Aktuelle Informationen aus Steuern, Recht und Wirtschaft - Februar 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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Kapitalanlage und Versicherung
Kann bei Direktversicherungen die Fünftelregelung angewendet werden?
Die Begünstigung einer Einmalzahlung durch die Fünftelregelung setzt voraus, dass die
Zahlung für den betreffenden Lebens-, Wirtschafts- und Regelungsbereich atypisch ist.
Ob dies auch für Einmalzahlungen aus vorzeitig gekündigten Direktversicherungen
gilt, war Gegenstand eines Verfahrens beim Bundesfinanzhof.
Hintergrund
X erzielte im Jahr 2016 Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit und erhielt außerdem
von einer Pensionskasse eine Einmalzahlung in Höhe von rund 26.000 EUR. Diese
besteuerte das Finanzamt in vollem Umfang als sonstige Einkünfte.
Der Einmalzahlung lagen 2 Rentenversicherungsverträge (Direktversicherungen)
zugrunde, die die früheren Arbeitgeber als Versicherungsnehmer für X abgeschlossen
hatten und die durch Entgeltumwandlung finanziert wurden. Die Beiträge wurden
nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei gestellt. Die Auszahlung der Altersrenten zugunsten des
versicherten Klägers sollte im Jahr 2032 beginnen.
Im Jahr 2015 wurden die Verträge zunächst beitragsfrei gestellt, später auf Wunsch des
X gekündigt und mit Wirkung zum 1.1.2016 aufgelöst und ausgezahlt. Das Finanzamt
lehnte die Anwendung der Fünftelregelung ab.
Das Finanzgericht gab der Klage statt. Denn die Auszahlung war seiner Ansicht nach
atypisch, da wegen Unverfallbarkeit eine Kündigung eigentlich ausgeschlossen
gewesen war. Außerdem entsprach die Auszahlung vor dem Erreichen der
Altersgrenze nicht dem typischen Ablauf von Altersvorsorge-Verträgen.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Sache an das
Finanzgericht zurück. Der ermäßigte Steuersatz der Fünftelregelung erfordert – neben
den "Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten" – zur Einschränkung des eher zu weit
gefassten Wortlauts zusätzlich die "Außerordentlichkeit" der Einkünfte. Dabei ist das
Kriterium

der

Atypik

als

entscheidend

anzusehen.

Die

Begünstigung

einer

Einmalzahlung setzt danach voraus, dass die Zahlung für den betreffenden Lebens-,
Wirtschafts- und Regelungsbereich atypisch ist. Ob darüber hinaus in dem Vertrag die
Möglichkeit einer Kapitalabfindung bereits von Anfang an vorgesehen war oder nicht,

stellt sich lediglich als ein Indiz dafür dar, ob eine Kapitalabfindung im betreffenden
Lebens- oder Wirtschaftsbereich typisch oder atypisch ist.
Dass nach den Vertragsbedingungen eine Kündigung nicht möglich war, führt für sich
allein nicht zur Außerordentlichkeit. Im vorliegenden Fall lag in der Akzeptanz der
Kündigung

ein

Aufhebungsvertrag.

Versicherungsgesellschaft

und

Ein

dem

solcher

konnte

Versicherungsnehmer

zwischen
(Arbeitgeber)

der
im

Einverständnis der versicherten Person (X) auch ohne ausdrückliche Regelung in den
Versicherungsverträgen geschlossen werden. Die Kündigung bzw. Aufhebung nach
eingetretener Unverfallbarkeit der Anwartschaft widersprach auch nicht dem
Betriebsrentengesetz (BetrAVG). Die bereits unverfallbare Versorgungsanwartschaft
des X wurde einvernehmlich durch die Auszahlung des Rückkaufswertes abgefunden.
Die Frage der Atypik ist im Rahmen der betrieblich und steuerlich geförderten privaten
Altersvorsorge

auf

der

Grundlage

empirisch-statistischer

Daten

wertend

zu

beantworten. Für die wertende Beurteilung der Einmalzahlung ist auf sämtliche
Versicherungsverträge

abzustellen,

die

zu

zu

versteuernden

Leistungen

aus

Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktversicherungen führen und die während der
Geltung der im Streitjahr maßgebenden Rechtslage durch eine einmalige
Kapitalabfindung bei Rentenbeginn oder vorzeitig durch Kündigung bzw. durch
sonstige Vertragsauflösung mit der Folge einer Auszahlung des Rückkaufswertes
beendet worden sind. Nicht einzubeziehen sind Altersvorsorgeverträge.

