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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Start des SEPA-Verfahrens auf den 1.8.2014 verschoben 

Ursprünglich sollte am 1.2.2014 das SEPA-Verfahren die bisherigen Zahlungsverkehrsverfahren 

endgültig ablösen. Zur SEPA-Umstellung gehört insbesondere die Einführung der internationalen 

Kontonummer IBAN, welche sowohl die bisherige Bankleitzahl als auch die Kontonummer aufnimmt. 

Die EU hat die Übergangsfrist für das neue Zahlungssystem um sechs Monate verlängert. Damit 

können im Grundsatz Überweisungen und Lastschriften bis zum 31.7.2014 noch nach dem bishe-

rigen Verfahren durchgeführt werden. Es bleibt allerdings dabei, dass der BIC ab dem 1.2.1014 nicht 

mehr angewendet werden muss. 

Private Bankkunden können – wie bislang schon vorgesehen – die alten Kontonummern und Bank-

leitzahlen für nationale Zahlungen noch bis zum 1.2.2016 nutzen. Bis zu diesem Datum werden die 

Nummern von den Banken in die IBAN umgewandelt. 

Hinweis: 

Grundsätzlich sollte trotz des verschobenen Starttermins der zwingenden Anwendung der neuen 
SEPA-Verfahren mit der jeweiligen Hausbank abgeklärt werden, ob und wie lange noch die bisherigen Verfahren 
angewandt werden können. Dies wird von den Banken unterschiedlich gehandhabt. Des Weiteren sollte der 
nunmehr verlängerte Übergangszeitraum von den Unternehmen und z.B. Vereinen aktiv genutzt werden, um die 
Umstellung voranzutreiben. Insbesondere erforderliche Softwareumstellungen und geänderte Datenbank-
strukturen erfordern ausreichenden zeitlichen Vorlauf. Ziel sollte es sein, die Umstellung rechtzeitig vor dem 
Termin zu beenden, um diese ausreichend austesten zu können.  

Die Banken bieten bereits jetzt die neuen Verfahren an, so dass für Unternehmen, die die Umstellung auf das 
neue Verfahren schon realisiert haben, keine Änderungen eintreten. 
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2 Änderungen bei der strafbefreienden Selbstanzeige? 

Nach derzeitigem Recht kann wegen einer begangenen Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrig-

keit durch eine wirksame Selbstanzeige Straffreiheit erlangt werden. Eine solche strafbefreiende 

Selbstanzeige ist jedoch an enge Voraussetzungen geknüpft und es gibt verschiedene sog. Sperr-

gründe, die den Eintritt der Straffreiheit ausschließen. 

Handlungsempfehlung: 

Im Einzelfall sollte immer steuerlicher Rat eingeholt werden. Nur eine zulässige und richtig gestellte Selbstan-
zeige entfaltet eine strafbefreiende Wirkung. 

Zwar ist dieses Instrument derzeit immer noch einsetzbar, es kommt aber in der derzeitigen politi-

schen Diskussion zunehmend in die Kritik. Teilweise wird eine komplette Abschaffung dieses In-

struments gefordert. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass die strafbefreiende Selbstanzeige zwar im 

Grundsatz bestehen bleibt, deren Voraussetzungen aber kurzfristig deutlich verschärft werden. 

Handlungsempfehlung: 

Derzeit ist noch nicht abzusehen, in welchem Umfang die Regeln zur strafbefreienden Selbstanzeige verschärft 
werden. Dass dies kurzfristig geschieht, scheint aber sicher. Aus diesem Grunde ist in einschlägigen Fällen Eile 
geboten. Unter Hinzuziehung steuerlichen Rats sollte eine individuelle Lösung erarbeitet werden. 

3 Aktualisiertes Schreiben der Finanzverwaltung zur Steuerermäßigung wegen haushaltsnaher 
Beschäftigungsverhältnisse oder Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 

Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 10.1.2014 das bisherige Anwendungsschrei-

ben zur Steuerermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienst- und Handwer-

kerleistungen aktualisiert. Insbesondere wurde die zwischenzeitlich ergangene Rechtsprechung 

eingearbeitet. Herauszuheben sind folgende Einzelaussagen der Finanzverwaltung zu den begüns-

tigten Handwerkerleistungen, welche teilweise aber durchaus strittig sind: 

– Bei Dienstleistungen, die sowohl auf öffentlichem Gelände als auch auf Privatgelände durchge-

führt werden (z.B. Straßen- und Gehwegreinigung, Winterdienst), sind nur Aufwendungen für 

Dienstleistungen auf Privatgelände begünstigt. So ist z.B. die Abflussrohrreinigung nur hinsichtlich 

der innerhalb des Privatgeländes erbrachten Leistung begünstigt. 

– Handwerkliche Tätigkeiten im Rahmen einer Neubaumaßnahme sind nicht begünstigt. 

