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Aus Steuer und Wirtschaft Juni 2013

  Übersicht Juni bis September 2013 

  Bundestag: Schutz vor übereilten Immobilienkäufen 

  Kauf eines größeren Baugrundstücks als behinderungsbedingter Mehraufwand 

  Kaum genutztes Coaching-Zimmer – keine Betriebsausgaben 

  Kosten für Scheidung vollständig als außergewöhnliche Belastung absetzbar 

  Auch Kosten für Verwaltungsprozess können außergewöhnliche Belastung sein 

  Umsatzsteuerliche Organschaft fällt weg – Voranmeldungszeitraum bleibt 

  Sparmenüs im Restaurant – Rabattaufteilung bei USt 

  Werbungskosten für vor 2009 zugeflossene Kapitalerträge abziehbar 

  Entnahme eines Gebäudes auf dem Grundstück des Gatten? 

  Musikunterricht in Mietwohnung nur bedingt zulässig 

  Steuertermine: Übersicht Juni bis September 2013

10.06. *Zahlungsschonfrist: 13.06.
Umsatzsteuer (Monatszahler)
Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt (Monatszahler) 
Einkommensteuer mit SolZ u. KiSt (Vorauszahlung) 
Körperschaftsteuer mit SolZ (Vorauszahlung)

26.06. 
Sozialversicherungsbeiträge

10.07. 
*Zahlungsschonfrist: 15.07.
Umsatzsteuer (Monatszahler)
Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt (Monatszahler)

29.07.
Sozialversicherungsbeiträge

12.08. 
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*Zahlungsschonfrist: 15.08.**
Umsatzsteuer (Monatszahler) 
Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt (Monatszahler)

15.08.**) 
*Zahlungsschonfrist: 19.08.
Gewerbesteuer 
Grundsteuer

28.08.
Sozialversicherungsbeiträge

10.09. 
*Zahlungsschonfrist: 13.09.
Umsatzsteuer (Monatszahler) 
Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt (Monatszahler)
Einkommensteuer mit SolZ u. KiSt (Vorauszahlung)
Körperschaftsteuer mit SolZ (Vorauszahlung)

26.09.
Sozialversicherungsbeiträge

*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- und Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck erst
drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

**) In Teilen Bayerns und dem Saarland ist der 15.08.2013 ein Feiertag. Die Schonfrist für
Umsatzsteuer und Lohnsteuer verschiebt sich dort um einen Tag. Der Termin der Gewerbesteuer- und
Grundsteuervorauszahlungen verschiebt sich auf den 16.08.2013. Die Zahlungsschonfrist endet in
allen Bundesländern einheitlich am 19.08.2013.

 

  Bundestag: Schutz vor übereilten Immobilienkäufen

Der Deutsche Bundestag hat am 18.04.2013 einstimmig Änderungen beim notariellen
Beurkundungsverfahren und bei der Dienstaufsicht der Notare beschlossen. Ziel der Maßnahmen ist
ein verbesserter Schutz von Immobilienkäufern in sog. Schrottimmobilienfällen. In der Vergangenheit
wurden systematisch völlig überteuerte sog. Schrottimmobilien mit Kreditfinanzierung als
Vermögensanlage oder Altersvorsorge verkauft. Die Käufer wurden dabei von den
Vertriebsmitarbeitern zu einer schnellen Unterschrift gedrängt, die dann vor einem bereits
bereitstehenden Notar geleistet wurde. Eigentlich sieht das Gesetz bei einem Grundstückskaufvertrag
zum Schutz vor Über-eilung eine 2-Wochen-Frist zwischen Zusendung des Vertrags an den Käufer
und der Beurkundung vor. Da aber bislang auch der Verkäufer den Vertrag zusenden konnte,
entstanden Beweisprobleme für den Käufer, wenn in dem vor dem Notar beurkundeten Vertrag
bestätigt wurde, dass dem Käufer der Vertrag bereits 2 Wochen vorgelegen habe.

Um sicherzustellen, dass die 2 Wochen Bedenkzeit wirklich eingehalten werden, wurde das
Beurkundungsgesetz nun geändert. Nur der Notar, der später den Text beurkundet, darf den Text des
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geplanten Rechtsgeschäfts dem Käufer zusenden. Die Aufsichtsbehörden für Notare wurden gesetzlich
verpflichtet, einen Notar, der wiederholt grob gegen diese Pflichten verstößt, seines Amtes zu
entheben.

