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INHALTSVERZEICHNIS UMSATZSTEUER 
 

AUFTEILUNG DER VORSTEUER BEI ZU-
ORDNUNG EINES GEBÄUDES ZU TEILS 
STEUERPFLICHTIGEN UND TEILS STEU-
ERBEFREITEN UMSÄTZEN 

 
Der Gerichtshof der Europäischen Union 

äußert sich grundlegend zur Aufteilung der 
abzugsfähigen Vorsteuer für den Fall, dass 
eine Gebäudenutzung nur zum teilweisen Vor-
steuerabzug berechtigt. 

Die Aufwendungen zur Errichtung, Nutzung, 
Erhaltung oder Unterhaltung eines Gebäudes 
sind den zum Vorsteuerabzug berechtigenden 
und den nicht zum Vorsteuerabzug berechti-
genden Umsätzen zuzuordnen.  

Kann keine eindeutige Zuordnung erfolgen, 
ist eine Aufteilung nach dem Umsatzschlüssel 
vorzunehmen. Alternativ kann auch ein Flä-
chenschlüssel zugrunde gelegt werden, wenn 
er zu einem präziseren Zuordnungsergebnis 
führt. 

Diese Grundsätze stehen im Widerspruch 
zum deutschen Umsatzsteuerrecht. Danach ist 
die Verteilung der Vorsteuerbeträge nach dem 
Umsatzschlüssel nur dann durchzuführen, 
wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung 
möglich ist. Die Verteilungsregelung nach 
deutschem Umsatzsteuerrecht verletzt aber 
EU-Recht insoweit nicht, als sie zu einer präzi-
seren Aufteilung der Vorsteuerbeträge führt. 

Eine Nutzungsänderung des Gebäudes 
zieht auch die Änderung des angewendeten 
Verteilungsschlüssels nach sich. 

 
GUTSCHRIFTEMPFÄNGER SCHULDET 
UNBERECHTIGT AUSGEWIESENE UM-
SATZSTEUER 
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Wer in einer Rechnung Umsatzsteuer aus-
weist, obwohl die Lieferung oder sonstige Leis-
tung nicht erbracht wurde (sog. Scheinrech-
nung), schuldet den ausgewiesenen Umsatz-
steuerbetrag. Als Rechnung gilt auch eine Gut-
schrift. Im Unterschied zur Rechnung, die der 
(angeblich) leistende Unternehmer ausstellt, 
stellt die Gutschrift der (angebliche) Leistungs-
empfänger aus. Erstellt der angebliche Leis-
tungsempfänger mit Wissen des angeblich 
leistenden Unternehmers eine Gutschrift über 
eine nicht ausgeführte Lieferung oder sonstige 
Leistung, schuldet der Gutschriftempfänger die 
in der Gutschrift ausgewiesene Umsatzsteuer. 
Dies hat das Finanzgericht München entschie-
den. Zwar haben sich mittlerweile die gesetzli-
chen Vorschriften geändert, die Entscheidung 
gilt aber auch für die derzeitige Rechtslage. 

Der in Anspruch genommene Gutschrift-
empfänger hat Revision beim Bundesfinanzhof 
eingelegt, sodass dessen Entscheidung abzu-
warten bleibt. Streitig ist die Frage, ob die 
Grundsätze, die für Scheinrechnungen gelten, 
auch für Scheingutschriften gelten. 

 

ERBSCHAFT-/SCHENKUNGSTEUER 
 

GLEICHER FREIBETRAG FÜR BE-
SCHRÄNKT UND UNBESCHRÄNKT ERB-
SCHAFTSTEUERPFLICHTIGE 

 
Eine deutsche Staatsangehörige lebte mit 

ihrer Tochter in Großbritannien. 2011 schenkte 
sie ihrer Tochter ein Grundstück in Düsseldorf. 
Im Schenkungsteuerbescheid berücksichtigte 
das Finanzamt lediglich einen Freibetrag von 
2.000 € für die beschränkt erbschaftsteuer-
pflichtige Tochter. Das Finanzgericht Düssel-
dorf entschied aber, dass der Freibetrag für 
Kinder von 400.000 € abzuziehen ist, der auch 
für unbeschränkt Erbschaftsteuerpflichtige gilt, 

weil dies der Gerichtshof der Europäischen 
Union vorab so entschieden hatte. 

