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Finanzverwaltung zu Einzelfragen zur Abgeltungsteuer

Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 18.1.2016 (Aktenzeichen IV C 1 –
S 2252/08/10004 :017) die ausführliche Verwaltungsanweisung zu Einzelfragen zur Abgeltungsteuer
punktuell aktualisiert. Herauszustellen sind folgende Aspekte:


Negative Einlagezinsen: Behält ein Kreditinstitut negative Einlagezinsen für die Überlassung von
Kapital ein, stellen diese negativen Einlagezinsen keine steuerpflichtigen Zinsen dar, da sie nicht vom
Kapitalnehmer an den Kapitalgeber als Entgelt für die Überlassung von Kapital gezahlt werden.
Wirtschaftlich gesehen handelt es sich vielmehr um eine Art Verwahr- und Einlagegebühr, die bei den
Einkünften aus Kapitalvermögen als Werbungskosten vom Sparer-Pauschbetrag erfasst sind.



Vorschusszinsen als Veräußerungskosten: Wird eine Spareinlage vorzeitig zurückgezahlt und
werden dabei Vorschusszinsen in Rechnung gestellt, stellen diese Zinsen Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Veräußerung einer Kapitalforderung dar. Übersteigen die Vorschusszinsen
im Jahr der Veräußerung die Habenzinsen, ist der negative Saldo durch das Kreditinstitut in den
Verlustverrechnungstopf einzustellen.



Freistellungsaufträge: Ab 1.1.2016 ist ein Freistellungsauftrag nur wirksam, wenn der
Meldestelle die steuerliche Identifikationsnummer des Gläubigers der Kapitalerträge und bei
gemeinsamen Freistellungsaufträgen auch die des Ehegatten/Lebenspartners vorliegt. Stellt sich
ab diesem Zeitpunkt im laufenden Kalenderjahr heraus, dass die mitgeteilte steuerliche
Identifikationsnummer nicht korrekt ist, und lässt sich die richtige steuerliche
Identifikationsnummer im laufenden Kalenderjahr ermitteln, ist der Freistellungsauftrag aber als
wirksam zu behandeln. Wenn aber die korrekte steuerliche Identifikationsnummer nicht ermittelt
werden kann, ist der Freistellungsauftrag als unwirksam zu behandeln.

Handlungsempfehlung:
Stets ist in diesen Fällen darauf zu achten, ob das jeweilige Kreditinstitut bei der Einbehaltung der
Zinsabschlagsteuer diese Richtlinien beachtet. Ggf. sind Korrekturen betreffend früherer Jahre geboten, wenn
noch nach anderen Gesichtspunkten vorgegangen wurde.

2.

Steuerfreie Leistungen zur Gesundheitsvorsorge (Präventionskurse)

Ausdrücklich steuerfrei gestellt sind zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte
Leistungen des Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands und der

betrieblichen Gesundheitsförderung bis zu einem Betrag i.H.v. 500 € je Jahr und Arbeitnehmer. Das
Gesetz fordert allerdings, dass diese Leistungen hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und
Zielgerichtetheit den Anforderungen für primäre Prävention und Gesundheitsförderung i.S. des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch genügen.
Das Finanzgericht Bremen stellt nun in dem Urteil vom 11.2.2016 (Aktenzeichen 1 K 80/15 [5])
heraus, dass die Anforderungen insoweit nicht überspannt werden dürfen, insbesondere ist für die
Vergangenheit keine formelle Zertifizierung der beanspruchten Leistungen (Kurse) erforderlich. Die
hinreichende Qualität ist vielmehr zu unterstellen, wenn Maßnahmen durch Physiotherapeuten,
Heilpraktiker und qualifizierte Fitnesstrainer erbracht werden. Im Streitfall wurde die Steuerbefreiung
für Bauch-, Rücken-Kurse, Wirbelsäulengymnastik, strukturelle Körpertherapie, HeilpraktikerPhysiotherapie, Personal-Training zur Haltungsanpassung und Verbesserung und auch Massagen
anerkannt.
Handlungsempfehlung:
In der Praxis sollte beachtet werden, dass durch das Präventionsgesetz vom 17.7.2015 die Möglichkeit einer
Zertifizierung der Leistungen zur primären Prävention und Gesundheitsförderung i.S. des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch eingeführt wurde. Daher sollten Arbeitgeber zur Sicherstellung der Steuerbefreiung bei
Gesundheitsförderungsleistungen Wert darauf legen, dass für die betreffenden Kurse und Maßnahmen
Zertifizierungen vorliegen und dies dokumentieren.

