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Liebe Mandantin, lieber Mandant,
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!
Mit steuerlichen Grüßen
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Sale-and-lease-back: Wem wird das Leasingobjekt zugerechnet und wer ist zur AfA berechtigt?
Wann wird ein Leasingobjekt steuerlich dem Leasingnehmer zugerechnet? Mit dieser Frage
beschäftigte sich das Finanzgericht Köln.
Hintergrund
Eine KG schloss als Käufer und Leasinggeber mit der P GmbH als Verkäufer und Leasingnehmer
mehrere gleichlautende Kauf- und Leasingverträge als "sale and lease back" ab. Leasingobjekte waren
PC-Systeme. Festgelegt wurden der Kaufpreis, die Leasingraten, ein Rückkaufwert i. H. v. 10 % des
Kaufpreises bei Vertragsende und eine Laufzeit von 48 Monaten. Die KG rechnete die PC-Systeme zu
ihrem Anlagevermögen und setzte die Abschreibungen bei ihren Betriebsausgaben an. Sie war der
Ansicht, dass die amtlichen AfA-Tabellen nicht herangezogen werden könnten. Denn die
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Herstellerangaben mindestens 5,1 Jahre.
Entscheidung
Das Finanzgericht hat entschieden, dass P wirtschaftliche Eigentümerin der Leasingobjekte geblieben
ist. Denn sie konnte die KG als Leasinggeberin und zivilrechtliche Eigentümerin bei normalem Verlauf
der Vertragsabwicklung für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf die
Informationssysteme wirtschaftlich ausschließen. Die Richter berücksichtigten dabei, dass die KG am
Ende der Laufzeit die Systeme zu dem bereits fest vorvereinbarten Kaufpreis zurückerwirbt. Dies war
in den Verträgen von Beginn an so angelegt.
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Zu diesem Ergebnis kam das Finanzgericht nach der konkreten Würdigung aller Umstände des
Einzelfalls. Die Richter sahen sich dabei weder an die "Leasingerlasse" der Finanzverwaltung noch an
die "amtlichen AfA-Tabellen" gebunden. Die Abschreibungen sind im Ergebnis als Betriebsausgaben
bei der P zu berücksichtigen. Die in den Zahlungen der KG enthaltenen Zinsanteile sind als
Betriebsausgaben der KG zu berücksichtigen, da es sich bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise um
ein "Finanzierungsmodell" handelt.
2.

Wenn eine Pflegeheim-GmbH erbt: Welche Steuern werden fällig?
Eine Pflegeheim-GmbH darf grundsätzlich von einem Heimbewohner erben. Sie muss sich dann
aber darauf einstellen, dass sie neben der Erbschaftsteuer auch noch Körperschaftsteuer
zahlen muss.
Hintergrund
Eine GmbH, die ein Seniorenpflegeheim betreibt, wurde vom Heimbewohner H als Alleinerbin
bestimmt, allerdings mit der Auflage, das geerbte Vermögen ausschließlich für Zwecke des
Heimbetriebs zu verwenden.
Nach dem Tod des H setzte das Finanzamt für den Nachlasserwerb (Gesamtwert 1,05 Mio. EUR)
Erbschaftsteuer fest. Darüber hinaus erhöhte es den Gewinn der GmbH um das Erbvermögen, das
nach Abzug der Testamentsvollstreckerkosten verblieb. Die GmbH wehrte sich mit der Klage gegen
den entsprechenden Körperschaftsteuer-Bescheid und begründete diese, dass eine systemwidrige
Doppelbesteuerung vorliegt. Vor dem Finanzgericht hatte die Klage keinen Erfolg.
Entscheidung
Auch der Bundesfinanzhof beanstandete die doppelte Besteuerung durch Körperschaftsteuer und
Erbschaftsteuer nicht und wies deshalb die Revision zurück.
Als inländische Kapitalgesellschaft ist die GmbH unbeschränkt steuerpflichtig. Dementsprechend
gehören alle von ihr erzielten Einkünfte zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb. Die ihr
zuzurechnenden Wirtschaftsgüter sind ausnahmslos als Betriebsvermögen zu qualifizieren und der
Bereich der gewerblichen Gewinnerzielung umfasst sämtliche Einkünfte, unabhängig davon, in welcher
Form und Art sie zufließen. Erfasst werden deshalb auch Vermögensmehrungen z. B. aufgrund eines
Erbfalls.
Die doppelte Besteuerung mit Körperschaftsteuer und Erbschaftsteuer hält der Bundesfinanzhof nicht
für verfassungswidrig. Es gibt keinen Verfassungsgrundsatz, nach dem alle Steuern aufeinander
abgestimmt sein und eine mehrfache Besteuerung desselben Sachverhalts vermieden werden
müssten. Deshalb darf ein Gewinn sowohl der Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer sowie
zusätzlich der Gewerbesteuer unterworfen werden. Dementsprechend verstößt auch das
Zusammentreffen von Erbschaftsteuer und Körperschaftsteuer nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz.
Auch die Eigentumsgarantie ist nicht verletzt, denn die GmbH war von der Gewerbesteuer befreit,
sodass der Erbanfall insgesamt mit Erbschaftsteuer und Körperschaftsteuer lediglich i. H. v. 45 %
belastet war.

