizierung der Daten dienen sollen, die in nachfolgenden
Betriebsprüfungen in den von der Klägerin angeschlossenen Taxiunternehmen
vorgefunden werden. Das ScharzArbG bietet für eine solche Maßnahme jedoch keine Grundlage.
Konsequenz
Die Revision wurde zugelassen, da sowohl die Definition des Auftraggebers im
Sinne des SchwarzArbG als auch der Umfang seiner Mitwirkungspflichten zu
konkretisieren sind.
6.

Zum steuerbegünstigten Veräußerungs- oder Aufgabegewinn
Kernaussage
Die Tatbestandsmerkmale für einen Veräußerungs- oder Aufgabegewinn setzen auch weiterhin voraus, dass alle wesentlichen Betriebsgrundlagen veräußert oder in das Privatvermögen überführt werden.
Sachverhalt
Der Kläger vermietete ein Grundstück an die A-GmbH im Rahmen einer Betriebsaufspaltung bis Februar 2001. Das Grundstück sowie seine Beteiligung
von 51 % waren notwendiges Betriebsvermögen seines Einzelunternehmens.
An der B-GmbH hatte der Kläger ebenfalls eine 51 % Beteiligung und aktivierte
diese als gewillkürtes Betriebsvermögen. Die Beteiligung an der B-GmbH ging
im Januar 2001 in das Gesamthandsvermögen der C-Kommanditgesellschaft
(KG) mit ein, bei der der Kläger als Mitunternehmer beteiligt war. Die Übertragung erfolgte zum Buchwert. Die Anteile der A-GmbH wurden veräußert, so
dass mangels Vorliegen der personellen Verflechtung die Betriebsaufspaltung
zwingend beendet wurde. Infolgedessen wurde das Grundstück in das Privatvermögen entnommen. Gemäß § 34 Abs. 3 EStG sollte der Gewinn aus der
Betriebsaufgabe des Einzelunternehmens nun zum ermäßigten Steuersatz
versteuert werden. Das Finanzamt (FA) lehnte dies ab. Aus veröffentlichten
Unternehmensinformationen ging hervor, dass die B-GmbH für die betrieblichen Zwecke der A-GmbH keine untergeordnete Rolle gespielt hatte und somit

nicht alle wesentlichen Betriebsgrundlagen veräußert oder entnommen worden
seien. Das Finanzgericht (FG) wies die hiergegen erhobene Klage ab.
Entscheidung
Die Revision vor dem Bundesfinanzhof (BFH) blieb ebenfalls erfolglos. Nach
Ansicht des BFH war die Entscheidung des FA, den Gewinn des Klägers aus
der Veräußerung der Anteile an der A-GmbH und der Beendigung der Betriebsaufspaltung, nicht mit dem ermäßigten Steuersatz zu besteuern, nicht zu
beanstanden. Denn der Gewinn wurde im Rahmen einer Betriebsaufgabe erzielt, bei der nicht alle stille Reserven bezogen auf die wesentlichen Betriebsgrundlagen aufgedeckt wurden. Für eine begünstigte Betriebsaufgabe hätten
die Anteile an der B-GmbH nicht zum Buchwert in das Betriebsvermögen der
C-KG übertragen werden dürfen.
Konsequenz
Die Entscheidung entspricht der ständigen Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. Der Wegfall einer der Voraussetzungen einer Betriebsaufspaltung
führt oftmals zu ungewollten Aufgabegewinnen. In diesen Fällen sollte vorab
geprüft werden, ob sich eine Aufdeckung der stillen Reserven vermeiden lässt
oder ob zumindest eine Versteuerung des Aufgabegewinns mit einem ermäßigten Steuersatz erfolgen kann.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Nelson Cremers