3.

Umsatzsteuerliche Behandlung von Betriebsveranstaltungen

Zuwendungen an Arbeitnehmer im Rahmen üblicher Betriebsveranstaltungen unterliegen bis zu
einem Betrag i.H.v. 110 € nicht der Lohnsteuer, da insoweit auf Grund ausdrücklicher gesetzlicher
Regelung von einer ausschließlich betrieblichen Veranlassung ausgegangen wird. Soweit der Betrag
von 110 € bezogen auf den einzelnen Arbeitnehmer überschritten wird (Freibetrag), liegt der
Lohnsteuer zu unterwerfender Arbeitslohn vor.
Das Bundesfinanzministerium hat nun mit Schreiben vom 19.4.2016 (Aktenzeichen III C 2 –
S 7109/15/10004, DOK 2016/0139901) mitgeteilt, dass diese Differenzierung für lohnsteuerliche Zwecke
nicht auf die Umsatzsteuer übertragen werden kann. Für Zwecke der Umsatzsteuer ist nach Ansicht der
Finanzverwaltung vielmehr wie folgt zu differenzieren:


Übersteigen die Aufwendungen je Arbeitnehmer die 110 €-Grenze nicht, so ist von einer
unternehmerischen Veranlassung auszugehen und der Vorsteuerabzug in vollem Umfang
gegeben.



Wird die 110 €-Grenze dagegen überschritten, so ist nach Ansicht der Finanzverwaltung
insgesamt von einer nichtunternehmerischen Veranlassung auszugehen, so dass der
Vorsteuerabzug insgesamt nicht zulässig ist.

Hinweis:
Ob diese Sichtweise einer gerichtlichen Überprüfung standhält, bleibt abzuwarten. Im Grundsatz existiert im
Umsatzsteuerrecht allerdings keine Rechtsgrundlage für die Anwendung der lohnsteuerlichen
Freibetragsregelung.

4.

Kenntnis der einschlägigen Medienberichterstattung über den Ankauf
einer „Steuer-CD“ kann die strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige
ausschließen

Durch eine sog. Selbstanzeige können – unter engen Voraussetzungen – die strafrechtlichen Folgen
einer Steuerhinterziehung verhindert werden. Eine strafbefreiende Selbstanzeige ist allerdings dann
nicht mehr möglich, wenn ein sog. Sperrtatbestand vorliegt. Dies ist insbesondere dann gegeben,
wenn „eine der Steuerstraftaten im Zeitpunkt der Berichtigung, Ergänzung oder Nachholung ganz oder
zum Teil bereits entdeckt war und der Täter dies wusste oder bei verständiger Würdigung der
Sachlage damit rechnen musste“. Hierzu hat das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein mit Beschluss
vom 30.10.2015 (Aktenzeichen 2 Ss 63/15) festgestellt, dass die Kenntnis der einschlägigen
Medienberichterstattung über den Ankauf einer „Steuer-CD“ die strafbefreiende Wirkung der
Selbstanzeige jedenfalls dann ausschließt, wenn auf der CD Daten einer vom Stpfl. eingeschalteten
Bank vorhanden sind und hierüber in den Medien berichtet worden ist. In diesem Fall musste der
Stpfl. mit der Entdeckung seiner Straftat rechnen.

Handlungsempfehlung:
Dies verdeutlicht, dass in einschlägigen Fällen ein Zuwarten sehr riskant sein kann. Stets sollte steuerlicher und
rechtlicher Rat eingeholt werden.