 

  Kauf eines größeren Baugrundstücks als behinderungsbedingter Mehraufwand

Zu den behinderungsbedingten Mehraufwendungen, die als außergewöhnliche Belastung geltend
gemacht werden können, kann auch der Mehrpreis für ein größeres Baugrundstück gehören, wenn
dies für den Bau eines der Behinderung angepassten Hauses nötig ist. So entschied das
Niedersächsische FG.

Die Klägerin leidet an Multipler Sklerose und ist zu 80 % schwerbehindert. Sie und ihr Mann, mit dem
sie zusammen veranlagt wird, errichteten zu eigenen Wohnzwecken einen eingeschossigen Bungalow,
der in Grundriss und Ausstattung der Behinderung der Klägerin angepasst war (größeres
Badezimmer, barrierefreier Zugang usw.). In ihrer Steuererklärung machten sie Mehrkosten für den
Grundstückserwerb geltend. Ohne die Behinderung hätte für sie ein mehrgeschossiges Haus auf
kleinerem Grundstück gereicht. Um die gleiche Grundfläche bei einem eingeschossigen Haus
zulässigerweise errichten zu können, hätten sie ein 151,67 qm größeres Grundstück nehmen müssen.
Der Aufwand für das größere Grundstück sei daher behinderungsbedingter Mehraufwand. Das
Finanzamt erkannte die Kosten nicht an.

Das FG erkannte Kosten für den zusätzlichen Grunderwerb als behinderungsbedingte
Mehraufwendungen an. Ihnen seien die Kosten zwangsläufig erwachsen, da die Klägerin
krankheitsbedingt auf pflegerische und betreuende Unterstützung anderer Personen angewiesen war
und so die Sanitärbereiche flächenmäßig entsprechend gestaltet werden mussten. Auch mussten
Wende-flächen für den Rollstuhl eingerechnet werden. Dies erforderte den größeren Bungalow, der
vom Baurecht her nur auf dem größeren Grundstück gebaut werden durfte. Die zusätzliche
Grundstücksfläche war daher von den Klägern nur wegen der krankheitsbedingten Anforderungen an
das Haus angeschafft worden.

 

  Kaum genutztes Coaching-Zimmer – keine Betriebsausgaben

Für ein büromäßig eingerichtetes Arbeitszimmer in einer Privatwohnung können Kosten nur in einem
sehr begrenzten Umfang steuerlich geltend gemacht werden. Wenn der Raum in anderer Weise als
ein Büro ausschließlich für berufliche Zwecke genutzt wird, können die Kosten dagegen in voller Höhe
als Betriebsausgaben absetzbar sein. Voraussetzung ist, dass der Raum so gut wie ausschließlich
beruflich genutzt wurde. Dies verneinte das Finanzgericht München bei einem „Coaching-Zimmer“ in
einer Privatwohnung.

Die Klägerin arbeitete als Coach. Im „Arbeitszimmer“ ihrer gemieteten Drei-Zimmer-Wohnung
befinden sich ein langer Tisch, Stühle, ein Regal und eine Flipchart. Im Raum ist auch ein Kachelofen
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mit Sitzbank. An ca. 20 Tagen im Jahr fanden in dem Raum Coaching-Sitzungen statt. Die Klägerin
wollte die anteiligen Raumkosten als Betriebsausgaben absetzen. Das Finanzamt akzeptierte dies
nicht.

Das Finanzgericht urteilte im Sinne des Finanzamtes. Da der Raum nicht wie ein typisches
Arbeitszimmer eingerichtet war, wäre im Prinzip eine Anerkennung der vollen Kosten möglich
gewesen. Wegen der sehr geringen beruflichen Nutzung von nur 20 Tagen im Jahr nahm das Gericht
aber nicht an, dass der Raum nur beruflich genutzt wurde. Aufgrund der äußeren Umstände war es
von einer privaten Mitnutzung überzeugt. Das Zimmer war der größte Raum der Wohnung und die
Einrichtung legte eine private Mitnutzung nahe. Eine Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig. 