 

ARBEITSRECHT 
 

KEINE HOCHRECHNUNG VON ILLEGAL 
GEZAHLTEM ARBEITSENTGELT AUF EIN 
BRUTTOARBEITSENTGELT ZUR BE-
RECHNUNG VON SOZIALKASSENBEI-
TRÄGEN 

 
Der Beklagte, ein Verlegebetrieb, hatte (wie 

eine Prüfung des Hauptzollamts ergeben hatte) 
möglicherweise Teile des Lohns schwarz an 
seine Arbeitnehmer gezahlt. Der Kläger, eine 
gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragspar-
teien zur Einziehung von Sozialkassenbeiträ-
gen, verlangte von dem Beklagten die Zahlung 
von Beiträgen nach den Sozialkassentarifver-
trägen des Baugewerbes, die er aufgrund ei-
nes hochgerechneten Bruttolohns errechnet 
hatte. 

Zu Unrecht, wie das Bundesarbeitsgericht 
feststellte. Der Beitrag errechnet sich nach 
dem Tarifvertrag über das Sozialkassenverfah-
ren im Baugewerbe aus einem Prozentsatz der 
Bruttolohnsumme, die sich nach steuerrechtli-
chen Grundsätzen richtet. Unter der Brutto-
lohnsumme ist auch die vom Arbeitgeber ge-
schuldete Vergütung anzusehen, unabhängig 
davon, ob diese tatsächlich gezahlt wurde. Die 
sogenannte Nettolohnfiktion aus dem Sozial-
versicherungsrecht, nach der das Arbeitsent-
gelt um die darauf entfallenden Steuern und 
den Gesamtsozialversicherungsbeitrag hoch-
gerechnet wird, findet hier aber keine Anwen-
dung. Der geltend gemachte Anspruch ist kein 
sozialversicherungsrechtlicher Anspruch. Eine 
analoge Anwendung kommt nicht in Betracht, 
da keine Regelungslücke vorliegt. Die Tarifver-
tragsparteien haben sich eindeutig für eine am 
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Steuerrecht orientierte Lösung entschieden. 
Auch Nachweisschwierigkeiten und mögliche 
Wettbewerbsverzerrungen rechtfertigen keine 
analoge Anwendung des Nettolohnprinzips. 

 

NATÜRLICHE PERSONEN 
 

KEINE VERRECHNUNG VON SELBST GE-
TRAGENEN KRANKHEITSKOSTEN MIT 
ZURÜCKERSTATTETEN KRANKENVER-
SICHERUNGSBEITRÄGEN 

 
Krankheitskosten sind lediglich als außer-

gewöhnliche Belastung steuerlich zu berück-
sichtigen. Es ist die zumutbare Belastung zu 
beachten. Ein Ansatz der selbst getragenen 
Krankheitskosten als Sonderausgaben ist nicht 
möglich. Sonderausgaben sind nur Beiträge zu 
Krankenversicherungen, die zumindest im Zu-
sammenhang mit der Erlangung eines Versi-
cherungsschutzes stehen und folglich der Vor-
sorge dienen. 

In seiner Entscheidung stellt das Finanzge-
richt Baden-Württemberg ferner klar, dass 
zurückerstattete Krankenversicherungsbeiträge 
in voller Höhe mit den gezahlten Krankenversi-
cherungsbeiträgen zu verrechnen sind. Eine 
Verrechnung mit selbst getragenen Krank-
heitskosten lässt das Gericht nicht zu. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden. 

 

MIETER(IN)/VERMIETER(IN) 
 

ORTSÜBLICHE BRUTTOMIETE GILT ALS 
VERGLEICHSWERT BEI VERBILLIGTER 
ÜBERLASSUNG VON WOHNRAUM 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in einem Fall, 
der das Jahr 2011 betraf, über den Ver-

gleichsmaßstab einer verbilligten Wohnungs-
überlassung zu entscheiden. Im Streitjahr 
konnten Werbungskosten nur dann uneinge-
schränkt in voller Höhe abgezogen werden, 
wenn der Mietpreis mindestens 75 % der orts-
üblichen Miete betrug. Bei Mietpreisen darun-
ter war in bestimmten Fällen die Miete in einen 
entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil 
aufzuteilen. Das hatte zur Folge, dass der 
Werbungskostenabzug beschränkt war.  
 