5.

Fahrten zum Vermietungsobjekt regelmäßig in vollem Umfang als
Werbungskosten abzugsfähig

Fahrten des Eigentümers zum Vermietungsobjekt z.B. aus Anlass eines Mieterwechsels, zur
Beaufsichtigung von Instandhaltungsaufwendungen und für allgemeine Kontrollen sind grundsätzlich
in vollem Umfang als Werbungskosten abzugsfähig. Bei Benutzung des eigenen Pkw können also die
Kosten pauschal mit 0,30 € je gefahrenem Kilometer angesetzt werden. Dies hat der Bundesfinanzhof
mit Urteil vom 1.12.2015 (Aktenzeichen IX R 18/15) bestätigt.
Die ungünstigere Entfernungspauschale, also 0,30 € nur für jeden Entfernungskilometer, ist nach
dieser Entscheidung aber dann anzuwenden, wenn das Vermietungsobjekt ausnahmsweise die
regelmäßige Tätigkeitsstätte des Vermieters ist, den Tätigkeiten vor Ort also eine hinreichend zentrale
Bedeutung im Rahmen der aus diesem Objekt erzielten Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
zukommt. Im Streitfall sanierte der Stpfl. mehrere Wohnungen und ein Mehrfamilienhaus und suchte
die hierfür eingerichteten Baustellen 165 beziehungsweise 215 Mal im Jahr auf. Auf Grund der
Vielzahl der Fahrten zu den beiden Objekten kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, dass der Stpfl. am
Ort der Vermietungsobjekte seine regelmäßige Tätigkeitsstätte habe. Die Fahrtkosten waren daher
nach Ansicht des Finanzamts nur in Höhe der Entfernungspauschale abziehbar. Das Gericht gab dem
Finanzamt Recht. Auch bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung könne ein Vermieter –
vergleichbar einem Arbeitnehmer – am Vermietungsobjekt eine regelmäßige Tätigkeitsstätte haben,
wenn er sein Vermietungsobjekt nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit
fortdauernd und immer wieder aufsucht und er dort schwerpunktmäßig tätig wird. Dies sei auf Grund
der ungewöhnlich hohen Zahl der Fahrten und der damit praktisch arbeitstäglichen Anwesenheit hier
der Fall gewesen.
Hinweis:
In jedem Fall sollten die vorgenommenen Fahrten ausreichend – z.B. hinsichtlich Notizen für den Grund der
Fahrten – dokumentiert werden.

6.

Vorsteuern aus dem Erwerb einer Photovoltaikanlage müssen rechtzeitig
geltend gemacht werden

Mit dem Betrieb einer Photovoltaikanlage, deren Strom nach den Regelungen des EEG in das
allgemeine Stromnetz eingespeist wird, wird der Betreiber umsatzsteuerlich als Unternehmer
eingestuft. Damit steht dem Betreiber im Grundsatz der Vorsteuerabzug aus der Errichtung der
Anlage zu.
Das Urteil des Finanzgericht Niedersachsen vom 11.2.2016 (Aktenzeichen 5 K 112/15) zeigt
allerdings, dass insoweit zeitliche Restriktionen zu beachten sind. Im Urteilsfall ließ die Inhaberin
eines Friseurgeschäfts im Jahr 2012 eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des privat genutzten
Wohnhauses errichten und erhielt darüber auch im Jahr 2012 eine Rechnung. Dem Finanzamt teilte
sie die Aufnahme der zusätzlichen unternehmerischen Tätigkeit mit. Mit der Anlage erzeugte sie neben dem verkauften auch für private Zwecke genutzten Strom. Den Vorsteuerabzug machte sie in
den Umsatzsteuer-Voranmeldungen des Jahres 2012 nicht geltend, sondern erstmals bei Abgabe der
Umsatzsteuer-Jahreserklärung für 2012 nach dem 31.5.2013. Damit hatte sie die Entscheidung über
die Zuordnung der Photovoltaikanlage zum Unternehmensvermögen verspätet vorgenommen bzw.
dokumentiert, so dass ihr der Vorsteuerabzug versagt wurde. Bei gemischt genutzten Gegenständen
bedarf es nämlich einer Entscheidung über die Zuordnung zum Unternehmen, um in dem Umfang der
Zuordnung den Vorsteuerabzug zu erlangen. Diese Zuordnungsentscheidung hat grundsätzlich bei
Bezug der Leistung zu erfolgen, spätestens jedoch bis zu dem Zeitpunkt, für den nach den
gesetzlichen Vorschriften die Abgabe der Steuererklärung für das Jahr des Leistungsbezugs
vorzunehmen ist. Mit der Mitteilung an das Finanzamt, zukünftig auch als Photovoltaikbetreiber
unternehmerisch tätig zu sein, wird keine Zuordnungsentscheidung bekundet, die zum
Vorsteuerabzug berechtigt.
Hinweis:

