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INHALTSVERZEICHNIS 

 
 

UNTERNEHMER/UNTERNEHMEN 
 
FEHLENDE STEUERBESCHEINIGUNG 
ÜBER DIE AUSSCHÜTTUNG AUS DER 
KAPITALRÜCKLAGE FÜHRT ZUR VER-
VENDUNGSFESTSCHREIBUNG AUF 0 € 

 
Schüttet eine Kapitalgesellschaft Beträge aus 
dem steuerlichen Einlagekonto aus, muss sie 
keine Kapitalertragsteuer einbehalten und an 
das Finanzamt abführen. Die Gesellschaft 
muss die Ausschüttung aus dem steuerlichen 
Einlagekonto nach amtlichem Muster dem An-
teilseigner bescheinigen. Liegt diese Steuerbe-
scheinigung nicht bis zum Tag der Bekanntga-
be der erstmaligen Feststellung des steuerli-
chen Einlagekontos zum Schluss des Wirt-
schaftsjahrs, in dem die Ausschüttung erfolgt 
ist, vor, gilt der Betrag der Einlagenrückgewähr 
als mit 0 € bescheinigt. 

Die Ausschüttung ist in der Folge steuer-
pflichtig, da sie als nicht aus dem steuerlichen 
Einlagekonto erfolgt gilt. Eine Korrektur ist 
ausgeschlossen. Diese gesetzlich angeordne-
ten Rechtsfolgen sind verfassungsgemäß.  
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 
VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ABZIN-
SUNG VON VERBINDLICHKEITEN 

 
Bilanzierende Unternehmer haben die in der 
Bilanz auszuweisenden Wirtschaftsgüter zu 
bewerten. Unverzinsliche Verbindlichkeiten mit 
einer Laufzeit von mindestens einem Jahr sind 
mit einem Zinssatz von 5,5 % abzuzinsen. 

In einem vom Bundesfinanzhof entschiede-
nen Fall war die Frage zu klären, ob ein ver-
zinsliches oder unverzinsliches Darlehn vorlag. 
Die ursprünglichen Vertragsbedingungen sa-
hen grundsätzlich eine Verzinslichkeit vor. 
Diese war jedoch abhängig von Dividenden-
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zahlungen aus Aktien, deren Kauf Anfang 2010 
mit einem Darlehn finanziert worden war. Da 
die Dividendenzahlungen ausblieben, wurden 
die Vertragsbedingungen des Darlehns in Be-
zug auf die Verzinsung noch im November 
2010 geändert und mit Wirkung ab Januar 
2011 eine Mindestverzinsung festgelegt. 

Das Finanzamt nahm zum 31. Dezember 
2010 eine Abzinsung vor, da es das Darlehn 
als unverzinslich, mit einer fiktiven Laufzeit von 
zwölf Jahren beurteilte. 

Dem widersprach der Bundesfinanzhof. 
Nach seinem Urteil ist ein Darlehn verzinslich, 
wenn eine Zinsvereinbarung getroffen wurde. 
Entscheidend hierfür ist dabei der Zeitpunkt 
der Vereinbarung. Die Höhe des Zinssatzes 
und der Zeitpunkt der Zinszahlung sind für die 
Beurteilung ohne Bedeutung.  

 
TARIFBEGÜNSTIGTE VERÄUßERUNG 
EINER FREIBERUFLICHEN EINZELPRA-
XIS 
 
Die tarifbegünstigte Veräußerung einer freibe-
ruflichen Einzelpraxis setzt voraus, dass der 
Steuerpflichtige die wesentlichen vermögens-
mäßigen Grundlagen entgeltlich und definitiv 
auf einen anderen überträgt. 

Ein Berater übte seine freiberufliche Tätig-
keit in einer Einzelpraxis aus, die er für einen 
Kaufpreis von 750.000 € an die S-KG veräu-
ßerte. Gegenstand des Kaufvertrags war ne-
ben dem mobilen Praxisinventar auch der ge-
samte Mandantenstamm des Beraters. Er ver-
pflichtete sich zudem, im Rahmen einer freibe-
ruflichen befristeten Tätigkeitsvereinbarung 
neue Mandate für die S-KG zu akquirieren und 
seine bisherigen sowie die neu akquirierten 
Mandanten im Namen und für Rechnung der S-
KG zu beraten. 

 

Da der Berater seine Tätigkeit für die S-KG 
nach zwei Jahren aufgegeben und unter Mit-
nahme des überwiegenden Teils seiner Man-
danten wieder eine Beratungstätigkeit im Rah-
men einer Einzelpraxis aufgenommen hatte, 
vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass der 
Veräußerungsgewinn als nicht begünstigter, 
laufender Gewinn zu erfassen sei. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Sicht-
weise des Finanzamts. Insbesondere die spä-
tere Wiederaufnahme der freiberuflichen Tätig-
keit sprach gegen eine tarifbegünstigte Veräu-
ßerung. Dass dies zum Zeitpunkt der Praxis-
übertragung nicht geplant war, spielt keine 
Rolle. Maßgebend ist allein, ob es objektiv zu 
einer definitiven Übertragung der wesentlichen 
Praxisgrundlagen gekommen ist. 