 

  Kosten für Scheidung vollständig als außergewöhnliche Belastung absetzbar

Die Kosten für eine Ehescheidung können in vollem Umfang als außergewöhnliche Belastung
steuerlich geltend gemacht werden. So entschied kürzlich das Finanzgericht Düsseldorf. Die Ehe der
Klägerin wurde in 2010 geschieden. Das Gericht entschied in dem Verfahren auch über
Rentenanwartschaften im Rahmen des Versorgungsausgleichs, den Zugewinnausgleich und den
nachehelichen Unterhalt. Gemäß dem Urteil zahlte die Klägerin ihre Anwaltskosten selbst und machte
sie in ihrer Steuererklärung als außergewöhnliche Belastung geltend. Das Finanzamt war der
Auffassung, dass nach bisheriger BFH-Rechtsprechung nur Kosten für die Scheidung und den
Versorgungsausgleich steuerlich anerkannt werden könnten. Die Kosten für die
Vermögensauseinandersetzung und den Unterhaltsausspruch seien nicht absetzbar. Weil
Anwaltsrechnung insoweit nicht differenzierte, verweigerte es die Anerkennung der Kosten in Gänze.

Das FG urteilte zu Gunsten der Klägerin. Die Differenzierung sei unzulässig. Im Verfahrensrecht für
Ehescheidungen würden auf Wunsch der Betroffenen bewusst das Scheidungsverfahren und die
Folgesachen zu deren Schutz zu einem Scheidungsverbund verknüpft. Es würde dieser aus
rechtsstaatlichen Erwägungen getroffenen Regelung zuwiderlaufen, wenn bei der steuerlichen
Anerkennung Differenzierungen gemacht würden. Zudem seien nach neuester BFH-Rechtsprechung
Zivilprozesskosten unabhängig vom Gegenstand des Zivilrechtsstreits stets zwangsläufig erwachsen
und daher als außergewöhnliche Belastung anzuerkennen. Revision wurde zugelassen. 

 

  Auch Kosten für Verwaltungsprozess können außergewöhnliche Belastung sein

Auch die Kosten für einen Verwaltungsprozess können im Prinzip entsprechend der neueren
Rechtsprechung des BFH als außergewöhnliche Belastung anerkannt werden. Die Kosten für eine
Studienplatzklage für den Sohn/Tochter sind jedoch insoweit ausgeschlossen, da für sie die
spezielleren Regeln für Aufwendungen für die Berufsausbildung gelten. So entschied das FG
Düsseldorf.
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Die Kläger hatten einen Betrag von über 6.000 Euro für Prozess- und Anwaltskosten für
Studienplatzklagen aufgewendet, um ihrer Tochter erfolgreich einen Studienplatz im NC-Fach
Psychologie zu erstreiten. Die Kosten machten sie als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend.
Das Finanzamt erkannte sie nicht an.

Das FG bestätigte die Ablehnung. Es stellte fest, dass im Prinzip auf Grundlage der neueren BFH-
Rechtsprechung (die von der Verwaltung mit einem Nichtanwendungserlass belegt wurde) auch
Prozess- und Anwaltskosten als außergewöhnliche Belastung anerkannt werden können. Hier handele
es sich aber um Kosten der Berufsausbildung der Tochter, bei denen das Gesetz in einer Spezialregel
vorsieht, dass sie nicht als außergewöhnliche Belastung gelten. Auch seien die Kosten für
Studienplatzklagen nicht als so atypisch anzusehen, als dass man sie nicht mehr unter den Begriff
„Kosten der Berufsausbildung“ fassen könnte. Die Revision wurde zugelassen. 

 

  Umsatzsteuerliche Organschaft fällt weg – Voranmeldungszeitraum bleibt

Die sog. „umsatzsteuerliche Organschaft“ ist ein Fall einer Gruppenbesteuerung. Dabei wird in einer
Unternehmensgruppe ein Unternehmen, die „Organgesellschaft“ („Tochter“) in eine andere Person,
den „Organträger“ („Mutter“) so integriert, dass sie bei der Umsatzsteuer als Einheit auf-treten und
nur noch der Organträger für beide die Erklärungen abgibt. Ein neues Schreiben des
Bundesfinanzministeriums stellt klar, welche Voranmeldungszeiträume für die Organgesellschaft
gelten, nachdem die Organschaft beendet wurde und nicht mehr der Organträger die
Umsatzsteuererklärungen für die verbundenen Gesellschaften abgibt. Es stellt fest, dass nach der
Beendigung der Organschaft die bisherige Organgesellschaft selbst Unternehmer wird. Aus
Vereinfachungsgründen darf sie an die Abgabezeiträume des bisherigen Organträgers aus dem
vorangegangenen Kalenderjahr anknüpfen. Will die Organgesellschaft einen anderen
Voranmeldungszeitraum, muss sie ermitteln, wie viel von den vom Organträger gezahlten Steuern im
Vorjahr fiktiv ihr zuzurechnen sind. Bei einer Steuer bis einschließlich 7.500 Euro kann sie als
Voranmeldungszeitraum das Kalendervierteljahr wählen. Bei höheren Umsätzen sind monatlich
Voranmeldungen abzugeben. Wenn die „Organgesellschaft“ ihre unternehmerische Tätigkeit im Jahr
vor dem Ausscheiden aus der Organschaft oder in dem Jahr aufgenommen hat, ist
Voranmeldungszeitraum stets der Kalendermonat. 