Sonstige Steuern
Nebenwohnung aus beruflichen Gründen: Müssen Nichtverheiratete
Zweitwohnungssteuer zahlen?
Mietet ein Unverheirateter aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung in Hamburg
an, muss er damit rechnen, Zweitwohnungssteuer zahlen zu müssen. Dass Verheiratete
von dieser Steuer ausgenommen sind, ist verfassungsrechtlich unbedenklich.
Hintergrund
Der Kläger wohnte seit dem Jahr 2015 an seinem Hauptwohnsitz zusammen mit seiner
Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Sohn. In Hamburg unterhielt er aus
beruflichen Gründen eine Nebenwohnung, die er in der Regel von Dienstag bis
Donnerstag

nutzte.

Im

Jahr

2018

reichte

er

eine

Steuererklärung

zur

Zweiwohnungssteuer ein und beantragte gleichzeitig die Befreiung davon. Er
begründete dies damit, dass die Nebenwohnung aus beruflichen Gründen
erforderlich und die Verlegung des Hauptwohnsitzes aus privaten Gründen nicht
möglich war. Das Finanzamt lehnte die Befreiung von der Zweitwohnungssteuer ab,
da dies für nichteheliche Lebensgemeinschaften nicht in Betracht kommt. Dagegen
wandte sich der Kläger mit seiner Klage.
Entscheidung
Die Klage gegen die Festsetzung der Zweitwohnungssteuer hatte keinen Erfolg. Das
Finanzgericht wies die Klage ab. Zwar begünstigt der Hamburgische Gesetzgeber
Eheleute und Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz mit der
bestehenden Regelung über das verfassungsrechtlich gebotene Maß hinaus. Diese
Privilegierung

von

Eheleuten

war

jedoch

vorliegend

verfassungsrechtlich

gerechtfertigt. Eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung von nichtehelichen
Lebensgemeinschaften war nach Ansicht des Finanzgerichts nicht zu erkennen. Selbst
wenn zu dieser nichtehelichen Lebensgemeinschaft ein gemeinsames, minderjähriges
Kind gehört, war es verfassungsrechtlich unbedenklich, die Zweitwohnung zu
besteuern. Dass es berufliche Gründe für die Einrichtung der Nebenwohnung gab,
änderte an diesem Ergebnis nichts.

Steuerrecht Arbeitnehmer
Wann ist ein Stipendium einkommensteuerpflichtig?
Leistungen aus einem Stipendium können steuerbare wiederkehrende Bezüge
darstellen. Das ist der Fall, wenn die Leistungen aus dem Stipendium an eine
entsprechende Weiterbildungsverpflichtung anknüpfen und eine fehlende Entlohnung
ausgleichen.
Hintergrund
Die Klägerin hatte ein Medizinstudium in Libyen abgeschlossen und war im Jahr 2014
wie

eine

Assistenzärztin

an

einer

deutschen

Klinik

als

sog.

Gastärztin

zur

Facharztweiterbildung tätig. Die Klinik zahlte ihr kein Entgelt. Von der Libyschen
Botschaft erhielt sie ein monatliches Stipendium. Nach Beendigung ihrer Studienzeit
wollte die Klägerin nach Libyen zurückkehren.

Das Finanzamt besteuerte das Stipendium als sonstige Einkünfte. Das Finanzgericht
gab der Klage statt und entschied, dass es sich bei den Zahlungen aus dem
Stipendium um freiwillig begründete Unterhaltszahlungen des libyschen Staates
handelte.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied, dass steuerbare Bezüge vorliegen, wenn die
Stipendiumsleistungen die fehlende Entlohnung seitens der Klinik ausgleichen sollten.
Obwohl die Klägerin wie eine Assistenzärztin in der Klinik arbeitete, war sie nicht als
Arbeitnehmerin einzuordnen. Denn die Zahlungen der Botschaft stellten kein Entgelt
"für" eine Leistung der Klägerin gegenüber der Klinik und somit keinen Arbeitslohn von
dritter Seite dar. Das Stipendium wurde in erster Linie aus eigenwirtschaftlichem
Interesse des Staates Libyen (Stärkung des dortigen Gesundheitssystems) und nicht im
Interesse der Klinik (Entlastung des Klinikbetriebs) gewährt.
Der Bundesfinanzhof hat sich in mehreren Urteilen ausdrücklich für die Steuerbarkeit
ausgesprochen und vertritt auch im vorliegenden Fall grundsätzlich die Steuerpflicht.
Zum einen dienen Stipendien regelmäßig dazu, den Empfänger bei einem Forschungoder

Ausbildungsvorhaben

zu

unterstützen.

