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Remscheid, im Mai 2018 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Sie über die wichtigsten Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung 

informieren. 

 
Folgende Themen lesen Sie im Einzelnen: 

Arbeitnehmer / Arbeitgeber 
· Heimliche Aufnahme eines Personalgesprächs berechtigt zur fristlosen Kündigung 

Verfahrensrecht 
· Zulässigkeit einer Umsatz- und Gewinnschätzung auf der Grundlage von Z-Bons aus Jahren nach 

dem Betriebsprüfungszeitraum 

Einkommensteuer 
· Beitragserstattungen durch berufsständische Versorgungseinrichtungen sind steuerfrei 
· Zahlung eines Vorschusses steht Tarifermäßigung für außerordentliche Einkünfte nicht entgegen 

Kinder 
· Nachweis der Ausbildungswilligkeit des volljährigen Kinds als Kindergeldvoraussetzung 

Unternehmer / Unternehmen 
· Berücksichtigung einer zukünftigen Steuerbelastung bei den Wertfeststellungen für Zwecke der 

Erbschaftsteuer 
· Aufwendungen für Jubiläums-Wochenende können als Betriebsausgaben abzugsfähig sein 
· Zuordnung einer teilweise betrieblich genutzten Doppelgarage zum gewillkürten Betriebsvermögen 

Umsatzsteuer 
· Keine unterschiedlichen Steuersätze bei einheitlicher Leistung 
· Differenzbesteuerung für Reiseleistungen 
 
 
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie einen Beratungstermin? Rufen Sie uns an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

 

Seidel u. a. 
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ARBEITNEHMER / ARBEITGEBER 
 

Heimliche Aufnahme eines Personalgesprächs berechtigt zur fristlosen Kündigung 

 
Ein Arbeitnehmer hatte in einer E-Mail Kollegen beleidigt. Das daraufhin stattgefundene 

Personalgespräch mit dem Vorgesetzten und dem Betriebsrat nahm er heimlich mit seinem 
Handy auf. Als die Arbeitgeberin davon erfuhr, sprach sie eine fristlose Kündigung aus. 

 

Der Arbeitnehmer erhob Kündigungsschutzklage, die vom Arbeitsgericht und später auch 

vom Hessischen Landesarbeitsgericht abgewiesen wurde. Die heimliche Aufnahme eines 

Gesprächs verletzt das Persönlichkeitsrecht der Gesprächspartner. Rechtfertigungsgründe 

waren nicht ersichtlich. Da das Arbeitsverhältnis bereits durch die vorangegangene E-Mail 

belastet war, war trotz der langen Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers keine positive 
Prognose für das Arbeitsverhältnis möglich. 

 

Pauschalversteuerung bei Stadionbesuchen 

 
Lädt ein Unternehmer seine Arbeitnehmer, Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer zu 

Bundesligaspielen ein, führt dies bei den Eingeladenen zu Einnahmen, so dass eine 

sogenannte Pauschalversteuerung von 30 % durch den Unternehmer in Betracht kommt. 

 
Hintergrund: Unternehmer können Sachzuwendungen oder Geschenke an 

Geschäftsfreunde einer pauschalen Einkommensteuer von 30 Prozent unterwerfen und 

damit die Besteuerung für den Geschäftsfreund übernehmen. Gleiches gilt bei betrieblich 

veranlassten Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer, die zusätzlich zum ohnehin 

geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. 

