Aktuelle Informationen aus Steuern, Recht und Wirtschaft - April 2021 -

Sehr geehrte Damen und Herren,
auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft
einiges getan. Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und
Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninformationen gerne auf dem
Laufenden.
Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten Sie gerne!
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Arbeitsrecht
Austritt aus der Kirche: Wann ist eine fristlose Kündigung gerechtfertigt?
Darf einem Koch, der in einer evangelischen Kindertagesstätte arbeitet, nach seinem
Kirchenaustritt fristlos gekündigt werden? Das Landesarbeitsgericht Stuttgart hat dazu
ein eindeutiges Urteil gefällt.
Hintergrund
Der Arbeitgeber, die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart, betreibt 51
Kindertageseinrichtungen mit rund 1.900 Kindern. Der Arbeitnehmer war als Koch in
einer evangelischen Kita tätig. Sein Kontakt mit den Kindern beschränkte sich auf die
Ausgabe von Getränken. Mit dem pädagogischen Personal in der Kita hatte er nur
alle 2 Wochen in einer Teamsitzung Kontakt, wo es um rein organisatorische Probleme
ging. Im Juni 2019 erklärte er seinen Austritt aus der evangelischen Landeskirche.
Nachdem der Arbeitgeber im August 2019 davon erfahren hatte, kündigte er das
Arbeitsverhältnis außerordentlich und fristlos.
Der Arbeitgeber argumentierte, dass sein Handeln und sein Verständnis vom
besonderen Bild

der

christlichen Dienstgemeinschaft

geprägt

ist.

Mit

dem

Kirchenaustritt verstieß der Mitarbeiter schwerwiegend gegen seine vertraglichen
Loyalitätspflichten.
Gegen die Kündigung wehrte sich der Mitarbeiter mit einer Kündigungsschutzklage.
Entscheidung
Die Kündigungsschutzklage des Mitarbeiters hatte Erfolg. Das Landesarbeitsgericht
entschied, dass die Kündigung des Mitarbeiters unwirksam war und die evangelische
Kirchengemeinde ihn weiterbeschäftigen muss. Das Landesarbeitsgericht Stuttgart
schloss sich der Begründung der Vorinstanz an. Der Mitarbeiter hat aus Sicht des
Gerichts

seine

Loyalitätspflichten

gegenüber

dem

Arbeitgeber

durch

den

Kirchenaustritt nicht verletzt. Die Loyalitätserwartung des Arbeitgebers, dass der
Mitarbeiter nicht aus der evangelischen Kirche austritt, stellt keine wesentliche und
berechtigte Anforderung an seine persönliche Eignung dar.

Lohn und Gehalt
Ehegattenarbeitsverhältnis: Wenn detaillierte Arbeitsnachweise fehlen
Aufzeichnungen über die Arbeitszeit sind für die steuerliche Anerkennung eines
Arbeitsverhältnisses zwischen nahen Angehörigen nicht zwingend erforderlich.
Stundenzettel u. Ä. dienen lediglich Beweiszwecken.
Hintergrund
A war nichtselbstständig tätig und vereinbarte mit seiner Ehefrau B ein geringfügiges
Beschäftigungsverhältnis. B sollte insbesondere Registraturtätigkeiten, Postausgang,
Telefondienst, Publikumsverkehrs während der Abwesenheit des A übernehmen. Die
Registraturtätigkeit war im Arbeitsvertrag im Einzelnen konkretisiert. Dort wurden
Austragen und Weglegen der erledigten Verfahren, Fristenüberwachung, Vorbereiten
der Terminakten, Beifügen der eingehenden Post usw. erwähnt. Als regelmäßige
Arbeitszeit waren monatlich 40 Stunden vereinbart. Eine feste Dienstzeit gab es nicht.
Sowohl Finanzamt als auch Finanzgericht lehnten den Werbungskostenabzug der
Personalkosten ab, die für die Beschäftigung der B entstanden waren. Insbesondere
waren ihrer Ansicht nach die in den ausgestellten Stundenzetteln ausgewiesene
Arbeitszeit von 0,75 bis 5 Stunden täglich nicht plausibel. Außerdem wurde darin kein
bestimmtes Arbeitsergebnis dargestellt.
Ergebnis
Der Bundesfinanzhof dagegen beanstandete die Auffassung, dass die Stundenzettel
könnten mangels Ausweises der entsprechenden Arbeitsleistungen nicht anerkannt
werden. Er hob deshalb das Urteil des Finanzgerichts auf und verwies den Fall dorthin
zurück. Das Finanzgericht muss erneut prüfen, ob das Arbeitsverhältnis tatsächlich
fremdüblich durchgeführt worden ist. Dabei darf es sich nicht auf die Stundenzettel
beschränken.
Zur Begründung führt der Bundesfinanzhof weiter aus:
Da es innerhalb des Familienverbunds an einem natürlichen Interessengegensatz fehlt,
sind Vereinbarungen unter nahen Angehörigen am Maßstab des Fremdvergleichs
darauf zu überprüfen, ob Zahlungen aufgrund der Einkunftserzielung oder aus anderen
Gründen erbracht werden. Maßgebend für die Würdigung ist die Gesamtheit der
objektiven Gegebenheiten.

