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ARBEITGEBERZUSCHUSS BEI ENTGELTSUMWANDLUNG -
VERPFLICHTUNG AB 2019

Der verpflichtende Arbeitge-
berzuschuss beträgt 15 Prozent 
des umgewandelten Entgeltes 
oder die tatsächlich geringeren 
eingesparten Sozialversicher-
ungsbeiträge aus dem umge-
wandelten Arbeitsentgelt. 

Dies kann in Fällen zum Tragen 
kommen, in denen der Arbeit-
nehmer die Beitragsbemes-
sungsgrenze zur Kranken- und 
Pflegeversicherung, aber nicht 
die zur Renten- und Arbeits-
losenversicherung überschrit-
ten hat. Sofern der Arbeitgeber 
durch die Entgeltumwandlung 
keine Sozialversicherungsbei-

Arbeitgeber sind ab 01.01.2019 verpflichtet, bei einer Entgeltumwandlung seiner Arbeitnehmer in Vorsorgeverträge der betrieblichen 
Altersversorgung (Direktversicherung, Pensionsfonds und Pensionskasse), die von ihm ersparten Arbeitgeberanteile an Sozialver-
sicherungsbeiträgen zu Gunsten seiner Beschäftigen an die durchführende Versorgungseinrichtung zusätzlich weiterzuleiten. 

träge erspart, weil etwa auch 
die Beitragsbemessungsgrenze 
der Rentenversicherung bereits 
überschritten ist, ist kein Ar-
beitgeberzuschuss fällig. 

Die Verpflichtung des Arbeit-
gebers zu einem Zuschuss be-
steht auch dann nicht, wenn die 
Entgeltumwandlung im Rah-
men von Direktzusagen oder 
Unterstützungskassenzusagen 
erfolgt. Außerdem kann in Ta-
rifverträgen von der Regelung 
abgewichen werden. Die Ar-
beitgeberzuschüsse sind eben- 
falls steuerfreie Bezüge (§ 3 Nr. 
63 EStG). 

Anpassung
Bei der zeitlichen Anwendung 
der Neuregelung des § 1a Abs. 
1a BetrAVG ist zwischen neu 
abgeschlossenen Entgeltum-
wandlungs-Vereinbarungen ab 
dem 01.01.2019 und bestehen-
den Entgeltumwandlungs-Ver-
einbarungen zu unterschei-
den. Für bereits bestehende 
Entgeltumwandlungs-Verein-
barungen ist der verpflichtende 
Arbeitgeberzuschuss erst ab 
dem 01.01.2022 verpflichtend 
gesetzlich geregelt, wobei dies

auch dann gilt, wenn eine beste-
hende Entgeltumwandlungs-
Vereinbarung verändert, z. B. 
erhöht wird. Damit soll den 
Beteiligten ausreichend Zeit 
gegeben werden, sich auf die 
Neuregelung einzustellen. In 
Tarifverträgen kann von die-
ser Regelung wiederum abge-
wichen werden. 

Arbeitgeberwechsel
Hierbei kann der Altersvor-
sorgevertrag auf den neu-
en Arbeitgeber übertragen 
werden. Soll die Versorgung 
beim neuen Arbeitgeber durch 
Entgeltsumwandlung freiwillig

werden, unterliegt diese ab 
dem 01.01.2019 abgeschlossene 
Entgeltsumwandlungs-Verein-
barung ab dem Abschluss des 
verpflichtenden Arbeitgeberzu-
schusses. Eine Verpflichtung 
zur Leistung des Arbeitgeber-
zuschusses tritt aber für alle 
Entgeltumwandlungs-Verein-
barung ab dem 01.01.2022 ein. 

Bitte überprüfen Sie deshalb 
Ihre Entgeltumwandlungs-Ver-
einbarungen mit Ihren Arbeit-
nehmern. 