 
Streitfall: Die Klägerin war eine GmbH, die fünf Dauerkarten für einen Fußball-

Bundesligaverein erwarb. Sie lud ihre eigenen Arbeitnehmer, Geschäftsfreunde und deren 

Arbeitnehmer zu Spielen ein und setzte einen Teil der Kosten als Werbeaufwand steuerlich 

ab. Das Finanzamt sah in der Einladung einen geldwerten steuerpflichtigen Vorteil für die 

Eingeladenen und forderte von dem Unternehmer eine Pauschalsteuer von 30 Prozent. 
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Entscheidung: Das Finanzgericht Bremen (FG) folgte der Auffassung des Finanzamts und 

wies die hiergegen gerichtete Klage ab: 

 

n Der Besuch eines Bundesligaspiels, einschließlich Business-Seat, Hostessenservice und 

Besuch des VIP-Clubs vor und nach dem Spiel, gehört zur Freizeitveranstaltung und 
begründet damit einen geldwerten Vorteil beim Eingeladenen. 

 

n Dies gilt auch für die eingeladenen eigenen Arbeitnehmer, da diese vorliegend während des 
Bundesligaspiels keine betrieblichen Aufgaben erfüllen mussten. 

 

n Die Bemessungsgrundlage für die Pauschalsteuer ist nicht um einen Aufwand für 
Werbung zu kürzen. Zwar kann nach Auffassung der Finanzverwaltung beim Erwerb von 

sog. VIP-Logen ein Anteil von 40 Prozent als Werbeaufwand abgezogen werden. Die 

Klägerin hatte jedoch keine Werbeleistungen erhalten und daher auch keinen 
Werbeaufwand getätigt. 

 

Hinweise: Die Annahme eines geldwerten Vorteils für die Arbeitnehmer der 

Geschäftsfreunde ist nicht zwingend, da die Klägerin nicht die Arbeitgeberin der 

Arbeitnehmer ihrer Geschäftsfreunde war; von einem Dritten wie der Klägerin kann 

Arbeitslohn jedoch nur dann gezahlt werden, wenn der Arbeitgeber (Geschäftsfreund der 

Klägerin) weiß oder erkennen kann, dass derartige Vergütungen gezahlt werden. Hat die 

Klägerin die Arbeitnehmer ihres Geschäftsfreundes ohne Wissen des Geschäftsfreundes 

eingeladen, läge wohl kein Arbeitslohn vor. Eine Pauschalversteuerung wäre dann nicht 

zulässig. 

 

Schließlich ist zu beachten, dass der sog. VIP-Logen-Erlass der Finanzverwaltung, der einen 

abziehbaren Anteil für Werbeaufwand unterstellt, im Streitfall keinen Teilerfolg brachte. Für 

das FG war entscheidend, dass es sich nicht um die Anmietung einer Loge, sondern nur um 

sog. Business-Seats handelte. Bei Business-Seats geht die Finanzverwaltung davon aus, 

dass der gesamte Preis auf die Eintrittskarte und die Verpflegung entfällt, nicht aber auch auf 

Werbung. 
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VERFAHRENSRECHT 
 

Zulässigkeit einer Umsatz- und Gewinnschätzung auf der Grundlage von Z-Bons aus 
Jahren nach dem Betriebsprüfungszeitraum 

 
Im Rahmen einer Betriebsprüfung waren prüfungsrelevante Unterlagen nicht vorgelegt und 

Auskünfte nicht erteilt worden. Mangels anderer Schätzungsmöglichkeiten griff das 

Finanzamt auf zwei Z-Bons zurück, die im Rahmen einer zur gleichen Zeit stattfindenden 

Durchsuchung der Steuerfahndung im Müll des geprüften Unternehmens gefunden wurden. 

Die aufgefundenen Z-Bons stammten aus einem dem Prüfungszeitraum um zwei Jahre 
nachfolgenden Jahr. 

 

Das Finanzgericht Düsseldorf schloss sich der vom Finanzamt gewählten 

Schätzungsmethode an. Demnach sei eine Schätzung der in den Streitjahren erzielten 

Verkaufserlöse anhand der durchschnittlichen Tageserlöse, abgeleitet aus den 

vorgefundenen Z-Bons, sachgerecht. 