Das Finanzgericht meinte vorliegend, dass das Arbeitsverhältnis nicht fremdüblich war,
weil nicht vereinbart wurde, zu welchen festgelegten Zeiten B ihre Arbeitsleistungen zu
erbringen hatte. Das spricht jedoch nicht gegen die steuerliche Anerkennung.
Geringfügige Abweichungen einzelner Sachverhaltsmerkmale vom Üblichen im
Vertragsinhalt und auch bei der Vertragsdurchführung führen für sich allein nicht stets
zur steuerlichen Nichtanerkennung des Arbeitsverhältnisses.
Bei einem Arbeitsverhältnis, das – wie im vorliegenden Fall – untergeordnete
Hilfstätigkeiten zum Gegenstand hat, werden das Aufgabengebiet und insbesondere
der zeitliche Einsatz des Arbeitnehmers auch in Arbeitsverträgen unter fremden Dritten
nicht stets in allen Einzelheiten festgelegt, sondern der Weisungsbefugnis des
Arbeitgebers überlassen.
Die Anerkennung eines Angehörigenarbeitsverhältnisses verlangt keine detaillierte
Darlegung, wann welche Tätigkeiten ausgeübt wurden. Dazu müsste durchgehend
aufgezeichnet

werden,

welche

konkrete

Arbeitsleistung

der

mitarbeitende

Angehörige zu jeder einzelnen Arbeitsstunde tatsächlich erbracht hat. Damit würden
die Darlegungsanforderungen jedoch überspannt. Auch bei Arbeitsverhältnissen
zwischen fremden Dritten ist es keineswegs üblich, die jeweiligen Arbeitsleistungen
stundengenau

aufzuzeichnen.

Entscheidend für

den Fremdvergleich ist die

Gesamtwürdigung des Arbeitsverhältnisses. Von der Rechtsprechung wurden
Stundenzettel, die an sich nur die geleisteten Arbeitsstunden belegen, auch zum
Nachweis der erbrachten Arbeitsleistung anerkannt.

Wenn

der

Arbeitgeber

Beiträge

zu

einer

Berufshaftpflichtversicherung

übernimmt
Übernimmt eine Rechtsanwaltssozietät den Beitrag einer angestellten Rechtsanwältin
zu einer Berufshaftpflichtversicherung, handelt es sich hierbei grundsätzlich um
steuerpflichtigen Arbeitslohn. Das gilt auch für die Übernahme der Umlage für die
Einrichtung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs.
Hintergrund
Der Arbeitgeber, eine Anwaltssozietät in Form einer GbR, übernahm für die angestellte
Rechtsanwältin R folgende Kosten:
•

die Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung (2.115 EUR jährlich),

•

die Beiträge zur örtlichen Rechtsanwalts-Kammer (95 EUR pro Halbjahr),

•

die Beiträge zum Deutschen Anwaltsverein (DAV, 50 EUR pro Quartal),

•

die Umlage der Rechtsanwalts-Kammer für das besondere elektronische
Anwaltspostfach (beA, 63 EUR bzw. 67 EUR jährlich).