Bernd Maisenbacher
Steuerberater

bmaisenbacher@mhp-kanzlei.de

Bisherige Rechtslage
Nach derzeitiger Rechtslage 
werden Gesellschafterwechsel 
an grundbesitzenden Perso-
nengesellschaften in Höhe von 
mindestens 95 Prozent der An-
teile am Gesellschaftsvermö-
gen innerhalb eines Zeitraums 
von 5 Jahren von der Grunder-
werbsteuer erfasst. Dabei muss 
kein Gesellschafter eine be-
stimmte Beteiligungsschwelle 
überschreiten. 

Neue Rechtslage
Der nach § 1 Abs. 2a GrEStG be-
stehende Ergänzungstatbestand 
soll auf Kapitalgesellschaften er-
weitert und die (Behaltens-) Frist 
von 5 auf 10 Jahre verlängert wer-
den. Die relevante Beteiligungs-
höhe an der grundbesitzenden 
Gesellschaft soll wiederum auf 
90 Prozent abgesenkt werden.

Die Maßnahme hat zum Ziel, 
Share Deals dadurch zu er-

schweren, sodass ein Altge-
sellschafter in nennenswertem 
Umfang beteiligt bleiben muss. 

Ein kompletter Erwerb durch 
einen Investor und seinen „mit-
gebrachten“ Co-Investor ist 
dann nicht mehr möglich und 
das Modell unattraktiver.

Bernd Maisenbacher
Steuerberater

bmaisenbacher@mhp-kanzlei.de

Ihr MHP-Team

EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser,

unsere 1. Ausgabe 2019 hat 
wieder eine Vielzahl interessan-
ter steuerlicher Einzelthemen 
aufgegriffen. 

Wichtig für Sie als Arbeitgeber 
ist die Neuregelung zur Entgelt-
umwandlung, das Urteil des 
BFH zur Firmenwagennutzung 
und einem Urteil des FG Köln 
hinsichtlich von Mitarbeiterra-
batten. Hier gilt es die Revision 
abzuwarten. 

Bevorstehende Regelungen zur 
Grund- und Grunderwerbssteuer 
sowie die umsatzsteuerlichen 
Themen zu elektronischen 
Dienstleistungen, zum Vorsteu-
erabzug bei Umzugsleistungen, 
Steuersatzberichtigung und die 
Abwicklung von Bauträgerleis-
tungen runden diese  Ausgabe 
ab.

NEUERUNGEN ZUR GRUNDERWERBSTEUER
Der Gesetzgeber plant eine Verschärfung der Grunderwerbsteuerregelungen bei sogenannten Share Deals 
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ELEKTRONISCHE DIENSTLEISTUNGEN  -  
MEHRWERTSTEUER-DIGITALPAKET ZUM 01.01.2019

Elektronische Dienstleistungen 
in geringem Umfang bis  Ende 
2018 führten insbesondere bei 
Unternehmen mit geringen 
Umsätzen zu Problemen. 

Wurden bereits geringe Um-
sätze durch elektronische 
Dienstleistungen in anderen 
EU-Staaten erzielt, wie z. B. 
In-App Käufe eines deutschen 
Software-Unternehmens von 
einem niederländischen End-
verbraucher, war zu umsatz-
steuerlichen Zwecken eine um-
satzsteuerliche Registrierung 
im EU-Staat des privaten End-
verbrauchers (hier Niederlan-
de) notwendig. 

Um eine Registrierung in je-
dem einzelnen EU-Staat zu 
vermeiden, wurde 2015 das 
Verfahren Mini-One-Stop-Shop 
(kurz MOSS) eingeführt. Das 
Verfahren ermöglicht den Un-
ternehmen sich in nur einem 
EU-Mitgliedstaat – in der Regel 
im Ansässigkeitsstaat/Sitzstaat 
– des Unternehmens umsatz-
steuerlich registrieren zu las-
sen. 