– Demnach ist die Erneuerung von Außenanlagen, wie Wege und Zäune, nach Ansicht der Fi-

nanzverwaltung nur insoweit begünstigt, als dies Maßnahmen auf dem privaten Grundstück und 

nicht auf öffentlichem Grund betrifft und soweit es sich nicht um Neubaumaßnahmen handelt. 

– Nicht begünstigt sind Aufwendungen, bei denen die Entsorgung im Vordergrund steht, z.B. bei den 

Kosten für die Müllabfuhr.  

– Die Tätigkeit eines Gutachters gehört weder zu den haushaltsnahen Dienstleistungen noch han-

delt es sich um eine Handwerkerleistung. Grundsätzlich nicht begünstigt sind daher z.B. Mess- 

oder Überprüfungsarbeiten, eine Legionellenprüfung, Kontrolle von Aufzügen oder von Blitz-

schutzanlagen, die Feuerstättenschau sowie andere technische Prüfdienste. Das gilt auch, wenn 

diese Leistungen durch einen Kaminkehrer oder Schornsteinfeger erbracht werden, dessen 

Schornstein-Kehrarbeiten sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten jedoch als Handwerkerleis-

tungen begünstigt sind. 

Hinweis: 

Aus Vereinfachungsgründen brauchen Schornsteinfegerleistungen bis einschließlich Veranlagungszeitraum 
2013 nicht in Schornstein-Kehrarbeiten sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten einerseits (als Handwer-
kerleistungen begünstigt) und Mess- oder Überprüfungsarbeiten sowie Feuerstättenschau andererseits (nicht 
begünstigt) aufgeteilt zu werden, sondern können als einheitliche begünstigte Handwerkerleistung berück-
sichtigt werden. 

– Die Dichtheitsprüfung von Abwasseranlagen und die Erstellung eines Energiepasses sind nicht 

begünstigt. 

Hinweis: 

Finanzgerichte haben zu der dargestellten Verwaltungsauffassung teilweise eine andere Meinung vertreten; hier 
sind Verfahren vor dem Bundesfinanzhof anhängig. Im Einzelfall sollte geprüft werden, ob entgegen der Mei-
nung der Finanzverwaltung bestimmte Kosten geltend gemacht und ggf. ein Einspruchsverfahren geführt wer-
den soll. 
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Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

4 Übernahme von Bußgeldern durch den Arbeitgeber ist als Arbeitslohn der Lohnsteuer zu 
unterwerfen 

Nicht selten werden gegen Arbeitnehmer verhängte Bußgelder vom Arbeitgeber übernommen. So 

z.B. gegen Monteure oder Auslieferungsfahrer verhängte Verwarnungsgelder wegen Verletzung des 

Halteverbots.  

Nun hatte der Bundesfinanzhof über den Fall zu entscheiden, in dem der eine Spedition betreibende 

Arbeitgeber die Bußgelder, die gegen die bei ihm angestellten Fahrer wegen Verstößen gegen die 

Lenk- und Ruhezeiten verhängt worden waren, übernommen hatte. Das Gericht kam zu dem Er-

gebnis, dass Arbeitslohn vorliegt und damit Lohnsteuer einzubehalten ist. Der Bundesfinanzhof bleibt 

zwar dabei, dass Vorteile keinen Arbeitslohncharakter haben, wenn sie sich bei objektiver Würdigung 

aller Umstände nicht als Entlohnung, sondern lediglich als notwendige Begleiterscheinung be-

triebsfunktionaler Zielsetzung erweisen. Das sei der Fall, wenn sie aus ganz überwiegend eigenbe-

trieblichem Interesse des Arbeitgebers gewährt werden. Ein rechtswidriges Tun sei aber keine be-

achtliche Grundlage einer solchen betriebsfunktionalen Zielsetzung. 

5 Teilnahme von Arbeitnehmern an Kundenveranstaltungen muss nicht zu Arbeitslohn führen 

In dem Urteil des Bundesfinanzhofs ging es u.a. auch um die Frage, ob lohnsteuerpflichtige Vorteile 

vorliegen. Es lag folgender Sachverhalt zu Grunde: Der Arbeitgeber, der im Bereich der Herstellung, 

Montage, Wartung und Modernisierung von Aufzügen tätig ist, hatte im Rahmen eines bekannten 

Segelsportereignisses in Form von Regattabegleitfahrten zwei Kundenveranstaltungen durchgeführt, 

zu denen er Kunden und Geschäftsfreunde eingeladen und dazu ein Segelschiff gechartert hatte. Die 

Teilnehmer an Bord konnten ein Catering in Anspruch nehmen und dort auch übernachten. An der 

ersten Veranstaltung nahmen 44 Personen teil, davon waren 19 Mitarbeiter, die übrigen Kunden und 

Geschäftsfreunde; an der zweiten Veranstaltung nahmen 69 Personen teil, davon 18 Mitarbeiter. 