Das Finanzamt sah darin steuerpflichtigen Arbeitslohn. Das Finanzgericht entschied
ebenso und wies die Klage der GbR ab.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Sache an das
Finanzgericht zurück.
Die Übernahme der Beiträge zu der Berufshaftpflichtversicherung eines angestellten
und auf dem Briefkopf der Sozietät ohne weitere Kennzeichnung aufgeführten
Rechtsanwalts durch den Arbeitgeber ist Arbeitslohn. Denn der Rechtsanwalt ist
gesetzlich

verpflichtet,

eine

Berufshaftpflichtversicherung

abzuschließen.

Der

Abschluss der Versicherung ist unabdingbar für die Ausübung des Berufs eines
angestellten Rechtsanwalts. Kommt er dieser Verpflichtung nach, handelt er somit
typischerweise im eigenen Interesse. Die Übernahme der Versicherungsbeiträge liegt
folglich nicht im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers, sondern
auch im wesentlichen Interesse des angestellten Rechtsanwalts. Dementsprechend ist
es

gerechtfertigt,

insoweit

grundsätzlich

von

steuerpflichtigem

Arbeitslohn

auszugehen.
Die Übernahme der Beiträge führt jedoch nur für die auf die gesetzliche
Mindestdeckung entfallenden Prämienanteile zu Arbeitslohn. Versicherungsrechtlich
wird ein angestellter Rechtsanwalt, auch wenn er auf dem Briefkopf als solcher
aufgeführt ist, wie ein Sozius behandelt und fällt damit unter die sog. "Sozienklausel".
Im Außenverhältnis haftet er dagegen zivilrechtlich nicht. Für Fehler hat die Sozietät
einzustehen. Deshalb liegt die Versicherungsdeckung der Sozietät für den angestellten
Anwalt nicht in dessen eigenem Interesse, sondern allein oder ganz überwiegend im
eigenbetrieblichen Interesse der Sozietät an der versicherungsrechtlich benötigten
Höherversicherung.
Das

gleiche

gilt

für

einen

angestellten

und

zivilrechtlich

nicht

haftenden

"Briefkopfanwalt", der sich im Hinblick auf den von den Sozien benötigten
Versicherungsumfang entsprechend selbst versichert. R hatte im eigenen Namen und
auf eigene Rechnung eine Versicherung abgeschlossen, die nicht nur den
vorgeschriebenen Mindestversicherungsschutz umfasste, sondern der Höhe nach auf
die von den Sozien abgeschlossenen Versicherungen abgestimmt war. Die

Höherversicherung dient allein dazu, für die Sozien eine Unterdeckung zu vermeiden.
Auch hier besteht ein ganz überwiegend eigenbetriebliches Interesse der Sozietät an
der

versicherungsrechtlich

benötigten

Höherversicherung

und

der

hierdurch

abgedeckten Versicherungssumme.
Die Pflichtmitgliedschaft in der Rechtsanwalts-Kammer besteht unabhängig davon,
ob der Rechtsanwalt selbständig oder als Angestellter tätig ist. Die Übernahme der
Beiträge liegt daher im eigenen Interesse der R und führt zu Arbeitslohn.
Entsprechendes gilt für die Beiträge an den Deutschen Anwaltsverein.
Die Einrichtung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs und der damit
verbundene Beitrag folgen unmittelbar aus der Anwaltszulassung. Das besondere
elektronische Anwaltspostfach selbst dient der Berufsausübung. Die Einrichtung steht
im eigenen beruflichen Interesse der R. Ein ganz überwiegend eigenbetriebliches
Interesse der GbR ist nicht erkennbar.

