Agroservice &
Lohnunternehmerverband
e. V.

An die Mitgliedsunternehmen
und Fördermitglieder!

Altlandsberg, 7. August 2018

SONDERINFO 09/2018:
Aktuelle steuerliche Informationen
Sehr geehrte/r Geschäftsführer/in,
in der Anlage erhalten Sie eine Materialsammlung zu folgenden aktuellen steuerlichen
Informationen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Nachzahlungszinsen
Rückabwicklung von Bauträgerfällen mit Erstattungszinsen
Ferienjobs und Saisonarbeiter als „kurzfristige“ Minijobs
Steuerermäßigung für Dienst- und Handwerkerleistungen außerhalb des Hauses
Nur gelegentliche Privatfahrt mit Betriebs-Pkw
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Anzahlung auf Bauleistungen

Gerichtsurteile
- Vorsteuerabzug: Erforderliche Angabe des Leistungszeitpunktes kann sich auch
aus Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben
- Gehaltsumwandlung für vorzeitigen Ruhestand führt nicht zu Lohnzufluss

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Verbandsgeschäftsstelle

Anlage
Materialsammlung: Aktuelle steuerliche Informationen
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Materialsammlung
Aktuelle steuerliche Informationen
1. Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Nachzahlungszinsen
Führt die Festsetzung der Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz- oder Gewerbesteuer zu
Steuernachforderungen oder Steuererstattungen, sind diese per Gesetz zu verzinsen. Der
Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer
entstanden ist. Für nachzuzahlende oder zu erstattende Steuer betragen die Zinsen für
jeden vollen Monat 0,5 %, im Jahr also 6 %.
Die Verzinsung ist unabhängig von einem Verschulden des Finanzamts oder des
Steuerpflichtigen. Zweck der Regelungen ist es, einen Ausgleich dafür zu schaffen, dass
die Steuern bei den einzelnen Steuerpflichtigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten
festgesetzt und fällig werden. Mithilfe der sog. Vollverzinsung sollen Liquiditätsvorteile,
die dem Steuerpflichtigen oder dem Fiskus aus dem verspäteten Erlass eines
Steuerbescheides objektiv oder typischerweise entstanden sind, ausgeglichen werden.
Allein bei der steuerlichen Betriebsprüfung vereinnahmte der Fiskus im Bereich der
Zinsen in den letzten Jahren mehr als 2 Mrd. €.
Nunmehr zweifelt der Bundesfinanzhof (BFH) an der Verfassungsmäßigkeit von
Nachzahlungszinsen für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015. Mit Beschluss
vom 25.4.2018 gewährte er daher in einem summarischen Verfahren Aussetzung der
Vollziehung. Nach seiner Auffassung bestehen im Hinblick auf die Zinshöhe für
Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015 schwerwiegende Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit.
Der gesetzlich
festgelegte Zinssatz
überschreitet
den
angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität erheblich, da sich zwischenzeitlich
ein niedriges Marktzinsniveau strukturell und nachhaltig verfestigt hat.
Eine sachliche Rechtfertigung für die gesetzliche Zinshöhe besteht bei der gebotenen
summarischen Prüfung nicht. Aufgrund der auf moderner Datenverarbeitungstechnik
gestützten Automation in der Steuerverwaltung könnten Erwägungen wie Praktikabilität
und Verwaltungsvereinfachung einer Anpassung der seit dem Jahr 1961 unveränderten
Zinshöhe an den jeweiligen Marktzinssatz oder an den Basiszinssatz des Bürgerlichen
Gesetzbuchs nicht mehr entgegenstehen. Die realitätsferne Bemessung der Zinshöhe
wirkt in Zeiten eines strukturellen Niedrigzinsniveaus wie ein rechtsgrundloser Zuschlag
auf die Steuerfestsetzung.
Eine Schelte geht auch an den Gesetzgeber. Dieser ist im Übrigen von verfassungswegen
gehalten zu überprüfen, ob die ursprüngliche Entscheidung des in der Abgabenordnung
(AO) geregelten Zinssatzes auch bei dauerhafter Verfestigung des Niedrigzinsniveaus
aufrechtzuerhalten ist oder die Zinshöhe angepasst werden muss. Das hätte er zwar
selbst auch erkannt, aber gleichwohl bis heute nichts getan, obwohl er vergleichbare
Zinsregelungen in der AO und im Handelsgesetzbuch dahin gehend geändert hat.