Soweit eingeladene Kunden an der Veranstaltung nicht teilgenommen hatten, durften auch die für 

diese Kunden zuständigen Arbeitnehmer an der Veranstaltung nicht teilnehmen. 

Die teilnehmenden Mitarbeiter hatten bei den Veranstaltungen entsprechende Jacken mit dem Fir-

menlogo des Arbeitgebers zu tragen und waren mit der Aufgabe betraut, die Kunden und Ge-

schäftsfreunde über die Dauer der gesamten Fahrt zu betreuen und mit ihnen fachliche Gespräche 

zu führen. Das Finanzamt beurteilte die Teilnahme der Mitarbeiter an den Kundenveranstaltungen als 

lohnsteuerrechtlich erhebliche Vorteile. Das Finanzgericht entschied dagegen, dass die zugewand-

ten Vorteile keinen Entlohnungscharakter hätten, da die Vorteile sich lediglich als notwendige Be-

gleiterscheinung einer betriebsfunktionalen Zielsetzung erweisen, mithin in ganz überwiegend ei-

genbetrieblichem Interesse gewährt würden. Die Veranstaltungen hätten zwar durchaus einen be-

sonderen Erlebniswert aufgewiesen. Sie seien aber zur Kundenbindung und für Repräsentations-

zwecke und nicht zur Entlohnung der Arbeitnehmer durchgeführt worden. Diese Sichtweise zu 

Gunsten des Arbeitgebers bestätigte nun der Bundesfinanzhof. 

Hinweis: 

Nehmen Arbeitnehmer an Kundenveranstaltungen teil, ist also immer zu prüfen, ob tatsächlich lohnsteuer-
pflichtige Vorteile vorliegen. Im Urteilsfall hielt es der Bundesfinanzhof für entscheidend, dass die Teilnahme 
nicht im Belieben der Mitarbeiter stand, sondern für die Mitarbeiter verpflichtend war, soweit ihre jeweiligen 
Kunden die Veranstaltung besuchten und die Mitarbeiter dann auch als Repräsentanten ihres Arbeitgebers 
auftraten, entsprechende Jacken mit dem Firmenlogo trugen, sich intensiv um die Kunden und Geschäfts-
freunde kümmerten und mit ihnen Kundengespräche führen mussten. Damit war die Wertung des Finanzge-
richts, dass der von dem Arbeitgeber verfolgte betriebliche Zweck ganz im Vordergrund stand und ein mögliches 
eigenes Interesse des Arbeitnehmers vernachlässigt werden kann, nicht zu beanstanden. 

Diese steuergünstige Beurteilung dürfte aber vom Einzelfall abhängig bleiben. 
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6 Muss ein häusliches Arbeitszimmer ausschließlich betrieblich/beruflich genutzt werden oder 
ist auch ein anteiliger Abzug möglich? 

In der Praxis ist nicht selten der Fall anzutreffen, dass ein an sich als häusliches Arbeitszimmer 

eingestufter Raum nicht ausschließlich als solcher, sondern teilweise auch zu anderen, nicht be-

trieblichen bzw. beruflichen Zwecken genutzt wird. Gleiches gilt für die Konstellation, bei der in einem 

im Übrigen privat genutzten Raum ein Teilbereich als Arbeitsbereich („Arbeitsecke“) genutzt wird. Ob 

in diesen Fällen anteilige Kosten geltend gemacht werden können, wird von den Finanzgerichten 

unterschiedlich beurteilt. Mittlerweile sind zu diesen Fragen auch verschiedene Verfahren vor dem 

Bundesfinanzhof anhängig. Ausgangspunkt dieser Diskussion ist die seit 2009 bestehende Recht-

sprechung, wonach sowohl beruflich als auch privat veranlasste Aufwendungen (sog. „gemischt 

veranlasste“ Aufwendungen) anteilig geltend gemacht werden können, wenn sich ein objektiv fest-

stellbarer Aufteilungsmaßstab finden lässt. Klassischer Fall einer solchen Aufteilung sind Fortbil-

dungsreisen, die sowohl beruflich als auch privat veranlasst sind. 

Hinsichtlich des häuslichen Arbeitszimmers ist die Frage nun deshalb etwas anders gelagert, weil 

bislang auf Grund dieses besonderen steuerlichen Begriffs davon ausgegangen wurde, dass der 

fragliche Raum ausschließlich oder fast ausschließlich beruflich genutzt werden muss und bei einer 

mehr als nur geringfügigen privaten Mitbenutzung eine Anerkennung als häusliches Arbeitszimmer 

im Ganzen versagt wird. Diese Auffassung teilt der IX. Senat des Bundesfinanzhofs nun nicht mehr. 