Sonstige Steuern
Weitere Corona-Hilfen für Familien und Unternehmen auf den Weg gebracht
Mit weiteren Maßnahmen sollen Unternehmen und Familien in der Coronakrise
finanziell unterstützt werden. Am 5.3.2021 hat deshalb der Bundesrat dem Dritten
Corona-Steuerhilfegesetz zugestimmt.
Kinderbonus zum Kindergeld
Familien erhalten erneut einen Kinderbonus als Zuschlag auf das Kindergeld i. H. v.
einmalig 150 EUR.
Für jedes Kind, für das für den Monat Mai 2021 ein Anspruch auf Kindergeld besteht,
wird für den Monat Mai 2021 der Einmalbetrag gezahlt. Kinder, für die im Mai 2021 kein
Anspruch auf Kindergeld besteht, werden ebenfalls berücksichtigt, wenn für sie in
einem anderen Monat des Jahres 2021 ein Kindergeldanspruch besteht.
Die Zahlung der Einmalbeträge ist beim steuerlichen Familienleistungsausgleich zu
berücksichtigen. Die Einmalbeträge werden daher neben dem monatlich gezahlten
Kindergeld bei der Vergleichsrechnung mit den Kinderfreibeträgen einbezogen. Je
höher das Einkommen ist, desto mehr mindert der Kinderbonus eine mögliche
steuerliche Entlastungswirkung.

Umsatzsteuer in der Gastronomie
Für Speisen in Cafés und Restaurants gilt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 %,
der nun bis Ende 2022 zur Anwendung kommen wird. Für Getränke gilt der reguläre
Steuersatz.
Neben

der

Gastronomie

sollen

hiervon

auch

andere

Bereiche,

wie

Cateringunternehmen, der Lebensmitteleinzelhandel, Bäckereien und Metzgereien
profitieren,

soweit

sie

mit

der

Abgabe

verzehrfertig

zubereiteter

Speisen

entsprechende Dienstleistungen erbringen.
Erweiterter Verlustrücktrag
Unternehmen mit coronabedingten Verlusten sollen durch einen erweiterten
Verlustrücktrag unterstützt werden. Sie können ihre Verluste aus den Jahren 2020 und
2021 steuerlich mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnen. Der Verlustrücktrag
verdoppelt

sich

auf

maximal

10

Mio.

EUR

bzw.

20

Mio.

EUR

bei

einer

Zusammenveranlagung.
Im Rahmen der Steuerfestsetzung für 2020 wird ein vorläufiger Verlustrücktrag für 2021
berücksichtigt. Voraussetzung dafür ist, dass die Vorauszahlungen für 2021 auf 0 EUR
herabgesetzt wurden. Ebenso wird die Möglichkeit eröffnet, die Stundung auch für die
Nachzahlung bei der Steuerfestsetzung 2020 zu beantragen.

Steuerrecht Unternehmer
Computer und Software: Nutzungsdauer von 3 Jahren ist passé
Computer wurden bisher über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben.
Künftig gilt eine Nutzungsdauer von nur noch 1 Jahr.
Neue Nutzungsdauer
Die bisherige Nutzungsdauer wird von grundsätzlich 3 Jahren auf nur noch 1 Jahr
verkürzt.
Für welche Hard- und Software gilt das?
Die

Finanzverwaltung

rechnet

der

"Computerhardware"

praktisch

sämtliche

Wirtschaftsgüter einer PC-Anlage und deren Peripherie zu. Konkret genannt und
definiert werden:

•

Computer,

•

Desktop-Computer,

•

Notebook-Computer (wie z. B. Tablet, Slate, oder mobiler Thin-Client),

•

Desktop-Thin-Client,

•

Workstation,

•

mobile Workstation,

•

Small-Scale-Server,

•

Dockingstation,

•

externes Netzteil,

•

Peripherie-Geräte (wie z.B. Tastatur, Maus, Scanner, Kamera, Mikrofon,
Headset),

•

externe Speicher (Festplatte, DVD-/CD-Laufwerk, USB-Stick, Streamer),

•

Ausgabegeräte (wie z. B. Beamer, Plotter, Headset, Lautsprecher, Monitor oder
Display), sowie

•

Drucker (Laser-, Tintenstrahl- oder Nadeldrucker).