Entscheidend ist, dass die Zuordnung eines Unternehmensgegenstands zum umsatzsteuerlichen
Unternehmensvermögen zeitnah dokumentiert werden muss. Nach der Rechtsprechung muss dies zwingend
spätestens bis zum 31.5. des Folgejahres (Frist für die Abgabe der Umsatzsteuer-Jahreserklärung) erfolgen.
Handlungsempfehlung:
In der Praxis sollte allein schon aus Liquiditätsgründen der Vorsteuerabzug bereits mit der UmsatzsteuerVoranmeldung geltend gemacht werden.

7.

Grunderwerbsteuer bei Erwerb einer Eigentumswohnung im Wege der
Zwangsversteigerung

Bei einer Eigentumswohnung leistet der Eigentümer regelmäßig auch laufend Zahlungen in eine
Instandhaltungsrückstellung, welche dann für Instandhaltungen am Gesamtobjekt verwendet wird. Die
Zahlung erfolgt regelmäßig zusammen mit der Wohngeldzahlung an den Verwalter der Immobilie,
dem auch die Verwaltung der Instandhaltungsrücklage obliegt. Wird eine Eigentumswohnung
übertragen, so übernimmt der Erwerber auch die bis dahin gebildete (anteilige) Instandhaltungsrückstellung, welche noch nicht für Instandhaltungen verwendet wurde. Hierfür wird dem Veräußernden dann ein Ausgleich gezahlt.
Strittig war nun der Fall des Erwerbs einer Eigentumswohnung im Wege der Zwangsversteigerung.
Der Erwerb erfolgt zum Meistgebot, welches auch die übernommene Instandhaltungsrücklage
umfasst. Insofern war fraglich, ob das Meistgebot als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer
um die anteilige Instandhaltungsrückstellung zu mindern sei. Dies hat der Bundesfinanzhof mit Urteil
vom 2.3.2016 (Aktenzeichen II R 27/14) verneint. Entscheidend sind insoweit die Besonderheiten des
Zwangsversteigerungsverfahrens. Im Grunderwerbsteuergesetz ist ausdrücklich festgelegt, dass
typisierend das Meistgebot als Bemessungsgrundlage anzusetzen ist. Eine Aufteilung des
Meistgebots entsprechend den Grundsätzen zur Aufteilung einer Gesamtgegenleistung ist nur dann
geboten, wenn die Zwangsversteigerung Gegenstände umfasst, deren Erwerb nicht der
Grunderwerbsteuer unterliegt und für die das Gericht eine gesonderte Zwangsversteigerung anordnen
könnte. Daneben begründet das Gericht seine Entscheidung damit, dass die Instandhaltungsrückstellung rechtlich der Wohnungseigentümergemeinschaft zuzuordnen ist und diese beim
Eigentumserwerb durch Zuschlag kraft Gesetzes, anders als das Zubehör eines Grundstücks wie
etwa Heizöl, Gaststätteninventar oder eine Kücheneinrichtung, nicht (anteilige) auf den Ersteher
übergeht.
Hinweis:
Anders wurde dies bislang entschieden für den Fall des rechtsgeschäftlichen Erwerbs einer Eigentumswohnung.
In diesem Fall ist das gezahlte Entgelt für den Erwerb eines in der Instandhaltungsrückstellung angesammelten
Guthabens kein Entgelt für den Erwerb des Grundstücks und damit nicht in die Bemessungsgrundlage der
Grunderwerbsteuer einzubeziehen.