 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

EINKOMMENSTEUER 
 

Beitragserstattungen durch berufsständische Versorgungseinrichtungen sind 
steuerfrei 

 
Beitragserstattungen durch berufsständische Versorgungswerke sind unter bestimmten 

Voraussetzungen steuerfrei. Nach Auffassung der Finanzverwaltung gilt das aber nur, wenn 

nach dem Ende der Beitragspflicht eine Wartezeit von 24 Monaten eingehalten wird. 

Dementsprechend unterwarf das Finanzamt die vom Versorgungswerk erstatteten 

Pflichtbeiträge eines Rechtsanwalts, der in das Beamtenverhältnis übernommen wurde, als 
Leibrente der Einkommensteuer. 

 

Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Die Fristenregelung der Finanzverwaltung entspricht 

nicht dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und ist daher nicht verbindlich. 
Die Beitragserstattungen waren also unabhängig von einer Frist steuerfrei. 
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Zahlung eines Vorschusses steht Tarifermäßigung für außerordentliche Einkünfte 
nicht entgegen 

 
Außerordentliche Einkünfte, zum Beispiel Entschädigungen als Ersatz für entgangene oder 

entgehende Einnahmen, werden mittels der sogenannten Fünftelregelung ermäßigt 

besteuert. Die Tarifermäßigung soll die außergewöhnliche Progressionsbelastung abmildern, 

die dadurch entsteht, dass dem Steuerpflichtigen Einkünfte, wie beispielsweise bei einer 
Entschädigung, in einem Veranlagungszeitraum zusammengeballt zufließen. 

 

Der Bundesfinanzhof hatte den Fall eines Fahrradfahrers zu entscheiden, der 1993 bei 

einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde und seitdem schwerbehindert ist. Er erhielt von 

der gegnerischen Versicherung im Jahr 2006 Zahlungen in Höhe von 25.000 €. Nach einem 

gerichtlichen Vergleich von Juli 2012 hatte er überdies ab September 2008 Anspruch auf 

regelmäßige monatliche Zahlungen. Deshalb zahlte die Versicherung im November 2012 

55.000 € an den Fahrradfahrer, wobei sie – wie im Vergleich vereinbart – schon einen 
Vorschuss aus Februar 2012 in Höhe von 10.000 € abgezogen hatte. 

 

Das Finanzamt hatte eine ermäßigte Besteuerung der insgesamt 65.000 € in 2012 

abgelehnt, weil es an einer Zusammenballung der Einkünfte fehle. Der Bundesfinanzhof 

stellte jedoch klar, dass der zu verrechnende Vorschuss nur eine Zahlungsmodalität und 

damit unschädlich für die Voraussetzung der Zusammenballung ist. Ebenfalls unschädlich 

sind die bereits in 2006 geleisteten Zahlungen, da es sich hierbei um eine selbstständig zu 
beurteilende Entschädigung handelt. 

 

KINDER 
 

Nachweis der Ausbildungswilligkeit des volljährigen Kinds als 
Kindergeldvoraussetzung 

 
Für ein volljähriges Kind besteht unter anderem Anspruch auf Kindergeld oder 

Kinderfreibetrag, wenn es das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und eine 
Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen kann. 
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Das Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt verlangt allerdings die ernsthafte 

Ausbildungswilligkeit des Kinds. Der Nachweis kann geführt werden durch eine 
Bescheinigung der Agentur für Arbeit, dass das Kind als Arbeitsuchender gemeldet ist. 

 

Ist das Kind nicht bei der Arbeitsagentur als arbeitsuchend gemeldet, sind schriftliche 

Bewerbungen unmittelbar an Ausbildungsstellen sowie deren Zwischennachricht oder 

Ablehnung ebenfalls als Nachweis geeignet. Aus diesen Unterlagen muss erkennbar sein, 
dass sich das Kind ernsthaft um eine Ausbildungsstelle beworben hat. 

 

Wurde von der Familienkasse trotz fehlender Nachweise dennoch Kindergeld ausgezahlt, ist 

nach diesem Urteil eine Aufhebung der Kindergeldfestsetzung nur mit Wirkung für die 
Zukunft möglich. 