Diese Aufzählung soll abschließend sein. Auch müssen die Geräte den EU-Vorgaben
für umweltgerechte Gestaltung von Computern und Computerservern entsprechen.
Unter Software wird jegliche Betriebs- und Anwendersoftware zur Dateneingabe und verarbeitung gefasst. Dazu rechnen auch die nicht technisch physikalischen
Anwendungsprogramme

eines

Systems

zur

Datenverarbeitung,

alle

Standardanwendungen, doch auch individuell abgestimmte Anwendungen (z. B.
ERP-Software, Software für Warenwirtschaftssysteme, etc.).
Inkrafttreten
Die neue Regelung gilt für alle Gewinnermittlungen für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31.12.2020 enden. Zudem kann in dem nach dem 31.12.2020 endenden
Wirtschaftsjahr der Restbuchwert von bereits zuvor angeschafften bzw. hergestellten
Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens vollends abgeschrieben werden. Diese
Regeln gelten ab dem Veranlagungszeitraum 2021 auch für Wirtschaftsgüter des
Privatvermögens. Damit ist die bisherige AfA-Tabelle letztmals in Wirtschaftsjahren
anzuwenden, die vor dem 1.1.2021 enden.

Gemischt genutzte Gebäude: Wie wird die Vorsteuer aufgeteilt?

Bei gemischt genutzten Gebäuden mit erheblichen Ausstattungsunterschieden
müssen die Vorsteuerbeträge nach dem objektbezogenen Umsatzschlüssel aufgeteilt
werden. Der Bundesfinanzhof bestätigt insoweit seine bisherige Rechtsprechung.
Hintergrund
Die X-KG errichtete in den Jahren 2009 und 2010 einen Gebäudekomplex
("Stadtteilzentrum"). Dazu gehörten ein umsatzsteuerpflichtig verpachteter Supermarkt
und eine umsatzsteuerfrei vermietete Wohnanlage. Zur Vorsteueraufteilung wählte sie
in ihren Umsatzsteuer-Erklärungen zunächst den Flächenschlüssel, sodass nur rund 1/3
der Vorsteuer abziehbar war. Das Finanzamt folgte zunächst dieser Aufteilung. Später
machte X geltend, dass wegen der stark unterschiedlichen Ausstattung der
Gebäudeteile der Umsatzschlüssel anzuwenden war, sodass X rund die Hälfte der
Vorsteuer abziehen könnte.
Sowohl

Finanzamt

als

auch

Finanzgericht

lehnten

die

Anwendung

des

Umsatzschlüssels ab. Sie hielten den Flächenschlüssel für sachgerecht, da die
Eingangsbezüge trotz der erheblichen Ausstattungsunterschiede von Supermarkt und
Wohnanlage im Wesentlichen gleichartig waren.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof war anderer Ansicht und hob das Finanzgerichtsurteil auf. Denn
bei erheblichen Unterschieden in der Ausstattung der Räumlichkeiten ist nicht der
Flächenschlüssel, sondern der objektbezogene Umsatzschlüssel sachgerecht.
Für die Aufteilung gelten folgende Grundsätze:
In einer ersten Phase (Phase der direkten und unmittelbaren Zuordnung) sind die auf
der Eingangsstufe erworbenen Gegenstände und Dienstleistungen zunächst den
verschiedenen Ausgangsumsätzen zuzuordnen. Für die Herstellungskosten ist davon
auszugehen, dass nicht ein bestimmter Gebäudeteil, sondern ein bestimmter
Prozentsatz des Gebäudes für steuerpflichtige bzw. steuerfreie Umsätze genutzt wird.
Eine räumlich-gegenständliche Zuordnung scheidet hier aus. Denn bei einem
späteren Tausch solcher Räume (der zu keiner prozentualen Änderung der Quote
führt) besteht keine Möglichkeit zur Vorsteuerberichtigung.
In einer zweiten Phase (Aufteilung der in Phase 1 nicht direkt und unmittelbar
zugeordneten Vorsteuerbeträge) ist bei der Errichtung eines gemischt genutzten
Gebäudes grundsätzlich eine Vorsteueraufteilung nach dem objektbezogenen
Flächenschlüssel vorzunehmen. Bestehen aber erhebliche Unterschiede in der