Die Umsatzsteuer wird dann 
vom Mitgliedstaat in voller 
Höhe vereinnahmt und an die 
anderen EU-Staaten, in denen 
die Leistungen erbracht worden 

Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen an 
Nichtunternehmer sind seit 2015 im Rahmen der Umsatzsteuer vom leistenden Unternehmer nach dem Bestimmungslandprinzip dort 
zu versteuern, wo der private Leistungsempfänger ansässig ist. 

sind, verteilt. In Deutschland 
geschieht dies durch das Bun-
deszentralamt für Steuern. 

Elektronische Dienstleistungen 
in geringem Umfang ab 2019
Durch die Umsetzung des Mehr-
wertsteuer-Digitalpakets gilt ab 
01.01.2019 das Bestimmungs-
landprinzip nur noch, wenn ein 
Schwellenwert aller grenzüber-
schreitenden Umsätze von netto 
10.000 EUR überschritten wird 
oder der Unternehmer einen 
Sitz, eine Geschäftsleitung oder 
eine Betriebsstätte in mehr als 
nur einem Mitgliedstaat hat. 

Für die Anwendung ist ebenfalls 
erforderlich, dass die Umsätze 
bereits im Vorjahr die Umsatz-
schwelle nicht überstiegen 
haben. Für Unternehmen mit 
Umsätzen, die den Schwellen-
wert nicht übersteigen, wird 
somit wieder eine Umsatzbe-
steuerung im jeweiligen Ansäs-
sigkeitsstaat ermöglicht. So-
bald in einem Kalenderjahr der 
Schwellenwert überschritten 
wird, richtet sich der Leistungs-
ort wieder nach dem Wohnsitz 
des privaten Leistungsemp-
fängers. Die Regelung findet 
sich in der neuen Fassung des 
§ 3a Abs. 5 Umsatzsteuerge-
setz (UStG) wieder. Möglich 
ist, auf die Regelung mit einer 

Bindungswirkung von zwei Jah-
ren zu verzichten und die Um-
satzsteuer weiterhin über das 
MOSS-Verfahren an die EU-Mit-
gliedstaaten zu entrichten. 

Beratungstipp
Werden elektronische Dienst-
leistungen an Nichtunterneh-
mer in EU-Staaten mit einem 
Regel-Umsatzsteuersatz von 
weniger als 19 Prozent erbracht 
- aktuell Luxemburg 17 Prozent - 
kann eine Option zum Verzicht 
vorteilhaft sein. Ebenfalls sollte 
hinsichtlich des Verwaltungs-
aufwands ein Verbleib beim 
MOSS-Verfahren geprüft wer-
den. 

Wird die Umsatzschwelle inner-
halb eines Jahres überschritten 
und unmittelbar davor wurde 
auf die Abgabe einer MOSS-Er-
klärung durch Abmeldung vom 
Verfahren verzichtet, unter-
liegen Sie einer sechsmonati-
gen Registrierungssperre zum 
Mini-One-Stop-Shop-Verfahren. 

Dies hätte eine Registrierung 
ab Überschreiten der Umsatz-
schwelle in jedem einzelnen 
EU-Land zur Folge. Ein Verbleib 
beim MOSS-Verfahren oder der 
Verzicht sollte daher in jedem 
Fall einzeln geprüft werden. 

Änderungen beim Nachweis 
und Rechnungsstellung ab 2019
Ab dem 01.01.2019 dürfen die 
Rechnungsvorschriften des 
Staates, in dem der Unterneh-
mer für das MOSS-Verfahren 
registriert ist, angewendet 
werden. Die Rechnungsstel-
lungs-Vorgaben des ausländi-
schen Staates sind nicht mehr 
zu berücksichtigen.

Die Rechnungsstellung an den 
EU-Nichtunternehmer kann 
somit nach deutschen Grund-
sätzen erfolgen. Die Regelung 
findet sich in der neuen Fas-
sung des § 14 Abs. 7 UStG wie-
der.  