2. Rückabwicklung von Bauträgerfällen mit Erstattungszinsen
In seiner Entscheidung vom 7.12.2017 stellt das Finanzgericht Baden- Württemberg fest,
dass das Finanzamt bei der Rückabwicklung von Bauträgerfällen Erstattungszinsen
zugunsten des Steuerpflichtigen festsetzen muss. Erfolgte aufgrund der früheren
Verwaltungsauffassung (zu Unrecht) eine Erhebung von Umsatzsteuer auf die
Eingangsleistung des Bauträgers, sind darauf Erstattungszinsen zu zahlen.
Eine (Voll-)Verzinsung ist grundsätzlich zugunsten wie auch zuungunsten des
Steuerpflichtigen vorzunehmen. Ist der Unterschiedsbetrag negativ, übersteigt also die
bisher festgesetzte die neu festgesetzte Steuer, sind zugunsten des Steuerpflichtigen
Erstattungszinsen festzusetzen. Ein Unterschiedsbetrag zugunsten des Steuerpflichtigen
ist bis zur Höhe des zu erstattenden Betrags zu verzinsen.
Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer
entstanden ist. Die Vorschrift gilt für Erstattungszinsen auch dann, wenn vor Ablauf der
15-monatigen Karenzzeit gezahlt worden ist. Wird die Steuer erst nach Ablauf der
Karenzzeit gezahlt, beginnt der Zinslauf mit dem Tag der Zahlung.
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Anmerkung: Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) wegen grundsätzlicher
Bedeutung zugelassen. Sollte der BFH der Entscheidung des FG folgen, werden Bauträger
in ähnlicher Lage mit erheblichen Erstattungszinsen rechnen können.

3. Ferienjobs und Saisonarbeiter als „kurzfristige“ Minijobs
„Kurzfristige Minijobs“ sind begehrt bei Arbeitnehmern, insbesondere auch bei
Ferienjobbern und deren Arbeitgebern. Die Versteuerung erfolgt grundsätzlich nach den
individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (Höhe der Steuer abhängig von der
Steuerklasse der Aushilfe). Ausnahmsweise kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer
pauschal mit 25 % des Arbeitsentgelts zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer
erheben, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen.
Sozialversicherungsrechtlich sind sie nicht – wie die regulären Minijobs – auf
450 € im Monat begrenzt; auf den Verdienst kommt es bei einem kurzfristigen
Minijob auch nicht an. Sie sind in der Kranken-, Pflege-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung versicherungs- und beitragsfrei.
Dafür gelten für diese Minijobber bestimmte Regeln: Ein kurzfristiger Minijob ist (bis
einschließlich 31.12.2018) von vornherein auf maximal 3 Monate begrenzt, wenn der
Minijobber an mindestens 5 Tagen pro Woche arbeitet, oder 70 Arbeitstage, wenn er
regelmäßig weniger als an 5 Tagen wöchentlich beschäftigt ist.
Verdient ein kurzfristig angestellter Minijobber monatlich über 450 €, muss der
Arbeitgeber jedoch prüfen, ob der Minijobber eventuell berufsmäßig arbeitet.
Berufsmäßig wird die Beschäftigung dann ausgeübt, wenn sie für die Aushilfe
entscheidend zum Lebensunterhalt beiträgt und nicht von untergeordneter
wirtschaftlicher Bedeutung ist.
Eine berufsmäßige Beschäftigung ist vom Arbeitgeber dann nicht zu prüfen, wenn der
Verdienst der Aushilfe 450 € monatlich nicht überschreitet. Für diese Verdienstgrenze
galt bisher, dass für befristete Beschäftigungen bis zu einem Monat ein anteiliger Wert
von 450 € zu ermitteln war. Wurde beispielsweise ein Arbeitnehmer lediglich für 10 Tage
innerhalb eines Monats beschäftigt, ergab sich daraus eine anteilige Verdienstgrenze von
(450 € / 30 Tage x 10 Beschäftigungstage=) 150 €.
Bitte beachten Sie! Das BSG hat jetzt in seiner Entscheidung vom 5.12.2017 dazu
festgelegt, dass unabhängig von der Dauer des Arbeitseinsatzes der Aushilfe immer die
monatliche
Verdienstgrenze
von
450
€
gilt.
Eine
Umrechnung
für
Beschäftigungszeiträume von weniger als einem Monat ist nicht vorzunehmen. Demnach
kann ein Arbeitgeber seiner Aushilfe auch für wenige Tage bis zu 450 € zahlen und einen
sozialversicherungsfreien kurzfristigen Minijob melden.