Das

steigert

die

wirtschaftliche

Leistungsfähigkeit des Stipendiaten. Zum anderen ist er der Ansicht, dass für die
Ausnahme von der Steuerbarkeit erforderlich ist, dass der Empfänger für die ihm
gewährten Leistungen keine Gegenleistung zu erbringen hat.
Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass die Facharztweiterbildung in Deutschland
im Rahmen einer vergüteten ärztlichen Berufstätigkeit erfolgt. Die Stipendienleistungen
an die Klägerin waren an die Erfüllung dieser im Rahmen der Fortbildung zu
erbringenden Dienstleistung in der Klinik gebunden und sollten die fehlende
Entlohnung seitens der Klinik ausgleichen. Damit stellt sich das Stipendium aus Sicht des
Stipendiaten als Gegenleistung für seine im Rahmen der Fortbildung erbrachte
Berufstätigkeit dar. Die Gegenleistung kann anstatt dem Stipendiengeber auch einem
Dritten (hier der Klinik) gegenüber erbracht werden. Ein kausales Verhältnis zwischen
Leistung und Gegenleistung genügt.
Hiervon ausgehend verwies der Bundesfinanzhof die Sache an das Finanzgericht
zurück. Das Finanzgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen, in welchem
rechtlichen Verhältnis die Klägerin zu der Klinik stand. Sollte sich ergeben, dass die
Klägerin für das Stipendium eine kausale Gegenleistung erbracht hat und damit die
Steuerbarkeit gegeben wäre, hätte das Finanzgericht die Frage der Steuerbefreiung

nach § 3 Nr. Nr. 44 EStG (Stipendien aus öffentlichen Mitteln oder von
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtungen) zu prüfen.

Steuerrecht Privatvermögen
Private Verkäufe über das Internet: Wann Gewerblichkeit vorliegt
Wer viele Gegenstände über einen längeren Zeitraum im Internet verkauft, muss damit
rechnen, dass das Finanzamt die Verkäufe besteuern will. Allein die Veräußerung über
eine Internetplattform führt jedoch nicht bereits zur Gewerblichkeit, hat nun der
Bundesfinanzhof zugunsten der Verkäufer entschieden.
Hintergrund
X unterhielt in den Jahren 2010 – 2012 einen gewerblichen Internet-Shop, den XService. Über diesen Shop veräußerte er Modelleisenbahnen und Zubehörartikel.
Daneben hatte er über die Internetplattform eBay weitere Umsätze getätigt, die er
nicht erklärt hatte. Es handelte sich dabei um ca. 1.500 Verkäufe von EisenbahnModellen.
Das Finanzamt ging davon aus, dass die Verkäufe über eBay in unmittelbarem
Zusammenhang

mit

dem

X-Service

standen

und

erließ

entsprechende

Einkommensteuer- und Gewerbesteuer-Messbescheide.
X argumentierte dagegen, dass die eBay-Verkäufe aus einer seit 1997 privat
aufgebauten Sammlung stammten, die ursprünglich nicht zum Verkauf bestimmt
gewesen war. Er musste die Sammlung jedoch verkaufen, um den im Jahr 2010
eröffneten gewerblichen X-Service zu finanzieren. Der X-Service und die eBayVerkäufe

waren

aufgrund

der

Modellunterschiede

und

der

Lagerung

in

verschiedenen Gebäuden voneinander getrennt.
Das Finanzgericht wies die Klage ab und entschied, dass auch die Verkäufe über eBay
dem Gewerbebetrieb zuzuordnen sind. Die Auflösung einer privat angelegten
Sammlung durch eine Vielzahl von Verkäufen war gewerblich.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Sache an das
Finanzgericht zurück. Das Finanzgericht unterstellte, dass X über eBay lediglich seine

Privatsammlung veräußert hat, und bejahte trotzdem die Gewerblichkeit. Dies stellt
einen Rechtsfehler dar, der zur Aufhebung und Zurückverweisung führt.
Wurden die über eBay verkauften Modelle für den Gewerbebetrieb angeschafft (XService), sind die daraus erzielten Einnahmen den gewerblichen Einkünften
zuzurechnen. Hatte X dagegen – wie von ihm behauptet – die Modelle für eine privat
aufgebaute