Bislang waren als Nachweis 
für den Sitz des Nichtunterneh-
mers im EU-Mitgliedstaat stets 
zwei Beweismittel zu führen. 
Ab 2019 genügt bis zu einem 
Nettoumsatz von 100.000 EUR 
lediglich ein Beweismittel i. S. 
Art. 24f MwStSystRL-DVO, wie 
beispielsweise die IP-Adresse 
oder der IBAN Ländercode.

Wenden Sie sich für eine Bera-
tung gerne an uns.

Vegard Maisenbacher
Bachelor of Arts - RSW

vmaisenbacher@mhp-kanzlei.de
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BRUCHTEILSGEMEINSCHAFT 
NEUE RECHTSPRECHUNG

Die Person des Leistenden und 
des Leistungsempfängers be-
stimmt sich nach dem der Leis-
tung. Eine „Gemeinschaft“ kann 
als Bruchteilsgemeinschaft (§§ 
741 ff. BGB) oder als Gesamt-
handsgemeinschaft (GbR, §§ 
705 ff. BGB) bestehen. Ohne 
besondere Vereinbarung liegt 
aufgrund der bloßen Tatsache 
einer gemeinsamen Tätigkeit 
oder eines gemeinsamen Ver-
mögensgegenstandes, der z. B.
vermietet wird, ein Gemein-
schaftsverhältnis vor. 

BFH-Rechtsprechung
Ist mangels gesonderter Ab-
sprachen und insbesondere im 
Hinblick auf eine unterbliebene 
Bildung eines Gesamthand-
vermögens von einer Bruch-
teilsgemeinschaft auszugehen, 
kann nach der geänderten 
BFH-Rechtsprechung nur der 

einzelne Gemeinschafter, Un-
ternehmer und Steuerschuld-
ner entsprechend seinem Anteil 
sein. 

Zivilrechtlich kann eine Bruch-
teilsgemeinschaft nämlich kei-
ne Verpflichtungen eingehen 
und damit umsatzsteuerrecht-
lich keine Leistungen erbrin-
gen. Mangels Rechtsfähigkeit 
ist sie nicht in der Lage, Träge-
rin von Rechten und Pflichten 
zu sein und damit selbst am 
Rechtsverkehr teilzunehmen. 
Sie kann daher umsatzsteuer-
rechtlich nicht Unternehmer 
sein. 

Bei Leistungen, die mit einem 
in Bruchteilsgemeinschaft ste-
henden Recht erbracht werden, 
handelt es sich somit um antei-
lige Leistungen der einzelnen 
Gesellschafter.

Steuerliche Änderung
Für den Vorsteuerabzug bedeu-
tet dies, dass bei Leistungsbe-
zügen für das gemeinschaftli-
che Recht für die Bestimmung 
der Person des Leistungsem-
pfängers nicht mehr danach zu 
differenzieren ist, bei wem es zu 
einer unternehmerischen Ver-
wendung kommt, die zum Vor-
steuerabzug berechtigt. 

Leistungsempfänger ist stets 
der einzelne Gemeinschafter 
entsprechend seiner Beteili-
gung. Zudem entfällt das Er-
fordernis, dass der Gemein-
schafter aus seinem anteiligen 
Erwerb an dem gemeinsamen 
Recht bei einer gemeinsamen 
Nutzung (z. B. bei einer ge-
meinsamen Vermietung des 
Rechts an Dritte) nur zum Vor-
steuerabzug berechtigt wäre, 
wenn er seinen Anteil zum Ge-

Eine Bruchteilsgemeinschaft kann umsatzsteuerrechtlich nicht Unternehmer sein. Der Bundesfinanzhof ändert damit seine umsatz-
steuerliche Rechtsprechung.

genstand einer entgeltlichen 
Überlassung an die Gemein-
schaft macht. 

Der BFH hält damit an seiner 
bisher vertretenen Auffassung 
zur Unternehmereigenschaft 
einer Bruchteilsgemeinschaft 
nicht mehr fest. Nach der 
bisherigen Auffassung der 
Finanzverwaltung kann die 
Bruchteilsgemeinschaft Unter-
nehmer sein (Abschn. 2.1 Abs. 2 
UStAE). Die Bedeutung der Ent-
scheidung betrifft insbesondere 
die im Immobilienbereich weit 
verbreiteten Grundstücksge-
meinschaften.