 

  Sparmenüs im Restaurant – Rabattaufteilung bei USt

Ein „Spar-Menü“ im Schnellrestaurant besteht in der Regel aus einem Getränk, einem
Burger/Sandwich und einem weiteren Bestandteil wie z.B. Pommes Frites. Es ist preiswerter als ein
Kauf der einzelnen Komponenten. Das in dem Menü enthaltene Getränk unterliegt im Einzelverkauf
dem vollen Umsatzsteuersatz, während für die Speisen beim Außer-Haus-Verkauf der ermäßigte
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Umsatzsteuersatz gilt. Der Bundesfinanzhof (BFH) musste sich nun mit dem Problem befassen, wie
sich der Menü-Rabatt auf den Einzelverkaufspreis insgesamt auf die für das Menü abzuführende
Umsatzsteuer auswirkt. Die Antragstellerin, ein Schnellrestaurant, hatte den Menü-Rabatt voll beim
Getränk einkalkuliert, weil das die höchste Spanne hat. Da dies dem vollen Umsatzsteuersatz
unterliegt, wirkte sich dies deutlich auf die abzuführende Umsatzsteuer aus.

Der BFH bestätigte im einstweiligen Rechtsschutz die Ablehnung dieser Aufteilung des Rabatts durch
Finanzverwaltung und Finanzgericht. Es handele sich bei einem Spar-Menü nicht um eine einheitliche
Leistung, sondern um zwei selbständige Leistungen, sodass der Preis und der Rabatt aufzuteilen sind.
Dabei sei die „einfachstmögliche“ Aufteilungsmethode zu wählen. Das sei hier, den Gesamtkaufpreis
nach Maßgabe der Einzelverkaufspreise im Verhältnis aufzuteilen und den Rabatt bei den einzelnen
Bestandteilen gleichmäßig zu berücksichtigen.

 

  Werbungskosten für vor 2009 zugeflossene Kapitalerträge abziehbar

Mit Beginn des Jahres 2009 gab es bei der Abgeltungssteuer bei Kapitalerträgen eine Neuerung:
Werbungskosten, die im Zusammenhang mit Kapitalerträgen entstanden waren, können nun generell
nicht mehr geltend gemacht werden. In einem vom Finanzgericht Köln entschiedenen Fall war
problematisch, inwieweit Werbungskosten für Einkünfte aus Kapitalerträgen, die vor der
Gesetzesänderung bezogen wurden, ebenfalls unter dieses Abzugsverbot fallen. 

In dem entschiedenen Fall hatte der Kläger in 2010 insgesamt 11.000 Euro Kapitaleinkünfte erzielt.
Er machte (nachträgliche) Werbungskosten iHv. 12.000 Euro geltend. Die Kosten waren ihm im
Rahmen einer Selbstanzeige für Kapitalerträge aus den Jahren 2002 bis 2008 für Steuerberatung
entstanden. Das Finanzamt berücksichtigte nur den Sparer-Pauschbetrag und lehnte eine darüber
hinausgehende Berücksichtigung der Kosten mit Verweis auf Verwaltungsanweisungen ab. Das
Abzugsverbot gelte auch für Kosten, die mit vor 2009 entstandenen Kapitalerträgen in
Zusammenhang stehen.

Das FG entschied zugunsten des Klägers. Es begründete dies damit, dass nach der entsprechenden
Anwendungsregelung für die Gesetzesänderung die Neuregelung erstmals für nach dem 31.12.2008
zufließende Kapitalerträge anzuwenden sei. Mithin gelte für die bis dahin bezogenen Kapitalerträge
ein anderes Besteuerungssystem. Zusätzlich zu den nachträglich entstandenen Werbungskosten für
die vor 2009 zugeflossenen Kapitalerträge gewährte es dem Kläger auch den Sparerfreibetrag für
Kapitalerträge aus 2010 zusätzlich. 

 

  Entnahme eines Gebäudes auf dem Grundstück des Gatten?