3.

Keine generelle Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen
Einer generellen Steuerbegünstigung von Sanierungsgewinnen erteilte der Bundesfinanzhof
jetzt eine klare Absage. Nur wenn im konkreten Einzelfall tatsächlich ein Billigkeitsgrund
vorliegt, kommt ein Steuererlass in Betracht.
Hintergrund
X betrieb einen Baufachhandel. Im Oktober 2005 hatte er Verbindlichkeiten gegenüber der Sparkasse
von rund 730.000 EUR und gegenüber der KfW-Bankengruppe von 1,02 Mio. EUR. In einer
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Rückzahlungsvereinbarung vom November 2005 verzichteten die Sparkasse und die KfW auf rund
620.000 EUR. Das Darlehen wurde mit Wirkung vom 5.11.2007 ausgebucht. Bei der Festsetzung der
Einkommensteuer für das Jahr 2007 legte das Finanzamt gewerbliche Einkünfte von rund 600.000
EUR zugrunde. In diesen waren die Erträge aus den Forderungsverzichten von rund 620.000 EUR
enthalten.
2009 beantragte X den Erlass der auf den Sanierungsgewinn in 2007 entfallenden Einkommensteuer,
was Finanzamt und Finanzgericht allerdings ablehnten. Ihrer Ansicht nach konnte sich X nicht auf den
Sanierungserlass berufen, da dieser gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
verstößt.
Entscheidung
Der Große Senat des Bundesfinanzhofs entschied, dass die im Sanierungserlass aufgestellten
Voraussetzungen für einen Billigkeitserlass nicht den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechen. Da
der Sanierungserlass über die gesetzlichen Voraussetzungen hinausgeht, liegt insoweit ein Verstoß
gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung vor. Dieser Gesetzmäßigkeitsgrundsatz
verpflichtet die Finanzbehörden, die Steuer entsprechend dem steuerlichen Tatbestand festzusetzen.
Ein Erlass von Steuern erfordert immer eine gesetzliche Grundlage. Durch seine typisierenden
Regelungen für einen Billigkeitserlass nimmt der Sanierungserlass jedoch eine strukturelle
Gesetzeskorrektur vor, die dem Gesetzgeber vorbehalten ist und somit dem Legalitätsprinzip
widerspricht. Die Rechtsprechung ist deshalb an diesen Erlass nicht gebunden.
4.