Da der IX. Senat diese Frage aber nicht allein entscheiden kann, weil er mit seiner Meinung von der 

Meinung anderer Senate des Bundesfinanzhofs abweicht, hat der IX. Senat mit Beschluss vom 

21.11.2013 (Aktenzeichen IX R 23/12) den Großen Senat des Bundesfinanzhofs als übergeordnetes 

Entscheidungsgremium angerufen und diesem folgende beiden Fragen zur Entscheidung vorgelegt: 

1. Setzt der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers voraus, dass der jeweilige Raum (nahezu) aus-

schließlich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird? 

2. Sind die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer entsprechend den Grundsätzen des 

Beschlusses des Großen Senats des Bundesfinanzhofs vom 21.9.2009 (Aktenzeichen GrS 1/06) 

aufzuteilen? 

Hinweis: 

Der vorlegende Senat verneint die erste und bejaht die zweite Vorlagefrage. Es ist eher wahrscheinlich, dass 
sich eine Änderung der Rechtsprechung hin zur Möglichkeit einer anteiligen Geltendmachung von Kosten 
wendet. Die Entscheidung des Großen Senats bleibt aber abzuwarten. 

Handlungsempfehlung: 

In einschlägigen Fällen ist anzuraten, die Kosten in der Einkommensteuererklärung geltend zu machen und 
gegen einen ablehnenden Bescheid Einspruch einzulegen sowie des Weiteren mit Hinweis auf das nun beim 
Großen Senat des Bundesfinanzhofs anhängige Verfahren ein Ruhen des Einspruchsverfahrens zu beantragen. 

Für Unternehmer und Freiberufler 

7 Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen – Finanzverwaltung 
wendet enge Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs an 

Der Bundesfinanzhof hat zu den Regelungen der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 

bei Bauleistungen nach § 13b UStG Stellung genommen. Gesetzlich ist bestimmt, dass die Um-

satzsteuerschuld für Bauleistungen auf den Leistungsempfänger verlagert wird, sofern dieser Un-

ternehmer ist und ebenfalls Bauleistungen erbringt.  

Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs sind die Regelungen einschränkend dahingehend 

anzuwenden, dass es für die Verlagerung der Steuerschuld darauf ankommt, ob der Leistungs-

empfänger die an ihn erbrachte Werklieferung oder sonstige Leistung, die der Herstellung, In-

standsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dient, seinerseits zur 

Erbringung einer derartigen Leistung verwendet. Auf den Anteil der vom Leistungsempfänger aus-

geführten bauwerksbezogenen Leistungen im Verhältnis zum Gesamtumsatz kommt es entgegen 

der bisherigen Anweisung der Finanzverwaltung im Umsatzsteuer-Anwendungserlass nicht an. 

Weiterhin hat der Bundesfinanzhof herausgestellt, dass es entgegen der bisher von der Finanz-

verwaltung im Umsatzsteuer-Anwendungserlass gegebenen Vereinfachungsregelung nicht darauf 

ankommt, ob sich die Beteiligten über die Handhabung der Steuerschuldnerschaft ursprünglich einig 

waren oder nicht. 
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Das Bundesministerium der Finanzen hat nun mit Schreiben vom 5.2.2014 mitgeteilt, dass diese 

Rechtsprechung allgemein angewandt wird und die bisherigen anderslautenden Weisungen der 

Finanzverwaltung nicht mehr gelten. Die Steuerschuldumkehr bei Bauleistungen setzt also voraus, 

dass der Leistungsempfänger die an ihn erbrachte Bauleistung seinerseits zur Erbringung einer 

Bauleistung verwendet. Dies ist für jede einzelne Leistung zu prüfen. Auf den Anteil der vom Leis-

tungsempfänger ausgeführten Bauleistungen an den insgesamt erbrachten Umsätzen kommt es 

nicht (mehr) an. 

In der Praxis besteht nun das Problem, dass der leistende Unternehmer oftmals nicht weiß, ob der die 

Leistung empfangende Unternehmer diese Leistung wiederum zur Erbringung einer Bauleistung 

verwendet oder nicht. Der erforderliche Nachweis kann mit allen geeigneten Belegen und Beweis-

mitteln erbracht werden. Die Finanzverwaltung führt insoweit aus, dass dann, wenn der Leistungs-

empfänger dem leistenden Unternehmer eine im Zeitpunkt der Ausführung einer Bauleistung gültige 

Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG für diesen Umsatz ausdrücklich in Bezug auf umsatz-

steuerliche Zwecke vorlegt, dies als Indiz dafür gilt, dass der Leistungsempfänger die an ihn er-

brachte Leistung seinerseits für eine Bauleistung verwendet.  