 

UNTERNEHMER / UNTERNEHMEN 
 

Keine Hinzuschätzung wegen fehlender fortlaufender Rechnungsnummern 

 
Das Finanzamt darf keine Hinzuschätzungen vornehmen, wenn der Unternehmer im 

Rahmen einer Einnahmen-Überschussrechnung keine fortlaufenden Rechnungsnummern 

verwendet hat, sondern eine zufällige, durch den Computer erzeugte Nummerierung. Der 

Ausweis einer solchen zufälligen Nummerierung spricht nicht für die Unvollständigkeit der 

erfassten Einnahmen. 

 
Hintergrund: Umsatzsteuerrechtlich müssen Rechnungen unter anderem eine fortlaufende 

Nummer enthalten, damit der Rechnungsempfänger einen Vorsteuerabzug geltend machen 

kann. Ist die Nummerierung der Ausgangsrechnungen unvollständig, können sich jedoch 
auch für den Rechnungsaussteller Konsequenzen ergeben, weil das Finanzamt dann 

vermutet, dass ein Teil der Ausgangsrechnungen „schwarz“ vereinnahmt worden ist. 
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Streitfall: Der Kläger führte Veranstaltungen durch, die auf seiner Internetseite gebucht 

werden konnten. Bei einer Buchung wurde eine Buchungsnummer elektronisch erzeugt; die 

Buchungsnummer setzte sich aus der jeweiligen Veranstaltungsnummer und aus einer 

weiteren Nummer, bestehend aus dem Geburtsdatum des Buchenden und dem 

Rechnungsdatum, zusammen. Dadurch entstanden keine fortlaufenden 

Rechnungsnummern. Der Kläger ermittelte seinen Gewinn durch Einnahmen-

Überschussrechnung. Das Finanzamt beanstandete, dass der Kläger keine fortlaufenden 

Rechnungsnummern verwendet hatte und erhöhte den Gewinn durch eine Hinzuschätzung. 

 

Entscheidung: Das Finanzgericht Köln (FG) gab der Klage statt: 

 
n Bei der Einnahmen-Überschussrechnung besteht die Pflicht, die Einnahmen einzeln 

aufzuzeichnen. Dieser Pflicht ist der Kläger nachgekommen. 

 

n Hingegen besteht bei der Einnahmen-Überschussrechnung keine Pflicht, fortlaufende 

Rechnungsnummern zu verwenden. Eine solche Pflicht ergibt sich zwar aus dem 

Umsatzsteuergesetz; sie hat aber nur Bedeutung für den Vorsteuerabzug des 
Rechnungsempfängers. 

 

n Im Streitfall hat der Kläger systembedingt und damit bewusst eine lückenhafte 

Nummernfolge verwendet, indem er die Buchungsnummer mit der Veranstaltungsnummer, 

dem Datum und dem Geburtsdatum des Kunden kombiniert hat. Aus den sich hieraus 

ergebenden Lücken kann nicht auf eine Unvollständigkeit der Einnahmen geschlossen 

werden. Anhaltspunkte für eine unvollständige Einnahmenerfassung, wie z. B. ungeklärte 

Geldzuflüsse oder doppelt vergebene Rechnungsnummern, lagen nicht vor. Auch hat das 

Finanzamt keine Geldverkehrsrechnung durchgeführt, aufgrund derer sich Anhaltspunkte für 

die Unrichtigkeit der Gewinnermittlung ergeben würden. 
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Hinweise: Das Urteil sollte nicht missverstanden werden. Wer nämlich mit Unternehmern 

Verträge schließt, kommt um eine fortlaufende Nummerierung der Rechnung nicht umhin, 

weil der Vertragspartner eine ordnungsgemäße Rechnung mit einer fortlaufenden 

Rechnungsnummer benötigt, um den Vorsteuerabzug geltend zu machen. Dabei ist es 

umsatzsteuerlich nicht schädlich, wenn separate Rechnungsnummernkreise verwendet 

werden, z. B. je nach Bundesland mit einem Buchstabenzusatz für das jeweilige Land 

(zum Beispiel B1 für Berlin oder HH1 für Hamburg). 