4. Steuerermäßigung für Dienst- und Handwerkerleistungen außerhalb
des Hauses
Nimmt ein Steuerpflichtiger sog. haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch, kann er
diese steuerlich geltend machen. Dabei ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer auf
Antrag um 20 %, höchstens 4.000 € im Jahr.
Das Gleiche gilt für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-,
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. In diesem Fall reduziert sich die Steuer um
20 % der Aufwendungen, höchstens jedoch um 1.200 € im Jahr. Die Ermäßigung gilt hier
nur für Arbeitskosten.
Eine Voraussetzung ist, dass die Aufwendungen in einem in der Europäischen Union oder
dem Europäischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht
werden. Dabei ist der Begriff „im Haushalt” nach Auffassung des Finanzgerichts (FG)
Berlin-Brandenburg in seiner Entscheidung vom 27.7.2017 räumlich-funktional
auszulegen.
Deshalb werden die Grenzen des Haushalts nicht ausnahmslos durch die
Grundstücksgrenzen abgesteckt. Vielmehr kann auch die Inanspruchnahme von
Handwerkerleistungen, die jenseits der Grundstücksgrenze auf fremdem Grund erbracht
werden, begünstigt sein. Es muss sich dabei allerdings um Leistungen handeln, die in
unmittelbarem räumlichen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt werden und dem
Haushalt dienen. Entsprechende Dienst- und Handwerkerleistungen sind folglich nicht nur
anteilig, soweit sie auf Privatgelände entfallen, sondern in vollem Umfang begünstigt.
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Im entschiedenen Fall hat das FG die Aufwendungen für die Straßenreinigung als
haushaltsnahe
Dienstleitungen
und
für
die
Reparatur
eines
Hoftores
als
Handwerkerleistungen zugelassen. Das Hoftor wurde ausgebaut, in der Werkstatt des
Tischlers repariert und sodann wieder eingebaut. Nach der bisherigen Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs, der sich das FG hier anschloss, ist es ausreichend, wenn der
Leistungserfolg in der Wohnung des Steuerpflichtigen eintritt.
Anmerkung: Zu der Entscheidung wurde Revision beim Bundesfinanzhof (BFH)
eingelegt, die dort unter dem Aktenzeichen VI R 4/18 anhängig ist. Betroffene
Steuerpflichtige können gegen abschlägige Bescheide Einspruch einlegen und das Ruhen
des Verfahrens bis zu einer endgültigen Entscheidung durch den BFH beantragen.

5. Nur gelegentliche Privatfahrt mit dem Betriebs-Pkw
Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte muss der Arbeitnehmer neben
der 1-%-Regelung einen geldwerten Vorteil von 0,03 % des Bruttoinlandspreises für
jeden Entfernungskilometer versteuern. Die 0,03-%-Regelung ist unabhängig von der 1%-Regelung selbstständig anzuwenden, wenn das Kraftfahrzeug ausschließlich für
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte überlassen wird.
Eine auf das Kalenderjahr bezogene Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte kann mit 0,002 % des Listenpreises je
Entfernungskilometer angesetzt werden, wenn der Pkw für höchstens 180 Tage im Jahr
für
Fahrten
zwischen
Wohnung
und
Arbeit
genutzt
wird.
Wird
im
Lohnsteuerabzugsverfahren eine Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte vorgenommen, muss der Arbeitgeber eine
jahresbezogene Begrenzung auf insgesamt 180 Fahrten vornehmen. Eine monatliche
Begrenzung auf 15 Fahrten ist nach Auffassung der Finanzverwaltung ausgeschlossen.
Wird dem Arbeitnehmer der betriebliche Pkw aus besonderem Anlass oder zu einem
besonderen Zweck nur gelegentlich (von Fall zu Fall) für nicht mehr als fünf Kalendertage
im Kalendermonat überlassen, ist der pauschale Nutzungswert für Privatfahrten und der
pauschale Nutzungswert für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte je
Fahrtkilometer mit 0,001 % zu bewerten (Einzelbewertung). Zum Nachweis der
Fahrstrecke müssen die Kilometerstände festgehalten werden.
Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber
kalendermonatlich fahrzeugbezogen schriftlich erklärt, an welchen Tagen (mit
Datumsangabe) er den betrieblichen Pkw tatsächlich für Privatfahrten bzw.
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt hat. Eine bloße
Angabe der Anzahl der Tage reicht nicht aus.
Anmerkung: Die Regelung zur Einzelbewertung gilt nach einem Schreiben des
Bundesfinanzministeriums vom 4.4.2018 ab dem 1.1.2019, kann aber auch schon auf
alle offenen Fälle angewendet werden.

6. Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Anzahlungen auf
Bauleistungen
Mit Schreiben vom 18.5.2018 äußert sich die Finanzverwaltung zur Behandlung von
Anzahlungen für Leistungen im Sinne des § 13b UStG, wenn die Voraussetzungen für die
Steuerschuld des Leistungsempfängers im Zeitpunkt der Vereinnahmungen der
Anzahlungen noch nicht vorlagen.
Danach schuldet der leistende Unternehmer in diesen Fällen die Umsatzsteuer. Erfüllt der
Leistungsempfänger im Zeitpunkt der Leistungserbringung die Voraussetzungen als
Steuerschuldner, bleibt die bisherige Besteuerung der Anzahlungen beim leistenden
Unternehmer bestehen.
Die Grundsätze dieses Schreibens will der Fiskus in allen offenen Fällen anwenden. Es
wird nicht beanstandet, wenn Steuerpflichtige für bis zum 31.12.2018 geleistete
Anzahlungen die bisherige Fassung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses anwenden.
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Gerichtsurteile
Bundesfinanzhof, Urteil vom 01.03.2018 - V R 18/17 -

Vorsteuerabzug: Erforderliche Angabe des Leistungszeitpunkts kann sich
auch aus Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben
BFH erleichtert Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs
Beim Vorsteuerabzug aus Rechnungen kann sich die erforderliche Angabe des
Leistungszeitpunkts aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben, wenn davon
auszugehen ist, dass die Leistung im Monat der Rechnungsausstellung bewirkt wurde.
Dies entschied der Bundesfinanzhof.
Im zugrunde liegenden Streitfall hatte die Klägerin den Vorsteuerabzug aus an sie
ausgeführten Pkw-Lieferungen in Anspruch genommen. Allerdings enthielten die ihr
hierfür erteilten Rechnungen weder Angaben zur Steuernummer des Lieferanten noch
zum Lieferzeitpunkt. Die Rechnungen wurden später um die Angabe der Steuernummer,
nicht aber auch um die Angabe der Lieferzeitpunkte ergänzt. Das Finanzamt versagte den
Vorsteuerabzug aus den PKW-Lieferungen. Demgegenüber hatte die Klage zum
Finanzgericht Erfolg.
Umsatzsteuergesetz verlangt Angabe des Lieferzeitpunkts auf Rechnung
Umsatzsteuerrechtlich verlangt § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 des Umsatzsteuergesetzes für
eine Rechnung die Angabe des Zeitpunkts der Lieferung oder der sonstigen Leistung.
Nach § 31 Abs. 4 der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV) kann als Zeitpunkt
der Lieferung oder sonstigen Leistung der Kalendermonat angegeben werden, in dem die
Leistung ausgeführt wird.
Angabe
des
Kalendermonats
als
Leistungszeitpunkt
kann
sich
aus
Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben
In seinem Urteil legte der Bundesfinanzhof § 31 Abs. 4 UStDV zugunsten der zum
Vorsteuerabzug berechtigten Unternehmer sehr weitgehend aus. Danach kann sich die
Angabe des Kalendermonats als Leistungszeitpunkt aus dem Ausstellungsdatum der
Rechnung ergeben, wenn nach den Verhältnissen des Einzelfalls davon auszugehen ist,
dass die Leistung in dem Monat bewirkt wurde, in dem die Rechnung ausgestellt wurde.
Dies bejahte der Bundesfinanzhof für den Streitfall. Mit den Rechnungen sei über jeweils
einmalige Liefervorgänge mit Pkws abgerechnet worden, die branchenüblich mit oder im
unmittelbaren Zusammenhang mit der Rechnungserteilung ausgeführt worden seien.
Damit folge aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung, dass die jeweilige Lieferung im
Kalendermonat der Rechnungserteilung ausgeführt wurde. Die Angabe des
Ausstellungsdatums der Rechnung sei als Angabe i.S. von § 31 Abs. 4 UStDV anzusehen.
Steuerverwaltung darf sich nicht auf bloße Prüfung der Rechnung beschränken
Der Bundesfinanzhof begründete seine Entscheidung damit, dass sich die
Steuerverwaltung nicht auf die bloße Prüfung der Rechnung beschränken dürfe, sondern
auch die vom Steuerpflichtigen beigebrachten zusätzlichen Informationen zu
berücksichtigen habe. Demgegenüber hatte der Bundesfinanzhof in der Vergangenheit
aufgrund einer eher formalen Betrachtungsweise bisweilen sehr strenge Anforderungen
an die Rechnungsangabe des Leistungszeitpunkts gestellt.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 22.02.2018 - VI R 17/16 -