Errichtet ein Unternehmer auf dem Grundstück seines Ehegatten ein Gebäude für betriebliche
Zwecke, wird zivilrechtlich der Ehegatte dessen Eigentümer. Der Ehegatte, der das Gebäude errichtet
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hat, wird auch nicht ohne Weiteres dessen wirtschaftlicher Eigentümer. Unbestritten ist jedoch, dass
er gleichwohl die Kosten für die Errichtung des Gebäudes wie für ein Gebäude abschreiben darf.

Ungeklärt waren bisher die steuerlichen Folgen einer Betriebsaufgabe, wenn die Kosten des Gebäudes
noch nicht voll abgeschrieben waren. Zum Teil wurde die Meinung vertreten, es komme zur
Versteuerung eines Entnahmegewinns, soweit der Wert des Gebäudes den Buchwert übersteigt. Der
Bundesfinanzhof lehnt dies in einer neuen Entscheidung ab. Der noch nicht abgeschriebene Teil der
Gebäudekosten ist erfolgsneutral auszubuchen. Stille Reserven, die in dem Gebäude enthalten sind,
hat der Unternehmer-Ehegatte nicht zu versteuern. Da er nicht wirtschaftlicher Eigentümer des
Gebäudes geworden sei, gebe es keine Handhabe, ihm dessen stillen Reserven zuzurechnen. Daran
ändere nichts, dass er die Herstellungskosten wie ein Gebäude abschreiben durfte. Dies sei nur ein
buchungstechnisches Hilfsmittel, ihm den Abzug der von ihm getragenen Kosten zu ermöglichen. Das
Gebäude selbst werde ihm dadurch nicht zugerechnet.

Die noch nicht abgeschriebenen Herstellungskosten werden dem Eigentümer-Ehegatten als
Anschaffungskosten des Gebäudes zugerechnet. Damit hat dieser die Möglichkeit, sie steuerlich
abzuschreiben, soweit er das Gebäude anschließend für Vermietung oder für andere Einkünfte nutzt.

Hinweis: Zu einem steuerpflichtigen Entnahmegewinn kommt es hingegen, wenn der Unter-nehmer-
Ehegatte wirtschaftlicher Eigentümer des von ihm errichteten Gebäudes geworden ist. Ob dies der
Fall ist, hängt von den Vereinbarungen der Ehegatten bezüglich des errichteten Gebäudes ab. 

 

  Musikunterricht in Mietwohnung nur bedingt zulässig

Ein Vermieter kann nach Treu und Glauben verpflichtet sein, dem Mieter die Erlaubnis zu einer
teilgewerblichen Nutzung der Mietwohnung zu geben. Voraussetzung dafür ist, dass von der
beabsichtigten Nutzung keine weitergehenden Einwirkungen auf die Mietsache oder Mitmieter
ausgehen als bei üblicher Nutzung. So entschied der Bundesgerichtshof. 

Ursprünglich hatte die Mutter des Beklagten die Wohnung gemietet. Nachdem die pflegebedürftig
geworden war, zog der Beklagte zu ihr in die Wohnung. Der Beklagte wollte nach dem Tod der Mutter
in den Mietvertrag der Mutter eintreten und zeigte dies dem Vermieter an. Der Vermieter kündigte
stattdessen den Mietvertrag aus wichtigem Grund außerordentlich und klagte auf Räumung. Er
begründete dies damit, dass der Beklagte seit Jahren ohne seine Erlaubnis in der Wohnung
Gitarrenunterricht erteilt und damit entgegen dem Mietvertrag auch gewerblich genutzt habe. Durch
den Lärm sei der Hausfrieden empfindlich gestört worden. Der BGH urteilte wie oben ersichtlich. Bei
gewerblichen oder freiberufliche Aktivitäten des Mieters in der Mietwohnung, die nach außen hin in
Erscheinung treten, ist eine Erlaubnis des Vermieters nötig. Bei Nutzungen, die nicht mehr
beeinträchtigen als die normale Wohnnutzung, sei der Vermieter zur Erlaubniserteilung verpflichtet.
Dass die Nutzung nicht stört, sei vom Mieter darzulegen und zu beweisen. Hier befand das Gericht,
dass Gitarrenunterricht an drei Werktagen pro Woche mit ca. 12 Schülern offensichtlich über das zu
duldende Maß hinausgeht. 
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Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung kann trotz sorgfältiger
Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den behandelten Themen wird gerne weitere Auskunft
erteilt. 
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