 

Wer hingegen nur mit Privatkunden Verträge schließt, muss bei der Einnahmen-

Überschussrechnung keine fortlaufende Rechnungsnummer verwenden, sondern kann 

bewusst eine lückenhafte Nummerierung verwenden, wie das FG deutlich macht. Hiervon ist 

allerdings der Fall zu unterscheiden, in dem sich der Unternehmer zu einer lückenlosen 

Nummerierung entschieden hat, die Rechnungen dann aber tatsächlich Lücken bei der 

Nummerierung aufweisen. Hier wird das Finanzamt grundsätzlich zu Recht von einer 

unvollständigen Einnahmenerfassung ausgehen dürfen und Hinzuschätzungen vornehmen. 

 

Berücksichtigung einer zukünftigen Steuerbelastung bei den Wertfeststellungen für 
Zwecke der Erbschaftsteuer 

 
Die zukünftige ertragsteuerliche Belastung aufgrund einer im Bewertungszeitpunkt nur 

beabsichtigten, aber noch nicht beschlossenen Liquidation einer Kapitalgesellschaft ist bei 
der Ermittlung des Substanzwerts nicht wertmindernd zu berücksichtigen. 

 

Der Unternehmensgegenstand einer GmbH waren der Erwerb, die Verwaltung, die 

Veräußerung von Grundstücken und die Erstellung von Wohnungen. Als deren 

Alleingesellschafterin verstarb, ging ihr Anteil auf den bisherigen Mitgeschäftsführer über. 

Bereits lange vor dem Tod gab es keinen operativen Geschäftsbetrieb mehr. Zwei Jahre 

nach dem Tod beschloss der neue Alleingesellschafter die Liquidation. Die in diesem 

Zusammenhang anfallenden Steuern wollte er aufgrund der bereits beabsichtigten 

Liquidation daher bei der Feststellung des Werts der Anteile an der GmbH im Zeitpunkt der 
Erbschaft wertmindernd berücksichtigen. 
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Dies lehnte der Bundesfinanzhof ab. Steuern, die aufgrund einer Liquidation und der damit 

zusammenhängenden Aufdeckung stiller Reserven entstehen könnten, sind weder als 

Verbindlichkeiten noch als Rückstellungen in der Steuerbilanz auszuweisen. Die Steuern 

sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht entstanden. Auch ist ihr Entstehen nicht überwiegend 

wahrscheinlich, da sich bei einer lediglich beabsichtigten Liquidation nicht absehen lässt, ob, 
wann und in welcher Höhe es zu einer tatsächlichen steuerlichen Belastung kommen wird. 

 

Aufwendungen für Jubiläums-Wochenende können als Betriebsausgaben abzugsfähig 
sein 

 
Ein Verein mit gewerblichen Einkünften feierte sein 25-jähriges Bestehen von Freitag bis 

Sonntag in aufwendigem Rahmen mit 450 Personen (Vereinsmitglieder, Geschäftspartner 

und Arbeitnehmer). Die Gesamtkosten betrugen 240.000 €. Neben der Vorstandssitzung, der 

Mitgliederversammlung und der Jubiläumsveranstaltung gab es ein umfangreiches 

Rahmenprogramm, wie Beachparty, Jubiläumsmarkt und Schifffahrt auf dem Rhein mit 
Abendessen. Der Verein bezahlte auch alle Übernachtungskosten. 

 

Die auf Übernachtungen und Rahmenprogramm entfallenden Kosten behandelte das 

Finanzamt als nicht abzugsfähige Aufwendungen für Geschenke, weil sie je Person mehr als 
35 € betrugen.  