8.

Erbschaftsteuer: Steuerbefreiung bzw. Steuerverschonung für die
unentgeltliche Übertragung von Wohnimmobilien bzw. eines
Familienheims

Die Übertragung von zu Wohnzwecken vermieteten Immobilien ist bei der Erbschaftsteuer begünstigt.
Die Übertragung eines eigengenutzten Familienheimes kann sogar vollständig von der Besteuerung
freigestellt sein. Die Finanzverwaltung folgt nun der für die Stpfl. günstigen Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs. Mit Ländererlass vom 3.3.2016 werden folgende Grundsätze mitgeteilt:


Entsprechend der bisherigen Handhabung bleibt es bei der Gewährung der Steuerbefreiung für
Familienheime, wenn die Selbstnutzung durch den Erwerber im Zeitpunkt des Erwerbs nur
daran scheiterte, dass wegen Pflegebedürftigkeit im Zeitpunkt des Erwerbs die Führung eines
eigenen Haushalts nicht mehr möglich war oder ein Kind als Erwerber wegen seiner
Minderjährigkeit im Zeitpunkt des Erwerbs rechtlich gehindert ist, einen Haushalt selbständig zu
führen.



Entsprechend der Rechtsprechung wird bei Erbauseinandersetzungen nach mehr als sechs
Monaten der Begünstigungstransfer anerkannt, wenn die tatsächliche Nutzung zu eigenen
Wohnzwecken unverzüglich beginnt, die Erbauseinandersetzung jedoch erst anschließend
nach Ablauf der Sechsmonatsfrist vollzogen wird.



In den Fällen der freien Auseinandersetzung von Erbengemeinschaften ist eine steuerliche
Rückwirkung auf den Zeitpunkt des Erbfalls als zeitnah anzuerkennen, wenn die
Auseinandersetzungsvereinbarung innerhalb von sechs Monaten erfolgt. Erfolgt die
Erbauseinandersetzung erst nach mehr als sechs Monaten, kann die Begünstigung in
begründeten Ausnahmefällen (z.B. auf Grund von Erbstreitigkeiten, Erstellung von Gutachten
o.Ä.) gewährt werden. Die Gründe, die eine Erbauseinandersetzung innerhalb des
Sechsmonatszeitraums verhindert haben, müssen dann allerdings dargelegt werden.



Der Begünstigungstransfer führt zu einer Erhöhung der Begünstigung, wenn ein Miterbe im
Rahmen der Teilung des Nachlasses begünstigtes Vermögen erhält und hierfür dem übertragenden Miterben nicht begünstigtes Vermögen überlässt.

Handlungsempfehlung:
Die Begünstigung für die Übertragung von Wohnimmobilien und die Freistellung der Übertragung eines
Familienheimes kann deutliche steuerliche Entlastungen bedeuten. Allerdings sind diese Privilegien an enge
Voraussetzungen geknüpft. Im Einzelfall ist dringend anzuraten, rechtzeitig steuerlichen Rat einzuholen, um ggf.
bestehende Gestaltungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

9.