Ausstattung der verschiedenen Zwecken dienenden Räume oder ist eine Aufteilung
nach dem Flächenschlüssel aus sonstigen Gründen nicht präziser, sind die
Vorsteuerbeträge nach einem (objektbezogenen) Umsatzschlüssel aufzuteilen.
Die

Annahme

des

Finanzgerichts,

dass

die

Eingangsleistungen

nach

dem

Flächenschlüssel aufzuteilen sind, weil sich die Eingangsleistungen gleichmäßig auf die
Flächen verteilten, widerspricht dieser Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Dabei
hat das Finanzgericht auch nicht ausreichend beachtet, dass die Aufteilung der
Eingangsleistungen für die Errichtung prozentual und nicht räumlich-gegenständlich
vorzunehmen ist. Dies verbietet die Betrachtung von konkreten Baukosten einzelner
konkreter Teile des einheitlichen Gebäudes, weil keine Berichtigung vorzunehmen ist,
wenn z. B. später Räume getauscht werden, ohne dass sich der prozentuale Anteil der
steuerpflichtigen Nutzung ändert.
Der Flächenschlüssel ist darüber hinaus nur anzuwenden, wenn er präziser ist als ein
Umsatzschlüssel. Der Bundesfinanzhof hat dies dahingehend präzisiert, dass dies nur
dann

gilt,

wenn

der

Gesamtumsatzschlüssel,

Flächenschlüssel

nicht

sondern auch genauer

nur

genauer

ist

als

der

ist als ein objektbezogener

Umsatzschlüssel.
Der Bundesfinanzhof verwies die Sache an das Finanzgericht zurück, da die Höhe der
Vorsteuerbeträge und das Vorliegen entsprechender Rechnungen unklar geblieben
waren.

Innergemeinschaftlicher Pkw-Verkauf und die formellen Nachweispflichten
Eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung liegt grundsätzlich nicht vor, wenn
der Lieferer seinen Nachweispflichten nicht nachkommt. Eine Ausnahme besteht
dann, wenn aufgrund der objektiven Beweislage feststeht, dass der gelieferte Pkw in
das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt ist.
Hintergrund
Bei der Klägerin, einer Fahrzeugverkäuferin, bestellte die in Italien ansässige Firma E.
am 14.8.2017 einen gebrauchten Pkw unter Benennung einer gültigen italienischen
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.). Der Pkw wurde am 22.8.2017 von Herrn
D. am Unternehmenssitz der Klägerin unter Vorlage seines italienischen Passes sowie
einer auf D. ausgestellte Vollmacht der Firma E. abgeholt. Der Kaufpreis wurde per
Banküberweisung vor der Abholung des Pkw bezahlt. Die Klägerin erklärte den Verkauf
in der Umsatzsteuererklärung und in der Zusammenfassenden Meldung als steuerfreie

innergemeinschaftliche

Lieferung.