 

Das Finanzgericht Münster kam aufgrund von Zeugenbefragungen zu dem Ergebnis, dass 

das Jubiläums-Wochenende nur der Kontaktpflege und dem fachlichen Gedankenaustausch 

der Teilnehmer diente. Es konnte keinen Geschenkecharakter in den Kosten für 

Übernachtung und Rahmenprogramm erkennen. Nach Auffassung des Gerichts waren diese 
deswegen als Betriebsausgaben abzugsfähig. 

 

Zuordnung einer teilweise betrieblich genutzten Doppelgarage zum gewillkürten 
Betriebsvermögen 

 
Bei der Zuordnung zum Betriebsvermögen ist bei selbstständigen Gebäudeteilen auf den 
Raum als Ganzes abzustellen. 
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Ein Einzelunternehmer, der seinen Gewinn durch Bestandsvergleich ermittelte, nutzte die 

Hälfte der zu seinem eigengenutzten Einfamilienhaus gehörenden Doppelgarage für seinen 

Betriebs-Pkw. Das Finanzamt ging hier von notwendigem Betriebsvermögen aus und 

erfasste nach einer Betriebsprüfung einen Entnahmegewinn, nachdem der Betriebsinhaber 
das Einfamilienhaus auf seine Ehefrau übertragen hatte. 

 

Der Bundesfinanzhof teilt diese Auffassung nicht. Wird ein einheitliches Gebäude teils 

eigenbetrieblich, teils fremdgewerblich, teils durch Vermietung zu fremden Wohnzwecken 

oder teils zu eigenen Wohnzwecken genutzt, bilden die verschiedenen Gebäudeteile 

bilanzsteuerrechtlich jeweils selbstständige Wirtschaftsgüter und sind somit auch gesondert 

zu behandeln. Bei betrieblich oder teilweise betrieblich genutzten Gebäudeteilen kann es 

sich um notwendiges oder gewillkürtes Betriebsvermögen handeln. Die Zuordnung kommt 
jedoch nur für ganze Räume in Betracht. 

 

Da höchstens die Hälfte der Doppelgarage betrieblich genutzt wurde, lag kein notwendiges 

Betriebsvermögen vor. Für eine Zuordnung zum gewillkürten Betriebsvermögen fehlte es an 
der erforderlichen eindeutigen betrieblichen Widmung. 

 

IAB bei einer Personengesellschaft 

 
Hat eine Personengesellschaft einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) für eine künftige 

Investition gebildet, kann die Investition im sog. Sonderbetriebsvermögen des 

Gesellschafters durchgeführt werden. 

 
Hintergrund: Ein Unternehmer kann für künftige Investitionen unter bestimmten 

Voraussetzungen einen IAB steuermindernd bilden. Die Investition ist dann innerhalb von 

drei Jahren durchzuführen; andernfalls muss der IAB rückgängig gemacht werden. Wird die 

Investition durchgeführt, musste der IAB nach der bis 2015 geltenden Rechtslage im Jahr 

der Anschaffung in Höhe von 40 Prozent der Anschaffungs- und Herstellungskosten 

gewinnerhöhend hinzugerechnet werden. Anschließend konnten die Anschaffungskosten in 

dieser Höhe wieder gewinnmindernd herabgesetzt werden; die anschließende Abschreibung 

fiel dann entsprechend geringer aus. 
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Streitfall: Die Klägerin war eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), an der der A 

beteiligt war. Die GbR bilanzierte und bildete im Jahr 2008 einen gewinnmindernden IAB für 

zwei Wirtschaftsgüter, die sie anschaffen wollte. Drei Jahre später erwarb der A die beiden 

Wirtschaftsgüter und vermietete sie an die GbR. Damit gehörten die Wirtschaftsgüter zum 

Sonderbetriebsvermögen des A. Das Finanzamt machte den IAB bei der GbR im 

Besteuerungszeitraum 2008 rückgängig, weil die GbR keine Investitionen durchgeführt hatte, 
sondern nur ihr Gesellschafter A. 