Hinweis: 

Im Grundsatz ist diese geänderte Auffassung in allen noch offenen Fällen anzuwenden. Für die Vergangenheit 
gilt aber Folgendes: Haben leistender Unternehmer und Leistungsempfänger die Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers für eine Bauleistung, die bis zum Tag der Veröffentlichung des Schreibens der Finanz-
verwaltung vom 5.2.2014 ausgeführt worden ist, einvernehmlich unter Berücksichtigung der bisherigen Ver-
waltungsanweisungen angewendet, wird es von der Finanzverwaltung nicht beanstandet, wenn sie nach Ver-
öffentlichung des genannten Urteils des Bundesfinanzhofs ebenso einvernehmlich entscheiden, an der sei-
nerzeitigen Entscheidung festzuhalten, auch wenn nach den Grundsätzen des Urteils des Bundesfinanzhofs der 
leistende Unternehmer Steuerschuldner wäre. Die Notwendigkeit von Rechnungsberichtigungen besteht somit 
nicht. Daher ist es in diesen Fällen angezeigt, die bisherige Handhabung gemeinsam mit dem Vertragspartner zu 
bestätigen. 

Betroffen von der geänderten Rechtsauffassung sind insbesondere Bauträger. Da diese selbst keine Bauleis-
tungen erbringen, sondern bereits bebaute Grundstücke liefern, geht die Steuerschuld für die an Bauträger er-
brachte Bauleistungen nicht mehr auf diese über. 

8 Umsatzsteuer muss vom Unternehmer nicht über einen längeren Zeitraum vorfinanziert 
werden 

Bei der Umsatzsteuer gilt im Grundsatz das sog. Prinzip der Soll-Besteuerung. Dies bedeutet, dass 

die Umsatzsteuer an das Finanzamt bereits mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums in vollem 

Umfang abzuführen ist, in dem die Leistung erbracht worden ist. Das gilt unabhängig davon, ob der 

Unternehmer zu diesem Zeitpunkt vom Abnehmer der Leistung eine Zahlung (bestehend aus Entgelt 

und Steuerbetrag) erhalten hat. Häufig wird die Umsatzsteuer also bereits vor Zahlungseingang 

geschuldet. Insoweit muss der Unternehmer die auf der Leistung lastende Umsatzsteuer vorfinan-

zieren, was durchaus längere Zeiträume umfassen kann. Eine Korrektur der abgeführten Umsatz-

steuer (und damit Rückzahlung vom Finanzamt) würde sich erst dann ergeben, wenn der Unter-

nehmer seinen Entgeltanspruch nicht durchsetzen kann, z.B. wenn der Kunde zahlungsunfähig wird, 

mithin also eine Zahlung nicht mehr zu erwarten ist.  

Anders ist dies bei der sog. Ist-Besteuerung. Dort werden solche Liquiditätsnachteile von vornherein 

dadurch vermieden, dass der Steueranspruch erst für den Voranmeldungszeitraum der Entgeltver-

einnahmung entsteht. Zur Ist-Besteuerung sind allerdings nur kleinere Unternehmen und nicht bi-

lanzierende Freiberufler berechtigt. 

Dieser Vorfinanzierungseffekt bei der Soll-Versteuerung kann in manchen Branchen bedeutend sein. 

So klagte ein Bauunternehmer, für dessen Leistungen Gewährleistungsfristen von zwei bis fünf Jahre 

bestanden. Die Kunden waren vertraglich bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist zu einem Si-

cherungseinbehalt von 5 bis 10 % der Vergütung berechtigt. Der Kläger hätte den Einbehalt nur 

durch Bankbürgschaft abwenden können, war aber nicht in der Lage, entsprechende Bürgschaften 

beizubringen. Das Finanzamt und das Finanzgericht sahen den Kläger im Rahmen der 

Soll-Besteuerung als verpflichtet an, seine Leistung auch im Umfang des Sicherungseinbehalts be-

reits im Zeitpunkt der Leistungserbringung zu versteuern. Eine Uneinbringlichkeit liege entsprechend 

bisheriger Rechtsprechung nicht vor, da die Kunden keine Mängelansprüche geltend gemacht hat-

ten. 
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Dem folgte der Bundesfinanzhof nicht. Vielmehr entschied dieser mit Urteil vom 24.10.2013 (Ak-

tenzeichen V R 31/12), dass der Unternehmer mit der Umsatzsteuer als indirekter Steuer nicht be-

lastet werden soll. Mit diesem Charakter der Umsatzsteuer sei eine Vorfinanzierung für einen Zeit-

raum von mehreren Jahren aber nicht zu vereinbaren. Darüber hinaus sieht es der Bundesfinanzhof 

als erforderlich an, im Verhältnis von Soll- und Ist-Besteuerung den Gleichbehandlungsgrundsatz zu 

wahren. Daher brauche in diesen Fällen auch bei der Soll-Besteuerung die auf die Sicherungsein-

behalte entfallende Umsatzsteuer im Zeitpunkt der Leistungserbringung noch nicht gezahlt zu wer-

den, sondern erst dann, wenn dieser Betrag vom Kunden gezahlt wird. 