Das Finanzgericht Düsseldorf legte im voran-
gegangenen Verfahren bei dem Vergleich der 
ortsüblichen Miete mit der tatsächlichen Miete 
die Netto-Kaltmieten zugrunde. Der BFH, der 
den Fall abschließend klären musste, folgte 
dem nicht. Der BFH hat in seiner Entscheidung 
auf die ortsübliche Bruttomiete, also die Kalt-
miete zuzüglich der nach der Betriebskosten-
verordnung umlagefähigen Nebenkosten, als 
Vergleichsgröße abgestellt. 

 
Hinweis 
Ab 2012 erfolgt bei einer auf Dauer angelegten 
Vermietung zu Wohnzwecken eine Kürzung 
des Werbungskostenabzugs nur, wenn die 
tatsächliche Miete weniger als 66 % der ortsüb-
lichen Miete ausmacht. 

 
MIETSPIEGEL ALS SCHÄTZUNGS-
GRUNDLAGE FÜR MIETERHÖHUNGEN 
GEEIGNET 

 
Der Berliner Mietspiegel für das Jahr 2015 

ist nach Auffassung des Landgerichts Berlin 
als Schätzungsgrundlage zur Ermittlung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete geeignet. Das 
Gericht sah es in zwei Entscheidungen nicht 
als erforderlich an, ergänzend ein Sachver-
ständigengutachten einzuholen. In den Ge-
richtsverfahren verlangten die Vermieter von 
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den Mietern, einer Mieterhöhung zuzustimmen. 
Streitig war, ob das Gericht die ortsübliche 
Vergleichsmiete anhand des Berliner Mietspie-
gels für 2015 schätzen konnte oder ob es hier-
zu ein Sachverständigengutachten einholen 
musste. Der Mietspiegel war vom Land Berlin 
erstellt, aber auf Vermieterseite lediglich nur 
von einem Wohnungsbauunternehmen aner-
kannt worden. 

Nach Meinung der Richter komme es nicht 
darauf an, ob es sich um einen qualifizierten 
Mietspiegel handele. Nach der Zivilprozess-
ordnung könne auch ein einfacher Mietspiegel 
als geeignete Schätzungsgrundlage herange-
zogen werden. Es sei vielmehr entscheidend, 
dass der Mietspiegel vom Land Berlin erstellt 
worden sei und weniger, dass nicht alle Inte-
ressenverbände diesem zugestimmt hätten. 
Die Lebenserfahrung spreche dafür, dass der 
Mietspiegel die örtliche Mietsituation objektiv 
zutreffend abbilde. Ferner bestehe kein An-
haltspunkt dafür, dass es bei der Erstellung 
des Mietspiegels an der erforderlichen Sach-
kunde des Lands Berlin gefehlt habe oder die 
Erstellung von sachfremden Erwägungen be-
einflusst war.  

Zwar beziehen sich die Entscheidungen nur 
auf den Berliner Mietspiegel 2015, dennoch 
sind die vor Gericht dargelegten Anforderun-
gen an eine wirksame Mieterhöhung von 
grundsätzlicher Bedeutung. 

 

UNTERNEHMER(IN)/UNTERNEHMEN 
 

JAHRESABSCHLUSS 2015 MUSS BIS 
ZUM JAHRESENDE 2016 VERÖFFENT-
LICHT WERDEN 

 
Unternehmen, die ihren Jahresabschluss 

veröffentlichen müssen (z. B. GmbH oder 
GmbH & Co. KG), müssen die Frist zur Veröf-

fentlichung beachten. Der Abschluss muss 
spätestens vor Ablauf des zwölften Monats des 
dem Abschlussstichtag nachfolgenden Ge-
schäftsjahres offengelegt werden.  