 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der hiergegen gerichteten Klage statt: 

 

n Die GbR durfte einen IAB bilden, weil sie künftig Investitionen durchführen wollte. 

 

n Dieser IAB war nicht rückgängig zu machen; denn die Investitionen wurden durchgeführt. 

Zwar sind die Anschaffungen durch den Gesellschafter A in dessen 

Sonderbetriebsvermögen durchgeführt worden. Zum Betrieb einer Personengesellschaft 

gehört aber auch das Sonderbetriebsvermögen der einzelnen Gesellschafter, weil das 
Ergebnis des Sonderbetriebs in den steuerlichen Gewinn der Personengesellschaft eingeht. 

 

n Mit der Durchführung der Investition durch den Gesellschafter ist der IAB im 

Sonderbetriebsvermögen des Gesellschafters gewinnerhöhend hinzuzurechnen. Denn der 

Gesellschafter nimmt auch die Abschreibung für die angeschafften Wirtschaftsgüter in 
Anspruch. 

 

Hinweise: Im Ergebnis wird der Gewinn also zwischen den Gesellschaftern verschoben. Die 

Bildung des IAB wirkt sich bei allen Gesellschaftern anteilig gewinnmindernd aus. Die 

Hinzurechnung des Investitionsabzugs bei Durchführung der Investition durch den 
Gesellschafter wirkt sich nur bei diesem gewinnerhöhend aus. 

 

Seit 2016 muss der IAB bei der Anschaffung des Wirtschaftsgutes nicht mehr zwingend 

gewinnerhöhend hinzugerechnet werden, insoweit besteht nun ein Wahlrecht. 
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Rückgängigmachung eines IAB 

 
Ein Investitionsabzugsbetrag (IAB) ist auch dann wegen Nichtvornahme der Investition 

rückgängig zu machen, wenn er zu Unrecht gebildet worden ist. 

 
Streitfall: Der Kläger hatte im Jahr 2011 einen IAB gebildet, obwohl er dies nicht hätte tun 

dürfen (seine Gewinngrenze war überschritten). Sein Einkommensteuerbescheid 2011 

wurde bestandskräftig. In der Folge führte er die Investition allerdings nicht durch. Der Kläger 

meint, der Bescheid für 2011 könne nicht mehr geändert und der IAB nicht mehr rückgängig 

gemacht werden, da dies nur bei einem rechtmäßig gebildeten IAB zulässig sei. 

 
Entscheidung: Dem folgten die Richter des BFH nicht: 

 
n Die Vorschrift, nach der der IAB bei unterbliebener Investition rückgängig zu machen ist, 

differenziert nicht danach, ob im Abzugsjahr sämtliche materiell-rechtlichen 
Voraussetzungen für den Abzug vorgelegen haben. 

 

n Auch soll nach dem Zweck der Norm der IAB immer dann rückwirkend rückgängig gemacht 

werden, wenn die beabsichtigte Investition innerhalb des dreijährigen Investitionszeitraums 

nicht vorgenommen wurde. Dieser Zweck wird unabhängig davon erfüllt, ob im 
Veranlagungszeitraum des Abzugs die Gewinngrenze unter- oder überschritten war. 

 

Hinweis: Stellt ein Unternehmer nach Bildung des IAB fest, dass er den IAB zu Unrecht 

gebildet hat, kann er umgehend die Änderung des Bescheids zu seinen Ungunsten 

beantragen. Auf diese Weise verhindert er, dass der Bescheid erst nach Ablauf des 

dreijährigen Investitionszeitraums geändert wird und so eine relativ hohe Zinsfestsetzung 

entsteht. 
 