Sammlung

angeschafft,

könnten sie

gleichwohl

später

wegen

Vermischung oder Branchenüblichkeit dem Gewerbebetrieb (X-Service) zugerechnet
werden.
Wenn die Modelle zu keiner Zeit dem Betriebsvermögen des X-Service zuzuordnen
waren, stellt sich die Frage, ob die eBay-Verkaufstätigkeit für sich isoliert als gewerblich
anzusehen ist. Nur wenn dies bejaht wird, wären die privat erworbenen Modelle mit
Aufnahme der Verkaufsaktivitäten in das Betriebsvermögen eingelegt worden. Wird
dies jedoch verneint, wäre die isolierte eBay-Verkaufstätigkeit ertragsteuerlich
irrelevant.
Das Finanzgericht hat im zweiten Rechtsgang festzustellen, ob X die verkauften
Modelle bereits ursprünglich für seinen Gewerbebetrieb oder aber für die private
Sammlung erworben hat.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass branchenübliche Geschäfte regelmäßig im
betrieblichen Bereich abgewickelt und dem Gewerbebetrieb zuzurechnen sind. Eine
Aussonderung privater Geschäftsvorfälle ist nur möglich, wenn anhand objektiver
Umstände dargelegt wird, dass die entsprechenden Wirtschaftsgüter eindeutig vom
betrieblichen Bereich getrennt wurden und die Geschäftsvorfälle privat veranlasst
sind. Andernfalls sind die Wirtschaftsgüter notwendiges Betriebsvermögen.
Für die Frage, ob die eBay-Tätigkeit als solche über den Rahmen einer privaten
Vermögensverwaltung hinausgeht, ist in Zweifelsfällen auf das Gesamtbild der
Verhältnisse und die Verkehrsanschauung abzustellen. Danach gehört zum Handel als
typische gewerbliche Tätigkeit die Anschaffung zur Weiterveräußerung.
Davon ausgehend fehlt es an dem für einen Händler typischen Ankauf von Objekten
in Wiederveräußerungsabsicht, wenn H die Modelle für den Aufbau einer privaten
Sammlung angeschafft hat. Allein aus der Verkaufstätigkeit über eBay ergibt sich nicht
die Vergleichbarkeit mit der Tätigkeit eines Händlers. Das gilt auch dann, wenn über
einen längeren Zeitraum zahlreiche Verkaufsgeschäfte abgewickelt wurden.

Steuerrecht Unternehmer
Bei ordnungsgemäßer Buchführung: Finanzamt muss Schätzung gut
begründen
Auch wenn der Steuerpflichtige bei der Verprobung des Wareneinsatzes unzureichend
mitgewirkt hat, darf das Finanzamt keine Schätzung vornehmen, wenn die
Buchführung ordnungsgemäß ist.
Hintergrund
Der Kläger war Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH, die vor allem im Handel
mit Textilien tätig war. Das Finanzamt führte für die Jahre 2007 bis 2009 eine
Betriebsprüfung bei der GmbH durch. Im Betriebsprüfungsbericht wurden keine
Buchführungsmängel benannt. Da die Gesellschaft bzw. deren gesetzliche Vertreter
jedoch keine Angaben zur Verprobung des Wareneinsatzes, Aufzeichnungen und
Unterlagen zu Fehleinkäufen sowie Erläuterungen zu Musterkollektionen oder
Warenrücksendungen wegen Qualitätsmängeln gemacht hatte, kam es aufgrund
dieser Feststellungen zu einer Hinzuschätzung beim Umsatz und Wareneinsatz der
GmbH. Ferner wurde eine verdeckte Gewinnausschüttung in Höhe der Musterteile
angenommen, da deren betriebliche Veranlassung nicht nachgewiesen wurde.
Gleiches erfolgte aufgrund von Reisekosten. In seiner Klage machte der Kläger
geltend, dass die Buchführung der GmbH ordnungsgemäß gewesen war. Der
Finanzverwaltung waren auch alle Buchführungsunterlagen zur Verfügung gestellt
worden.
Entscheidung
Die Klage hatte Erfolg. Die Hinzuschätzung war nach Ansicht des Finanzgerichts nicht
rechtmäßig. Nach § 162 AO darf eine Schätzung erfolgen, wenn Bücher und
Aufzeichnungen, die zu führen sind, nicht vorgelegt werden können oder diese der
Besteuerung nicht zugrunde gelegt werden können. Eine Buchführung, die den
gesetzlichen Vorlagen entspricht, kann regelmäßig der Besteuerung zugrunde gelegt
werden, es sei denn, es besteht ein Anlass, an ihrer Richtigkeit zu zweifeln. Eine formell
ordnungsgemäße Buchführung hat dabei die Vermutung der sachlichen Richtigkeit
für sich. Nur wesentliche Mängel sprechen gegen eine formell richtige Buchführung.

Eine fehlerhafte Erfassung von Einnahmen hat die Finanzverwaltung indes nicht
festgestellt. Insoweit bestand deshalb keine Schätzungsbefugnis.
Auch die Verprobung des Wareneinsatzes als relativ grobe Prüfungsmethode
begründet keine Schätzungsbefugnis. Die Richtigkeitsvermutung einer formell
ordnungsgemäßen Buchführung ist nämlich nur entkräftet, wenn das Finanzamt
nachweist, dass das Ergebnis nicht zutreffend sein kann. Die Ausführungen der
Finanzverwaltung im Prüfungsbericht reichen hierfür nicht aus.

________________________________________________________________________________

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 winterlichen Grüßen.

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

und das Mitarbeiterteam