Diese Unternehmen müssen mit Ordnungs-
geldern rechnen, wenn sie ihre Jahresab-
schlüsse nicht einreichen. Für Kleinstkapital-
gesellschaften, die an zwei aufeinanderfolgen-
den Abschlussstichtagen zwei der folgenden 
Merkmale nicht überschreiten (Bilanzsumme 
bis 350.000 €, Umsatzerlöse bis 700.000 € und 
durchschnittlich 10 beschäftigte Arbeitnehmer) 
sieht das Gesetz Erleichterungen vor: 

Sie müssen unter bestimmten Vorausset-
zungen keinen Anhang erstellen. Hierfür müs-
sen bestimmte Angaben unter der Bilanz aus-
gewiesen sein: Angaben zu den Haftungsver-
hältnissen, Angaben zu den Vorschüssen oder 
Krediten, die an Mitglieder des Geschäftsfüh-
rungsorgans, eines Beirats oder Aufsichtsrats 
gewährt wurden, erforderliche Angaben zu den 
eigenen Aktien der Gesellschaft (bei einer Ak-
tiengesellschaft). Zusätzlich können in beson-
deren Fällen Angaben nötig sein, wenn der 
Abschluss kein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wiederspiegelt.  

Zudem werden Optionen zur Verringerung 
der Darstellungstiefe im Jahresabschluss ein-
geräumt. Zwischen Offenlegungspflicht durch 
Veröffentlichung (Bekanntmachung der Rech-
nungslegungsunterlagen) oder durch Hinterle-
gung der Bilanz kann gewählt werden. Die 
elektronische Einreichung der Unterlagen beim 
Betreiber des Bundesanzeigers ist auch für die 
Hinterlegung vorgeschrieben. 

Das Bundesamt für Justiz wird die Kapital-
gesellschaften und auch die GmbH & Co. KG 
von Amts wegen auffordern, den Jahresab-
schluss für nach dem 31. Dezember 2014 be-
gonnene Geschäftsjahre innerhalb von sechs 
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Wochen einzureichen und ein Ordnungsgeld 
androhen. Mit der Anforderung ist gleichzeitig 
eine Mahngebühr fällig, die auch nach verspä-
teter Einreichung nicht erlassen bzw. ange-
rechnet wird. 

 
KOMPENSATION DES MEHRERGEBNIS-
SES EINER BETRIEBSPRÜFUNG DURCH 
INVESTITIONSABZUGSBETRAG 

 
Zur Minderung eines Betriebsprüfungs-

Mehrergebnisses kann ein zusätzlicher Investi-
tionsabzugsbetrag gebildet werden. Voraus-
setzung ist, dass eine Investitionsabsicht 
nachgewiesen wird. Es muss also am Bilanz-
stichtag des Abzugsjahres die Absicht bestan-
den haben, ein begünstigtes Wirtschaftsgut 
anzuschaffen oder herzustellen. 

Die Bildung eines Investitionsabzugsbe-
trags stellt ein Wahlrecht dar. Ein solches 
Wahlrecht kann bis zur Bestandskraft der 
Steuerveranlagung ausgeübt werden. Damit 
bestätigt der Bundesfinanzhof seine bisherige 
Rechtsprechung zur Rechtslage bis 2015 ent-
gegen der Verwaltungsauffassung.  

Die Rechtslage hat sich ab 2016 geändert. 
Der Nachweis einer Investitionsabsicht und 
einer späteren betrieblichen Nutzung wird nicht 
mehr ausdrücklich im Gesetz gefordert. 

 
KALENDER GELTEN SELBST MIT FIR-
MENAUFDRUCK ALS GESCHENK 

 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat-

te zu entscheiden, ob Kalender mit aufgedruck-
tem Firmenlogo, die zusammen mit einer 
Weihnachtsgrußkarte an Geschäftspartner 
versandt wurden, eine Werbemaßnahme sind 
und für den Unternehmer sofort abziehbare 
Betriebsausgaben darstellen. Das Gericht be-
fand, dass es sich nicht um eine Werbemaß-

nahme handelte, sondern um Geschenke. Für 
die Einordnung als Geschenk ist der Begriff der 
bürgerlich-rechtlichen Schenkung maßgebend. 
Demnach ist ein Geschenk eine Zuwendung, 
durch die jemand aus seinem Vermögen einen 
anderen bereichert, und sich beide Seiten dar-
über einig sind, dass die Zuwendung unentgelt-
lich erfolgt, d. h. mit keiner Gegenleistung ver-
bunden ist. Über die Unentgeltlichkeit waren 
sich die die Beteiligten im entschiedenen Fall 
einig. 