 

MIETER/VERMIETER 
 

VERMIETER MUSS KEINE FENSTER PUT-
ZEN 
 
Der Bundesgerichtshof hat sich mit der Frage 
beschäftigt, ob ein Mieter vom Vermieter die 
Reinigung von Fenstern verlangen kann, die 
sich nur zum Teil öffnen lassen. 

Nach Auffassung des Gerichts obliegt die 
Reinigung der Flächen einer Mietwohnung 
einschließlich der Außenflächen der Woh-
nungsfenster, zu denen auch etwaige nicht zu 
öffnende Glasbestandteile sowie die Fenster-
rahmen gehören, grundsätzlich dem Mieter. 
Der Vermieter schuldet dem Mieter demnach 
keine Erhaltung der Mietsache in einem gerei-
nigten Zustand. Entsprechende Reinigungs-
maßnahmen sind nicht Bestandteil der In-
standhaltungs- oder Instandsetzungspflicht des 
Vermieters. 
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Fühle sich ein Mieter zur Reinigung nicht in 
der Lage, kann er sich professioneller Hilfe 
bedienen. Etwas anderes kommt nur in Be-
tracht, wenn die Parteien eine abweichende 
vertragliche Regelung getroffen haben. Dies 
war im entschiedenen Fall aber nicht gesche-
hen. 

 

UMSATZSTEUER 
 

NACHWEISANFORDERUNGEN FÜR DEN 
VORSTEUERABZUG 

 
Ein rumänischer Investor errichtete 2006 in 
Rumänien eine Wohnanlage mit 90 Apart-
ments. Seine Umsätze überstiegen im Streit-
jahr 2006 die rumänische Kleinunternehmer-
grenze. Damit wurde er rückwirkend mehrwert-
steuerpflichtig. 

Obwohl er nicht mehr im Besitz der Origi-
nalrechnungen war, verlangte der Investor den 
Vorsteuerabzug. Er sei nach rumänischem 
Recht als Kleinunternehmer nicht verpflichtet 
gewesen, die Belege aufzubewahren. Zudem 
hätte er die Mehrwertsteuer für die an ihn er-
brachten Leistungen gezahlt. Mangels Original-
rechnungen seien die Finanzbehörden gehal-
ten, die gezahlten Beträge durch ein Sachver-
ständigengutachten zu bestimmen. 

Das lehnte der Gerichtshof der Europäi-
schen Union (EuGH) ab. Ein Vorsteuerabzug 
ist nicht allein auf Grundlage einer Schätzung 
möglich. Der Unternehmer muss durch objekti-
ve Nachweise belegen, dass andere Unter-
nehmer ihm tatsächlich Gegenstände geliefert 
oder Dienstleistungen erbracht haben, die sei-
nen der Mehrwertsteuer unter liegenden Um-
sätzen dienten und dass er dafür die Mehr-
wertsteuer tatsächlich bezahlt hat. 
 
 

Der EuGH bestätigte insoweit seine 
Rechtsauffassung, dass der Besitz einer 
Rechnung für den Vorsteuerabzug formal er-
forderlich ist. Ausnahmen sind nur in beson-
ders gelagerten Einzelfällen möglich. 
 
UMSATZSTEUERENTSTEHUNG BEI 
SOLLBESTEUERUNG 
 
Grundsätzlich entsteht die Umsatzsteuer mit 
Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem 
die Leistung ausgeführt wurde (Sollbesteue-
rung). Auf die Zahlung des Entgelts kommt es 
dabei nicht an. Das führt dazu, dass der leis-
tende Unternehmer die Umsatzsteuer vorfinan-
zieren muss, wenn er das Entgelt bis zur Fäl-
ligkeit der Umsatzsteuer noch nicht verein-
nahmt hat. 