Handlungsempfehlung: 

Dieses Urteil hat in der Praxis weitreichende positive Folgen für die Unternehmer. In allen Fällen, in denen 
Zahlungen erst deutlich später erfolgen als die Leistungserbringung, ist zu prüfen, ob die Umsatzsteuer erst 
später an das Finanzamt abgeführt werden muss. Im Urteilsfall ging es allerdings um Zeiträume von zwei bis fünf 
Jahren, in denen der Unternehmer die Entgeltforderung nicht geltend machen konnte. 

Ausdrücklich offen ließ es der Bundesfinanzhof, ob dies auch für andere Fallgestaltungen, wie z.B. die Lieferung 
im Rahmen von Leasingverhältnissen, zu gelten hat. 

9 Berichtigung einer Rechnung mit falscher Bezeichnung des Leistungsempfängers 

Umsatzsteuerliche Rechnungen berechtigen – unter den übrigen Voraussetzungen – nur dann zum 

Vorsteuerabzug, wenn alle geforderten Rechnungsangaben vorhanden sind. Fehlende Angaben 

führen in der Praxis oftmals zur Versagung des Vorsteuerabzugs. Soweit der leistende Unternehmer 

noch greifbar ist, kann dann eine berichtigte Rechnung verlangt werden. Allerdings ist der Vorsteu-

erabzug dann regelmäßig erst in dem Zeitpunkt möglich, in dem die berichtigte Rechnung vorliegt. 

Dies kann zu erheblichen Zinsnachteilen führen. 

Derzeit ist noch höchst umstritten, in welchem Rahmen auch eine rückwirkende Rechnungsberich-

tigung möglich ist. Das Finanzgericht Münster kommt jedenfalls in dem Beschluss über die Ausset-

zung der Vollziehung vom 16.12.2013 (Aktenzeichen 5 V 1915/13 U) zu dem Ergebnis, dass auch im 

Hinblick auf die neuere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs eine rückwirkende Rech-

nungsberichtigung nicht möglich ist, wenn die ursprüngliche Rechnung einen nicht offensichtlichen 

Fehler enthält, der das Steueraufkommen gefährdet. Im Urteilsfall war in der ursprünglichen Rech-

nung ein anderes Steuersubjekt als Leistungsempfänger bezeichnet. 

Handlungsempfehlung: 

Es ist dringend anzuraten, Rechnungen unmittelbar bei deren Eingang inhaltlich sorgfältig zu prüfen. Fehlen 
Pflichtangaben oder sind diese falsch, so ist eine korrigierte Rechnung anzufordern. Nur so ist der (rechtzeitige) 
Vorsteuerabzug möglich. 

10 Unberechtigter Ausweis von Umsatzsteuer in Gutschriften 

Im Umsatzsteuerrecht gilt, dass auch eine unberechtigt in einer Rechnung ausgewiesene Steuer an 

das Finanzamt zu entrichten ist. Ein unberechtigter Steuerausweis liegt z.B. dann vor, wenn die in der 

Rechnung gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer falsch berechnet wurde und deshalb zu hoch ist, 

wenn die abgerechnete Leistung tatsächlich gar nicht erbracht wurde oder eine nicht unternehme-

risch tätige Privatperson Umsatzsteuer in Rechnung stellt. Die Vorschrift soll einem Steuerausfall 

durch unberechtigten Vorsteuerabzug vorbeugen.  

Nach dem Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen vom 9.10.2013 (Aktenzeichen 5 K 319/12) wird 

eine unberechtigt ausgewiesene Umsatzsteuer nicht nur vom Aussteller von Rechnungen, sondern 

auch vom Empfänger einer Gutschrift geschuldet. Damit wird auch die gegenüber einem Nichtun-

ternehmer in einer erteilten Gutschrift unberechtigt ausgewiesene Umsatzsteuer vom Empfänger der 

Gutschrift geschuldet. Nach Ansicht des Gerichts dient die Regelung dazu, Missbräuche durch 

Ausstellung von Rechnungen mit offenem Steuerausweis zu verhindern. So müsse derjenige, der mit 

einer Rechnung das Steueraufkommen gefährdet oder schädigt, auch dafür einstehen. Entspre-

chend sei die Regelung auch auf die Abrechnung per Gutschrift zu übertragen, wenn diese Ab-

rechnungsform zuvor vereinbart wurde und der Empfänger mit der Entgegennahme der unzutref-

fenden Gutschrift anderen einen ungerechtfertigten Steuervorteil in Form eines Vorsteuerabzugs 

verschafft. 