 

 

 

 



â
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UMSATZSTEUER 
 

Keine unterschiedlichen Steuersätze bei einheitlicher Leistung 

 
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat bestätigt, dass bei einer einheitlichen Leistung 

nur ein einziger Umsatzsteuersatz zur Anwendung kommt. Maßgeblich ist der Steuersatz, 

der für die Hauptleistung anzuwenden ist. Dies gilt auch dann, wenn das Entgelt für die 

Hauptleistung und die Nebenleistung bestimmt werden können. Liegen hingegen getrennte 

Leistungen vor, ist auf jede Leistung der für sie geltende Umsatzsteuersatz anzuwenden, 
auch wenn ein Gesamtpreis vereinbart wurde. 

 

Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn zwei oder mehr Einzelleistungen oder Handlungen 

eines Unternehmers für den Kunden so eng miteinander verbunden sind, dass sie objektiv 

eine einzige untrennbare wirtschaftliche Leistung bilden, deren Aufspaltung 
wirklichkeitsfremd wäre. 

 

Eine einheitliche Leistung liegt auch dann vor, wenn ein oder mehrere Teile als 

Hauptleistung, andere Teile aber als Nebenleistungen anzusehen sind, die das steuerliche 

Schicksal der Hauptleistung teilen. Eine Leistung ist als Nebenleistung anzusehen, wenn sie 

für den Kunden keinen eigenen Zweck, sondern lediglich das Mittel darstellt, um die 
Hauptleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. 

 

Im entschiedenen Fall ermöglichte die Gesellschaft eines Mehrzweckgebäudekomplexes –

 bestehend aus einem Stadion mit den dazugehörigen Einrichtungen –, das Stadion im 

Rahmen von entgeltlichen Besichtigungstouren zu besuchen und hierbei auch das im 

Komplex befindliche Museum zu besichtigen. In diesem Fall lagen eine Haupt- und eine 

Nebenleistung vor. Als einheitliche Leistung war diese einem einheitlichen Steuersatz zu 
unterwerfen. 

 

 

 

 

 



â
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Differenzbesteuerung für Reiseleistungen 

 
Im deutschen Umsatzsteuerrecht gibt es eine Sonderregelung für Reiseleistungen. Als 

Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer gilt die Differenz zwischen Reiseerlösen und 

Reisevorleistungen. Voraussetzung für die Anwendung dieser Differenzbesteuerung ist, dass 

der die Leistung ausführende Unternehmer (Reisebüro) im eigenen Namen auftritt und 

Reisevorleistungen in Anspruch nimmt. Reisevorleistungen sind Leistungen Dritter, die dem 

Reisenden unmittelbar zugutekommen. Die Reiseleistung darf nicht für das Unternehmen 

des Leistungsempfängers bestimmt sein. Vielmehr ist die Sonderregelung derzeit auf 
Leistungen an private Endverbraucher beschränkt. 

 

Der Gerichtshof der Europäischen Union sieht das anders. Auch unternehmerisch in 

Anspruch genommene Reiseleistungen können der Differenzbesteuerung unterliegen. Die 

derzeitige deutsche Regelung widerspricht europäischem Recht und muss daher geändert 
werden. 

 

Auch die Regelungen zur Ermittlung der umsatzsteuerpflichtigen Differenz sind 

europarechtswidrig. Deutschland gestattet den Reisebüros, Margen für bestimmte Gruppen 

von Reiseleistungen zu bilden oder die Marge sämtlicher unter die Sonderregelung fallender 

Reiseleistungen als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Auch das widerspricht den 
europäischen Vorgaben. Diese Vereinfachungen müssen daher künftig entfallen. 

 

 

 

Hinweis: Die Beiträge in den Mandantenrundschreiben wurden nach bestem Wissen erstellt. Dessen ungeachtet 
kann eine Garantie für Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität nicht übernommen werden.  

 

Diese fachlichen Informationen können den zugrundeliegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiedergeben und 
ersetzen daher nicht eine individuelle Beratung durch Ihren Steuerberater. 

 

 