Eine Spielervermittlerin, die im bezahlten 
Fußball tätig war, erhielt Provisionszahlungen 
in Raten auf die Laufzeit der Arbeitsverträge 
vermittelter Spieler verteilt. Es stellte sich die 
Frage, ob die Vermittlerin die Umsatzsteuer im 
Jahr der Vermittlung versteuern und damit 
vorfinanzieren musste, oder in den Jahren, in 
denen sie die Zahlungen erhielt. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union 
entschied, dass die Umsatzsteuer mit Ablauf 
des Zeitraums entsteht, auf den sich die geleis-
teten Zahlungen beziehen. Dienstleistungen 
sind im Ausgangsfall dann bewirkt, wenn sie zu 
aufeinanderfolgenden Abrechnungen oder 
Zahlungen Anlass geben. Ob das im konkreten  
Fall so ist, muss der Bundesfinanzhof nun prü-
fen. Insbesondere wird es darum gehen, ob nur 
eine einzelne Leistung erbracht wurde, die in 
Raten bezahlt wurde, oder ob bei einem prä-
mienabhängigen Spielergehalt tatsächlich auf-
einanderfolgende Leistungen vorliegen. 
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Hinweis 
Der Entscheidung ist auch über die Spieler-
vermittlung hinaus weitreichende Bedeutung 
beizumessen. Sie sollte in sämtlichen Fällen 
von Ratenzahlungsgeschäften beachtet wer-
den. 
 
Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist zur 
Zuordnungsentscheidung von gemischt 
genutzten Leistungen zum Unternehmen 
endet am 31. Juli 

Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen 
ist es für den Vorsteuerabzug entscheidend, in 
welchem Umfang eine Zuordnung zum unter-
nehmerischen Bereich vorliegt. Nur wenn eine 
zumindest teilweise Zuordnung zum Unter-
nehmensvermögen erfolgt, ist grundsätzlich 
der Vorsteuerabzug und in späteren Jahren 
gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung 
möglich. 

Ein Unternehmer hat insbesondere dann 
bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er 
Gegenstände bezieht, die er teilweise unter-
nehmerisch und teilweise nichtunternehme-
risch zu verwenden beabsichtigt. 

Handelt es sich bei der teilweisen nichtun-
ternehmerischen Verwendung um eine nicht-
wirtschaftliche Tätigkeit im engeren Sinne (z. 
B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit eines Ver-
eins), besteht grundsätzlich ein Aufteilungsge-
bot. Im Wege der Billigkeit ist eine Zuordnung 
im vollen Umfang zum nichtunternehmerischen 
Bereich möglich. 

Handelt es sich bei der teilweise nichtunter-
nehmerischen Verwendung hingegen um eine 
unternehmensfremde Tätigkeit (z. B. Entnahme 
für den privaten Bedarf des Unternehmers), hat 
der Unternehmer in der Regel folgende Zuord-
nungswahlrechte: 

  
 

● Der Gegenstand kann insgesamt der   
unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet wer-
den. 

● Der Unternehmer kann den Gegenstand 
in vollem Umfang in seinem nichtunternehme-
rischen Bereich belassen. 

● Der Gegenstand kann im Umfang der tat-
sächlichen (ggf. zu schätzenden) unternehme-
rischen Verwendung seiner unternehmerischen 
Tätigkeit zugeordnet werden. 

Für eine Zuordnung zum unternehmeri-
schen Bereich bedarf es weiterhin mindestens 
einer 10 %-igen unternehmerischen Nutzung. 

Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentschei-
dung zum Unternehmensvermögen mit endgül-
tiger Wirkung bis spätestens zum 31. Juli des 
Folgejahrs erfolgt sein muss. Die Frist gilt un-
abhängig von einer etwaigen verlängerten 
Abgabefrist für die Steuererklärung. Wird die 
Frist versäumt, ist im Zweifel eine spätere Zu-
ordnung zum Unternehmensvermögen ausge-
schlossen. Ein Vorsteuerabzug sowie gegebe-
nenfalls eine Korrektur in späteren Jahren sind 
nicht mehr möglich. 

Für Zuordnungen, die den Veranlagungs-
zeitraum 2018 betreffen, muss bis zum 31. Juli 
2019 eine Zuordnungsentscheidung erfolgt 
sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen zur 
Sicherheit dem Finanzamt schriftlich mit. Spre-
chen Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuerberater 
an. 
(Quelle: Bundesministerium der Finanzen) 
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ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 
 
KEINE LOHNZUSCHLÄGE FÜR ZEITEN, IN 
DENEN ÜBERSTUNDEN ABGEBAUT 
WERDEN 
 
Arbeitnehmer können durch vertragsgemäßen 
Abbau von Überstunden auch dann keine An-
sprüche auf Lohnzuschläge begründen, wenn 
die Stunden, für die sie freigestellt werden, in 
einem Schichtplan auf zuschlagsbegründende 
Zeiten wie Samstage, Sonntage, Feiertage 
oder Nachtstunden entfallen. 

Ein Fluglotse arbeitete normalerweise nur 
an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag. 
Es war aber auch eine Verteilung der Arbeits-
zeit auf Samstage, Sonntage und Feiertage 
zulässig. Beginn und Ende der Arbeitszeit wur-
de durch Schichtpläne geregelt. Zudem wurde 
für ihn ein Arbeitszeitkonto geführt. Nachdem 
dem Fluglotsen im Schichtplan Dienste für 
Samstage und Sonntage zugewiesen worden 
waren, beantragte er, in diesen Zeiten Über-
stunden abbauen zu dürfen. Der Arbeitgeber 
genehmigte den Antrag und zahlte dem Flug-
lotsen für die Zeiten des Überstundenabbaus 
den normalen Lohn. Der Fluglotse hingegen 
verlangte zusätzlich die Zuschläge, die bei 
Arbeit in diesen Zeiten fällig gewesen wären. 

Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass 
keine Rechtsgrundlage für derartige Ansprüche 
bestand, weil der Fluglotse in den zuschlags-
begründenden Zeiten tatsächlich nicht gearbei-
tet hatte. Im Arbeitsverhältnis gilt der Grund-
satz „Ohne Arbeit kein Lohn“. Einen allgemei-
nen Entgeltfortzahlungsanspruch ohne gesetz-
liche oder (tarif-)vertragliche Regelung gibt es 
nicht. 
 
 
 

SEIT 1. JANUAR 2019: STEUERLICHER 
RÜCKENWIND BEI FAHRTEN MIT DEM 
DIENSTFAHRRAD SOWIE FÜR DIENSTLI 
CHE ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEU-
GE 
 
Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeitgeber ein 
Dienstfahrrad zur Verfügung gestellt bekom-
men, können sich seit 1. Januar 2019 beson-
ders freuen. Der geldwerte Vorteil aus der 
Überlassung eines Fahrrads oder Elektrofahr-
rads ist nunmehr steuerfrei. Voraussetzungen 
hierfür sind, dass der Arbeitgeber den Vorteil 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn gewährt und das Elektrofahrrad verkehrs-
rechtlich nicht als Kraftfahrzeug einzuordnen 
ist, z. B. weil der Motor auch Geschwindigkei-
ten über 25 km/h unterstützt. 

Mit der gesetzlichen Neuregelung soll das 
umweltfreundliche Engagement von Radfah-
rern und deren Arbeitgebern, die die private 
Nutzung sowie die Nutzung für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und 
für Familienheimfahrten für ihre Arbeitnehmer 
unentgeltlich oder verbilligt ermöglichen, hono-
riert werden. 
 
Hinweis 
Auch bezüglich der Begünstigung von Elektro- 
und Hybridelektrofahrzeugen bei der Dienst-
wagenbesteuerung gibt es seit Jahresbeginn 
eine gesetzliche Änderung. Diese müssen im 
Rahmen der Berechnung des geldwerten Vor-
teils nur noch mit der Hälfte des Neuwagen-
preises angesetzt werden. Die Begünstigung 
gilt für Anschaffungen vor dem 1. Januar 2022. 
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SONSTIGES 
 
WIRKSAME PATIENTENVERFÜGUNG 
ZUM ABBRUCH LEBENSERHALTENDER 
MAßNAHMEN 
 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass 
eine wirksame Patientenverfügung alle Betei-
ligten bindet. Dann muss weder der Betreuer 
des Patienten in den Abbruch der lebenserhal-
tenden Maßnahmen einwilligen noch das Be-
treuungsgericht die Einwilligung des Betreuers 
genehmigen. Wird das Betreuungsgericht 
trotzdem angerufen, erteilt es ein sog. Negati-
vattest. 

Eine Patientenverfügung ist allerdings nur 
dann wirksam, wenn sie hinreichend bestimmt 
ist. Nicht ausreichend sind allgemeine Anwei-
sungen und Formulierungen wie „ein würdevol-
les Sterben zu ermöglichen“ oder „keine le-
benserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen. 
Die Anforderungen an die Bestimmtheit einer 
Patientenverfügung dürfen allerdings auch 
nicht überspannt werden. Nicht zwingend er-
forderlich ist die detaillierte Benennung be-
stimmter ärztlicher Maßnahmen. Es kann auch 
ausreichen, dass der Patient in seiner Verfü-
gung auf spezifizierte Krankheiten oder Be-
handlungssituationen Bezug nimmt. 

Im zugrunde liegenden Fall befand sich ein 
Patient nach einem Schlaganfall im Wachkoma 
und wurde durch eine Magensonde künstlich 
ernährt. In seiner Patientenverfügung hatte er 
festgelegt, dass er keine „lebensverlängernden 
Maßnahmen wünsche, wenn medizinisch ein-
deutig feststeht, dass keine Aussicht auf Wie-
dererlangung des Bewusstseins besteht“. 
 
 
 

 

Damit hat der Patient hinreichend konkret 
eine Lebens- und Behandlungssituation be-
schrieben, in der die Patientenverfügung zu 
gelten hat. Das vom Betreuungsgericht erteilte 
Negativattest war damit - aufgrund der durch 
ein medizinisches Gutachten festgestellten 
schwersten Hirnschädigungen des Patienten - 
rechtmäßig. 
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