Vorsteuerabzug bei nicht ordnungsgemäßer Rechnung kann nur in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen gewährt werden

Ein Vorsteuerabzug ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn insbesondere eine Rechnung vorliegt,
die den umsatzsteuerlichen Anforderungen genügt und die Angaben in der Rechnung richtig sind.
Bestehen insoweit Mängel, so kann der Vorsteuerabzug aber in Ausnahmefällen aus
Billigkeitsgründen gewährt werden. Der Bundesfinanzhof stellt allerdings mit Urteil vom 18.2.2016
(Aktenzeichen V R 62/14) heraus, dass hierbei hohe Anforderungen bestehen. Ein Vorsteuerabzug im
Billigkeitsverfahren setzt voraus, dass der Unternehmer gutgläubig war und alle Maßnahmen ergriffen
hat, die vernünftigerweise von ihm verlangt werden können, um sich von der Richtigkeit der Angaben
in der Rechnung zu überzeugen und seine Beteiligung an einem Betrug ausgeschlossen ist. Das
Finanzamt muss zur Versagung des Vorsteueranspruchs im Billigkeitsverfahren nicht das Vorliegen
objektiver Umstände nachweisen, die den Schluss zulassen, dass das Recht auf Vorsteuerabzug in
betrügerischer Weise oder missbräuchlich geltend gemacht wird. Diese Verpflichtung hat das
Finanzamt vielmehr nur, wenn der Vorsteuerabzug trotz Vorliegens dessen objektiver Merkmale
wegen der Einbindung des Unternehmers in eine missbräuchliche Gestaltung versagt werden soll.
Im Streitfall hatte sich im Nachhinein herausgestellt, dass der Rechnungsaussteller tatsächlich keine
Geschäftstätigkeit ausgeübt und niemals Verfügungsmacht über die angeblich gelieferten Waren
hatte. Tatsächlich wurde der Gegenstand der Lieferung von einem anderen Lieferanten direkt an
einen Kunden der Stpfl. in Italien geliefert, so dass die Rechnung an die Stpfl. falsche Angaben zum
leistenden Unternehmer beinhaltete. Der Stpfl. stellte einen Antrag auf Gewährung des
Vorsteuerabzugs im Billigkeitswege. Dies lehnte das Finanzamt mit der Begründung ab, dass der
Stpfl. – obwohl es sich bei dem leistenden Unternehmer, der Fa. H, um eine neue
Geschäftsbeziehung gehandelt habe – nicht die erforderliche Aufmerksamkeit habe walten lassen.
Der Stpfl. habe weder Kenntnis von den Geschäftsführern noch von sonstigen Kontaktpersonen bei
der angeblichen Lieferantin Fa. H gehabt; diese seien auch in Faxantworten der Fa. H nicht benannt
worden. Zweifel hätten sich insbesondere deswegen aufdrängen müssen, da in den Rechnungen und
in der weiteren Korrespondenz unterschiedliche Adressen der Fa. H genannt worden seien. Der Stpfl.
habe es auch unterlassen, die von der Fa. H verwendete Steuernummer, die erkennbar von den in der
Bundesrepublik Deutschland gebräuchlichen Steuernummern abwich, durch das Finanzamt
verifizieren zu lassen. Insbesondere sei das vorliegende Geschäft besonders gelagert gewesen, da
der Lieferant und der Abnehmer von einem Dritten, hier einem italienischen Geschäftsfreund,
vorgegeben würden und keine Verhandlungen über den Geschäftsablauf und die Preisgestaltung
geführt worden seien. Diese Umstände hätten besondere Aufmerksamkeit erfordert.
Hinweis:
Vorliegend hat zwar der Bundesfinanzhof den Vorsteuerabzug im Billigkeitswege gewährt, da in der Tat nicht
ersichtlich gewesen sei, dass die verwendete Steuernummer falsch war, da die verwendete Zahlenkombination
nicht ausgeschlossen war. Dennoch verdeutlicht dieser Fall erneut, dass gerade bei neuen
Geschäftsbeziehungen und in einschlägigen Branchen möglichst umfassend geprüft werden sollte, dass der
angeblich liefernde Unternehmer tatsächlich existiert, am angegebenen Ort tatsächlich Geschäftsräume hat, die
Steuernummer richtig ist usw. Dies sollte möglichst umfassend dokumentiert werden, um im Streitfall Beweise
vorbringen zu können.