In der

ohne

Umsatzsteuerausweis

erteilten

Rechnung fehlte jedoch der erforderliche Hinweis auf die Steuerfreiheit gem. § 6a
UStG.
Laut Auskunft der italienischen Finanzverwaltung hatte die Erwerberin E. den Pkw-Kauf
in Italien nicht als korrespondierenden innergemeinschaftlichen Erwerb gemeldet.
Daraufhin

behandelte

das

Finanzamt

der

Klägerin

den

Pkw-Verkauf

als

umsatzsteuerpflichtig, da z. B. eine Gelangensbestätigung der Erwerberin E. nicht
vorlag.
Laut

einem

von

der

Klägerin

eingeholten

Online-Auszug

aus

einem

Fahrzeugmelderegister in Italien wurde der gelieferte Pkw am 26.9.2017 in Italien
angemeldet – jedoch ohne Benennung des Anmelders. Nach Auffassung der Klägerin
war ihr damit der Beweis des Gelangens des Pkw nach Italien gelungen.
Entscheidung
Die Klage hatte keinen Erfolg. Für die Steuerfreiheit nach § 6a UStG hat der Lieferer
nachzuweisen, dass er oder der Abnehmer den Liefergegenstand in das übrige
Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet hat. Als eindeutig und leicht
nachprüfbar gilt insbesondere ein Nachweis durch das Doppel der Rechnung und die
sog.

Gelangensbestätigung,

mit

der

der

Abnehmer

bestätigt,

dass

der

Liefergegenstand in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt ist. Vorliegend fehlt
jedoch eine durch die Erwerberin ausgestellte Gelangensbestätigung. Anstatt der
Gelangensbestätigung reicht bei der Lieferung von durch den Abnehmer beförderten
Fahrzeugen, für die eine Zulassung für den Straßenverkehr erforderlich ist, ein Nachweis
über die Zulassung des Fahrzeugs auf den Erwerber im Bestimmungsland der Lieferung.
Dies gilt grundsätzlich auch für Lieferungen an einen im übrigen Gemeinschaftsgebiet
ansässigen Fahrzeughändler. Vorliegend fehlt jedoch der Nachweis, dass der Pkw auf
die Firma E. in Italien zugelassen worden ist. Weder anhand des Online-Auszugs noch
aus der Auskunft des Kraftfahrt-Bundesamtes ist erkennbar, auf wen das Fahrzeug in
Italien zugelassen wurde.
Trotz Nichterfüllung der formellen Nachweispflichten kommt die Steuerfreiheit
ausnahmsweise infrage, wenn aufgrund der objektiven Beweislage feststeht, dass die
gelieferten Pkw zum Bestimmungsort im übrigen Gemeinschaftsgebiet befördert oder
versendet wurden. Vorliegend steht jedoch nach der objektiven Beweislage nicht fest,
dass der Abholer D. den Pkw bestimmungsgemäß an die Firma E. nach Italien
befördert hat. Es besteht die Möglichkeit, dass der Pkw z. B. von der Firma E. noch in

Deutschland weiterveräußert und an einen in Italien ansässigen Dritterwerber
befördert worden ist. Dafür spricht wiederum, dass die Firma E. zumindest in Italien
keinen zum Verkauf des Fahrzeugs korrespondierenden innergemeinschaftlichen
Erwerb angemeldet hat.
Schließlich scheitert die Steuerfreiheit der Pkw-Lieferung auch am Fehlen des
Rechnungshinweises auf die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung.
Dieser Hinweis ist erforderlich, um dem Erwerber vor Augen zu führen, dass er den
innergemeinschaftlichen Erwerb zu versteuern hat.