Hinweis:  

Dies verdeutlicht, dass auch Nichtunternehmer ihnen gegenüber erteilte Gutschriften hinsichtlich der umsatz-
steuerlichen Behandlung (kein Umsatzsteuerausweis) prüfen und ggf. eine Berichtigung der Gutschrift veran-
lassen müssen. 
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11 Zuschätzung auf Grund von Fehlern bei Einsatz elektronischer Registrierkassen 

In der Praxis kommt beim Einsatz elektronischer Registrierkassen oftmals Streit auf, ob gewährleistet 

ist, dass mit der Kasse alle Bareinnahmen ordnungsgemäß erfasst sind. Zu beachten sind in diesen 

Fällen die erhöhten Anforderungen an die Dokumentation. Bei dem Einsatz von elektronischen Re-

gistrierkassen sind neben den allgemeinen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung spezielle 

Grundsätze ordnungsgemäßer Speicherbuchführung zu beachten. Die elektronische Erfassung 

und Speicherung der Betriebseinnahmen stellt ein der Buchführung vorgelagertes System dar, mit 

dem Grundaufzeichnungen generiert werden. Daher sind nicht nur die Tagesendsummenbons, 

sondern auch alle Dokumentationsunterlagen über die Kasseneinstellungen aufzubewahren und 

gegebenenfalls vorzulegen. Werden diese Pflichten nicht erfüllt, so gilt die Buchführung als nicht 

ordnungsgemäß und das Finanzamt kann ggf. die „richtige“ Höhe der Einnahmen durch eine 

Schätzung festsetzen. 

Das Finanzgericht Münster hatte über einen solchen Fall zu befinden und entschied mit Urteil vom 

16.5.2013 (Aktenzeichen 2 K 3030/11 E, U), dass die Schätzungsbefugnis des Finanzamts dem 

Grund nach gegeben ist, wenn z.B. Dokumentationsunterlagen über die Kasseneinstellungen, Be-

dienerprogrammierung, Artikel- und Warengruppeneinstellungen und Bedienerberichte aus der Ab-

rechnung mit dem Personal fehlen, wenn Z-Nummern auf den Tagesendsummenbons nicht fort-

laufen sowie wenn Stornos oder Rücknahmebuchungen unterdrückt werden. Des Weiteren würden 

Buchführungsmängel vorliegen, wenn unklar ist, ob End- oder Zwischensummen auf den Tages-

endsummenbons ausgewiesen werden und wenn auf Thermopapier ausgedruckte Bons teils gar 

nicht oder nur teilweise lesbar sind. Allerdings werden auch die Grenzen einer Hinzuschätzung ge-

nannt: Die Schätzung könne der Höhe nach nur insoweit Bestand haben, als nicht die höchsten 

Reingewinnsätze laut Richtsatzsammlung überschritten werden. 

Handlungsempfehlung: 

Beim Einsatz elektronischer Registrierkassen ist tunlichst darauf zu achten, dass diese formalen Aspekte erfüllt 
werden. Insbesondere muss die Dokumentation der eingesetzten Kasse und der Software aufbewahrt werden. 

 

Für Hauseigentümer 

12 Nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nach 
Veräußerung des Mietobjekts: Berücksichtigung von Schuldzinsen 

Mit Schreiben des Bundesfinanzministeriums hat die Finanzverwaltung ihre Sichtweise dargestellt. 

Danach ist Voraussetzung für den nachträglichen Werbungskostenabzug für Schuldzinsen bei dar-

lehensfinanzierten Erhaltungsaufwendungen im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Ver-

pachtung, dass nach Veräußerung des Mietobjekts der Veräußerungserlös nicht ausreicht, um die 

Darlehensverbindlichkeit zu tilgen. Die Finanzverwaltung folgt damit der neueren, für den Stpfl. un-

günstigeren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. 

Hinweis: 

Diese einschränkende Auslegung ist erstmals auf entsprechende Darlehenszinsen anzuwenden, wenn das ob-
ligatorische Veräußerungsgeschäft des Mietobjekts nach dem 31.12.2013 rechtswirksam abgeschlossen ist.  

Für die Schuldzinsen, die mit vor diesem Zeitpunkt veräußerten Mietobjekten zusammenhängen, gelten noch 
großzügigere Regelungen hinsichtlich des steuerlichen Abzugs. Für solche „Altfälle“ gilt die bisherige, für den 
Stpfl. vorteilhafte Sicht fort. 

 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

13 Schenkungsteuer: Keine Schenkung bei vGA 

Der BFH hatte mit aktuellem Urteil die zuletzt sehr kontrovers diskutierte Frage der Schenkung-

steuerbarkeit von verdeckten Gewinnausschüttungen (vGA) deutlich zu Gunsten der Stpfl. ent-

schieden. Das Gericht stellte klar, dass es im Verhältnis einer Kapitalgesellschaft zu ihren Gesell-

schaftern oder zu den Gesellschaftern einer an ihr beteiligten Kapitalgesellschaft neben betrieblich 

veranlassten Rechtsbeziehungen lediglich offene und vGA sowie Kapitalrückzahlungen, aber keine 
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freigebigen Zuwendungen gibt. Vermögensverschiebungen, die ertragsteuerlich als vGA zu qualifi-

zieren sind, können somit keine freigebige Zuwendung sein, so dass auch keine Schenkungsteuer 

anfallen kann. 