Gehaltsumwandlung für vorzeitigen Ruhestand führt nicht zu
Lohnzufluss
Gutschriften auf Wertguthabenkonto sind erst in Auszahlungsphase zu
versteuern
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Gutschriften auf einem Wertguthabenkonto
zur Finanzierung eines vorzeitigen Ruhestands kein gegenwärtig zufließender Arbeitslohn
und deshalb erst in der Auszahlungsphase zu versteuern sind. Dies gilt entgegen der
Auffassung der Finanzverwaltung auch für Fremd-Geschäftsführer einer GmbH.
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Im zugrunde liegenden Streitfall war der Kläger Geschäftsführer einer GmbH, an der er
nicht beteiligt war. Er schloss mit seiner Arbeitgeberin eine Wertguthabenvereinbarung.
Dabei handelte es sich um eine Vereinbarung zur Finanzierung für den vorzeitigen
Ruhestand des Klägers. Er verzichtete auf die Auszahlung laufender Bezüge in Höhe von
monatlich 6.000 Euro, die ihm erst in der späteren Freistellungsphase ausgezahlt werden
sollten. Die GmbH unterwarf die Zuführungen zu dem Wertguthaben des Klägers nicht
dem Lohnsteuerabzug. Das Finanzamt war demgegenüber der Meinung, die
Wertgutschriften führten zum Zufluss von Arbeitslohn beim Kläger und forderte die
Lohnsteuer nach. Das Finanzgericht gab der Klage statt.
BFH: Nur zugeflossener Arbeitslohn unterliegt Einkommensteuer und
Lohnsteuerabzug
Der Bundesfinanzhof bestätigte im Ergebnis die Entscheidung der Vorinstanz. Nach
seinem Urteil unterliegt nur zugeflossener Arbeitslohn der Einkommensteuer und dem
Lohnsteuerabzug. Der Kläger habe von der GmbH in Höhe der Gutschriften auf dem
Wertguthabenkonto keine Auszahlungen erhalten und habe nach der mit der GmbH
abgeschlossenen Wertguthabenvereinbarung über die Gutschriften im Streitjahr auch
nicht verfügen können. Die Wertguthabenvereinbarung sei auch keine Vorausverfügung
des Klägers über seinen Arbeitslohn, die den Zufluss im Zeitpunkt der Gutschriften
bewirkt hätte. Vielmehr habe der Kläger mit der Wertguthabenvereinbarung nur auf die
Auszahlung eines Teils seines Barlohns zugunsten einer Zahlung in der
Freistellungsphase verzichtet.
Regelung gilt auch für Fremd-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft
Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung (Schreiben des Bundesministeriums der
Finanzen vom 17. Juni 2009, BStBl I 2009, 1286, A.IV.2.b.) gilt dies nach dem Urteil des
Bundesfinanzhof auch für Fremd-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft wie im
Streitfall. Diese seien wie alle anderen Arbeitnehmer zu behandeln. Die bloße
Organstellung als Geschäftsführer sei für den Zufluss von Arbeitslohn ohne Bedeutung.
Besonderheiten seien allenfalls bei beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern einer
Kapitalgesellschaft gerechtfertigt.