Steuerlich berücksichtigungsfähige Ge-
schenke an Geschäftspartner (bis 35 €) müs-
sen buchhalterisch getrennt von den sonstigen 
Betriebsausgaben aufgezeichnet werden. Nur 
dann können sie als Betriebsausgaben abge-
zogen werden. Die separate Erfassung war 
vorliegend nicht erfolgt. In Folge versagte das 
Gericht den Betriebsausgabenabzug. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden. 
 
 

EIGENVERANTWORTLICHE ARBEIT VON 
MITARBEITERN KANN DIE FREIBERUF-
LICHKEIT DER UNTERNEHMERISCHEN 
TÄTIGKEIT GEFÄHRDEN 

 
Eine aus zwei Diplom-Ingenieuren bzw. 

Prüfingenieuren bestehende GbR erstellt Be-
weissicherungsgutachten für Kfz, bewertet 
Kraftfahrzeuge und führt Haupt- sowie Abgas-
untersuchungen durch. Es werden drei weitere 
Prüfingenieure beschäftigt. Sie erledigen den 
überwiegenden Teil der durchzuführenden 
Arbeiten weitestgehend selbstständig nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Lediglich bei den 
Messergebnissen treffen sie keine eigene Ent-
scheidung. 

Bei dieser Konstellation liegt für die GbR 
nach einem Urteil des Sächsischen Finanzge-
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richts keine freiberufliche, sondern insgesamt 
eine gewerbliche Tätigkeit vor. Von über 9.000 
jährlich abzuwickelnden Prüfungen und Gut-
achten werden fast 8.000 von den angestellten 
Prüfingenieuren eigenverantwortlich und ohne 
Beteiligung der Gesellschafter erledigt. Für die 
Beurteilung ist unerheblich, dass bei den 
durchzuführenden Hauptuntersuchungen ge-
setzliche Kriterien zu beachten sind und staat-
liche Aufgaben wahrgenommen werden. Unbe-
deutend ist auch der Umstand, dass die Ge-
sellschafter vor allem Kontrollaufgaben wahr-
nehmen, die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben überwachen und ihre Mitarbeiter stich-
probenartig überprüfen.  

Der Bundesfinanzhof muss den Fall ab-
schließend entscheiden. 

 

SONSTIGES 
 

BUCHUNG EINER FÄHRVERBINDUNG IST 
KEINE PAUSCHALREISE 

 
Eine Fährverbindung ist in der Regel keine 

Pauschalreise, auch wenn neben der Fahr-
zeugmitnahme eine Kabine gebucht wird. Das 
hat das Amtsgericht München entschieden. 

In dem der Entscheidung zugrunde liegen-
den Fall hatte ein Reisender bei einem Auto-
mobilclub eine Fährpassage (Beförderung mit 
PKW und Übernachtung in einer Kabine) von 
Genua nach Tunis gebucht. Am gebuchten Tag 
verpasste der Reisende in Genua die Fähre, 
weil die Abfahrt um einen Tag vorverlegt wor-
den war, was weder ihm noch dem Automo-
bilclub bekannt war. Der Reisende nahm da-
raufhin den Automobilclub auf Schadensersatz 
für die Kosten der Fährpassage, die Fahrtkos-
ten samt Autobahnvignette und Kosten für drei 
nutzlos verbrauchte Urlaubstage in Anspruch. 
Der Automobilclub erstattete lediglich die Kos-

ten für die Fähre. Das Gericht wies die Klage 
ab, weil der Automobilclub nur eine einzelne 
Beförderungsleistung vermittelt hatte und nicht 
Vertragspartner des Beförderungsvertrags war. 
Nach Auffassung des Gerichts hätte der Auto-
mobilclub auch die Kosten der Schiffspassage 
nicht erstatten müssen. 

 
 
 
 
 
Weitere Informationen  
immer unter  
 
www.stkbauer.de/aktuelles 
 
Schauen Sie doch mal rein! 
 
 
 
 
 

Diese Mandanteninformation ist erstellt/eingebunden worden von 
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