Die dem entgegenstehende Auffassung der FinVerw. hatte der BFH dabei verworfen und ausgeführt, 

dass sowohl offene als auch verdeckte Gewinnausschüttungen einer Kapitalgesellschaft stets auf 

dem Gesellschaftsverhältnis beruhen würden und daher jedenfalls im Verhältnis zu den Gesell-

schaftern ausschließlich ertragsteuerliche Folgen hätten. Auf dieses Urteil hat die FinVerw. mit einem 

sog. Nichtanwendungserlass  reagiert, d.h. dass diese für den Stpfl. günstige Rechtsauffassung des 

BFH nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus anzuwenden sein soll. 

Aktuell hat nun aber auch das FG Münster in Fortführung des vorgenannten BFH-Urteils entschie-

den, dass vGA keine Schenkungen sein können. Die Revision gegen diese Entscheidung des FG 

Münster ist unter dem Aktenzeichen II R 44/13 beim BFH anhängig, so dass der BFH sich erneut mit 

der Rechtsfrage (und dem Nichtanwendungserlass der FinVerw.) auseinandersetzen muss. 

Handlungsempfehlung: 

Da der BFH keinen Grund hat, von seiner ursprünglichen Rechtsauffassung abzurücken, sollten einschlägige 
Streitfälle unbedingt offen gehalten werden. 

14 Anforderungen an die Anerkennung inkongruenter Gewinnausschüttungen durch die 
Finanzverwaltung 

In mittlerweile ständiger Rechtsprechung entscheidet der BFH (ausgehend vom Urteil v. 19.8.1999, 

Aktenzeichen I R 77/96, BStBl II 2000, 43), dass von den Beteiligungsverhältnissen abweichende 

sog. inkongruente Gewinnausschüttungen und inkongruente Wiedereinlagen steuerrechtlich anzu-

erkennen sind und grundsätzlich keinen Gestaltungsmissbrauch darstellen. 

Mit dem BMF-Schreiben v. 17.12.2013  werden nun auch von der FinVerw. – unter Aufhebung eines 

früheren Nichtanwendungserlasses – derartige inkongruente Gewinnausschüttungen (auch dis-

quotale Gewinnausschüttungen genannt) anerkannt und die Voraussetzungen für deren steuerliche 

Anerkennung wie folgt aufgeführt: 

Zunächst setzt die steuerliche Anerkennung einer inkongruenten Gewinnausschüttung voraus, dass 

eine vom Anteil am Grund- oder Stammkapital abweichende Gewinnverteilung zivilrechtlich wirksam 

bestimmt ist. Dies soll bei einer GmbH nur dann der Fall sein, wenn 

– entweder im Gesellschaftsvertrag gem. § 29 Abs. 3 Satz 2 GmbHG ein anderer Maßstab der 

Verteilung als das Verhältnis der Geschäftsanteile nach Gesellschaftsvertrag festgesetzt wurde. 

Für eine nachträgliche Satzungsänderung zur Regelung einer ungleichen Gewinnverteilung ist 

gem. § 53 Abs. 3 GmbHG die Zustimmung aller beteiligten Gesellschafter erforderlich; 

– oder die Satzung anstelle eines konkreten Verteilungsmaßstabs eine Klausel enthält, nach der 

alljährlich mit Zustimmung der beeinträchtigten Gesellschafter oder einstimmig über eine von der 

satzungsmäßigen Regelung abweichende Gewinnverteilung beschlossen werden kann, und der 

Beschluss auch mit der in der Satzung bestimmten Mehrheit gefasst worden ist. 

Darüber hinaus wird vorausgesetzt, dass es sich nicht um eine unangemessene Gestaltung i.S.d. 

§ 42 AO handelt. 

Ein Indiz für eine unangemessene Gestaltung könne sein, wenn die Gewinnverteilungsabrede nur 

kurzzeitig gilt oder wiederholt geändert wird. 

Hinweis: 

Die Stellungnahme der FinVerw. ist insoweit zu begrüßen, als sie sich der BFH-Rechtsprechung anschließt und 
zur Rechtssicherheit beiträgt. Auf das frühere Erfordernis der „besonderen Leistung des begünstigten Gesell-
schafters“ kommt es nicht mehr an. 

Handlungsempfehlung: 

Problematisch ist allerdings der explizite Verweis auf den Gestaltungsmissbrauch i.S.d. § 42 AO und die hier-
durch erforderliche Prüfung des jeweiligen Einzelfalls, so dass in einschlägigen Fällen fachlicher Rat eingeholt 
werden sollte. 