Fällig oder nicht
Jahreswechsel?

fällig:

Was

gilt

für

Umsatzsteuer-Vorauszahlungen

rund

um

den

Umsatzsteuer-Vorauszahlungen rund um den Jahreswechsel sorgen immer wieder für Streit.
Das gilt vor allem für den Fall, dass die Fälligkeit außerhalb, die Zahlung aber innerhalb des 10Tageszeitraums liegt. Nach Ansicht des Sächsischen Finanzgerichts kommt es hier allein auf
den Zeitpunkt der Zahlung an.
Hintergrund
Die Klägerin reichte ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung für November 2014 am 6.1.2015 beim
Finanzamt ein. Den entsprechenden Steuerbetrag zahlte sie am 9.1.2015. Die UmsatzsteuerVorauszahlung verbuchte sie als Betriebsausgabe des Jahres 2014.
Das Finanzamt lehnte einen Abzug im Jahr 2014 jedoch ab. Denn die Abflussfiktion ist seiner Ansicht
nach nur anwendbar, wenn Zahlung und Fälligkeit in den 10-Tageszeitraum fallen. Im vorliegenden
Fall lag der 10.1.2015 als gesetzlich bestimmter regulärer Fälligkeitstermin aber auf einem Samstag,
sodass sich die Fälligkeit auf den 12.1.2015 (Montag) verschoben hatte. Damit war die Fälligkeit aus
dem 10-Tageszeitraum herausgefallen und ein Betriebsausgabenabzug in 2014 nicht mehr möglich.
Entscheidung
Dagegen entschied das Finanzgericht, dass die Klägerin die Umsatzsteuer-Vorauszahlung als
Betriebsausgabe im Jahr 2014 geltend machen kann. Zwar verschiebt sich die Fälligkeit und liegt
außerhalb des 10-Tageszeitraums. Die Zahlung war aber innerhalb des 10-Tageszeitraums geleistet
worden. Deshalb war nach Auffassung des Gerichts eine Zuordnung der Zahlung im Jahr der
wirtschaftlichen Zugehörigkeit und damit im Jahr 2014 noch möglich.
5.

1-%-Regelung: Wer das Benzin selber zahlt, darf sich jetzt freuen
Trägt der Arbeitnehmer Kosten seines Dienstwagens selbst, mindern diese den geldwerten
Vorteil aus der Nutzungsüberlassung. Das gilt auch bei der 1-%-Regelung
(Rechtsprechungsänderung).
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Hintergrund
Der Arbeitgeber überließ A einen betrieblichen Pkw (Bruttolistenpreis 52.300 EUR) zur dienstlichen
und privaten Nutzung. Die Benzinkosten i. H. v. insgesamt 5.600 EUR trug A, die übrigen Kfz-Kosten
übernahm der Arbeitgeber. Er ermittelte den geldwerten Vorteil aus der Kfz-Überlassung nach der 1%-Regelung mit 523 EUR monatlich (= 6.276 EUR im Jahr). In seiner Einkommensteuer-Erklärung
machte A die von ihm getragenen Benzinkosten als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt
akzeptierte den Abzug jedoch nicht. Das Finanzgericht gab dagegen der Klage des A statt.
Entscheidung
Die Revision des Finanzamts war erfolglos. Zahlt der Arbeitnehmer für die außerdienstliche Nutzung
(private Fahrten und Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit) ein Nutzungsentgelt an den Arbeitgeber,
mindert dies den Wert des geldwerten Vorteils. Das Nutzungsentgelt mindert bereits auf der
Einnahmenseite den Vorteil aus der Nutzungsüberlassung. Der Vorteil besteht somit lediglich in der
Differenz zwischen dem Wert der Nutzungsüberlassung und dem vom Arbeitnehmer zu zahlenden
Nutzungsentgelt.
Dasselbe gilt bei Übernahme einzelner nutzungsabhängiger Kfz-Kosten durch den Arbeitnehmer. Es
fehlt dann ebenfalls schon dem Grunde nach an einem Vorteil des Arbeitnehmers.
Die von A getragenen Benzinkosten sind jedoch nicht als Werbungskosten, sondern wie bereits
dargestellt bereits auf der Einnahmeseite vorteilmindernd zu berücksichtigen.
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