Vorsteuerabzug einer Funktionsholding: Vorlage an den EuGH
Bezieht eine Funktionsholding Dienstleistungen von Dritten, die sie gegen die
Gewährung einer Beteiligung am allgemeinen Gewinn in die Tochtergesellschaften
einlegt, stellt sich die Frage, ob ihr das Recht auf Vorsteuerabzug für diese
Dienstleistungen zusteht. Eine Antwort muss nun der EuGH finden.
Hintergrund
Die A-GmbH war gemeinsam mit anderen Gesellschaftern als Kommanditistin an der
X-KG und der Y-KG beteiligt. Diese errichteten Bauobjekte und veräußerten die
einzelnen Wohneinheiten überwiegend umsatzsteuerfrei. Während die anderen KGGesellschafter Bareinlagen zu erbringen hatten, erbrachte die A-GmbH unentgeltliche
Dienstleistungen für X/Y in Form von Architektenleistungen, Planungen, Vertrieb.
Außerdem sollte sie gegen Entgelt Buchführungs- und Geschäftsführungsleistungen
erbringen. Die von der GmbH als Gesellschafterbeitrag geschuldeten Dienstleistungen
wurden nicht nur von dritten Unternehmern erbracht, sondern teilweise von ihr selbst
mit eigenem Personal und Gerät.
Das Finanzamt ging davon aus, dass die unentgeltlichen Gesellschafterbeiträge der
GmbH für X/Y nichtsteuerbare Tätigkeiten darstellten, da sie nicht der Erzielung von
Einnahmen

im

umsatzsteuerlichen

Sinn

dienten

und

deshalb

nicht

der

unternehmerischen Tätigkeit der GmbH zuzuordnen waren. Den Vorsteuerabzug
verweigerte das Finanzamt insoweit.
Das Finanzgericht gab der Klage statt und entschied, dass die Erbringung von
Sachleistungen als Gesellschafterbeitrag Teil der unternehmerischen Tätigkeit der
aktiven Beteiligungsverwaltung war.
Entscheidung

Der Bundesfinanzhof setzte das Revisionsverfahren aus und legte die Problematik dem
EuGH zur Entscheidung vor.
Insbesondere ist fraglich, ob dem Vorsteuerabzug entgegensteht, dass die KGs
steuerfreie Ausgangsumsätze erbracht haben. Die Leistungen könnten nicht für das
Unternehmen der GmbH und ihre besteuerten Umsätze bezogen sein, da sie in
direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit den weitgehend umsatzsteuerfreien
Tätigkeiten der Tochtergesellschaften stehen. Die GmbH könnte die Leistungen
letztlich nicht für ihr eigenes Unternehmen bezogen haben, sondern für die
Unternehmen ihrer Töchter. Sie stünden dann im Zusammenhang mit den steuerfreien
Umsätzen der Tochtergesellschaften. Wenn die GmbH den Einkauf für die jeweilige
Tochter auf eigene Rechnung übernimmt und anschließend die eingekauften
Leistungen in ihre Tochter einlegt, könnte in einem solchen "Durchleitungsfall" der
Leistungsbezug für das Unternehmen der GmbH zu verneinen sein. Denn mit den von
der GmbH an die Töchter erbrachten Leistungen oder ihrer eigenen Stellung als
geschäftsleitende Holding hätte dies nichts zu tun.
Bei

grundsätzlicher

Zwischenschaltung

Bejahung
einer

des

Vorsteuerabzugs

Muttergesellschaft

in

den

ist

fraglich,

ob

Leistungsbezug

die
der

Tochtergesellschaft zur Erlangung eines an sich nicht zustehenden Vorsteuerabzugs
typischerweise rechtsmissbräuchlich ist. Es stellt sich die Frage, ob aus Gründen der
Systematik und zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen (Bevorzugung von
Holding-Konstruktionen gegenüber einstufigen Unternehmen) typischerweise von
einem Missbrauch auszugehen ist, auch wenn (angebliche) außersteuerrechtliche
Gründe geltend gemacht werden.

________________________________________________________________________________

Sollten Sie Fragen zu den aufgeführten Themen haben, kommen Sie bitte auf uns zu.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Folgen Sie uns auch auf Facebook und bleiben Sie stets informiert.
www.facebook.com/mrsteuerberatung
Sollten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitten wir Sie um eine Mail an
die absendende Adresse.

Mit besten Grüßen.

Ihre Steuerkanzlei mr Steuerberatung
Matthias Reichwein
(Steuerberater / Fachberater für Unternehmensnachfolge DStV e.V. /
Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT) )

und das Mitarbeiterteam