Das BFH-Urteil V R 65/17 vom 
22.11.2018 wurde am 06.02.2019 
veröffentlicht. 

Bernd Maisenbacher
Steuerberater

bmaisenbacher@mhp-kanzlei.de

FIRMENWAGENNUTZUNG -
NEUE ENTSCHEIDUNG DES BUNDESFINANZHOFES

Diese Einzelbewertung können 
Gewerbetreibende und Selbst-
ständige für ihre Fahrten zur 
Betriebsstätte jedoch nicht nut-
zen. Dies hat der Bundesfinanz-
hof entschieden.

Hintergrund: 
Wird der geldwerte Vorteil nach 
der 1 Prozent-Regelung ermit-
telt, müssen Arbeitnehmer zu-
sätzlich monatlich 0,03 Prozent 
des Listenpreises für jeden Ent-
fernungskilometer versteuern, 
wenn sie den Dienstwagen auch 
für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte nut-

zen. Wird der Pkw aber monat-
lich an weniger als 15 Tagen für 
diese Fahrten genutzt, können 
sie die Einzelbewertung wäh-
len. Sie brauchen dann pro 
Fahrt nur 0,002 Prozent des 
Listenpreises pro Entfernungs-
kilometer zu versteuern. 

Praxistipp: 
Die Einzelbewertung ist vorteil-
haft, wenn der Pkw für diese 
Fahrten an weniger als 180 Ta-
gen im Jahr genutzt wird.  Die 
0,03 Prozent-Regelung geht 
nämlich von der Annahme aus, 
dass der Angestellte seine Ar-

beitsstätte an 15 Tagen im Mo-
nat bzw. an 180 Tagen im Jahr 
aufsucht. 

Auch Selbstständige oder Ge-
werbetreibende müssen zu-
sätzlich 0,03 Prozent des Lis-
tenpreises pro Entfernungski-
lometer und Monat versteuern, 
wenn sie den Pkw auch für 
Fahrten zwischen Wohnung und 
Betriebsstätte nutzen. 

Dies gilt nach der aktuellen 
Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs unabhängig von der 
Anzahl der getätigten Fahrten. 

Nutzen Arbeitnehmer ihren Firmenwagen nur für gelegentliche Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, ist eine Einzel-
bewertung der Fahrten zur Ermittlung des geldwerten Vorteils möglich. 

Eine Einzelbewertung ist nicht 
zulässig. 

Für Selbstständige und Ge-
werbetreibende, die ohnehin 
Aufzeichnungs- und Aufbewah-
rungspflichten unterliegen, ist 
es – so der Bundesfinanzhof – 
zumutbar, ein Fahrtenbuch zu 
verlangen, um die Nachteile 
der 0,03 Prozent-Regelung zu 
vermeiden, die sich bei weniger 
als 15 monatlichen Fahrten er-
geben.

Ihre Ansprechpartner
alle Steuerberater von MHP
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GRUNDSTEUERREFORM
ERSTE VORSCHLÄGE LIEGEN VOR

Ein am 01.02.2019 zwischen 
Bund und Ländern ausgehan-
delter Kompromiss sieht nun-
mehr eine Mischung aus der 
Besteuerung von Flächen und 
Wert der Grundstücke und Ge-
bäude vor.

Das Grundsteueraufkommen 
soll mit ca. 14 Mrd. EUR p. a. 
in etwa gleich bleiben. Es wird 
jedoch Verschiebungen geben, 
sodass einige mehr und andere 
weniger zahlen müssen. Hierzu 
wurden vom Bundesfinanzmi-
nisterium folgende Eckpunkte 
veröffentlicht:

Wohngrundstücke
Hier wird zur Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage an die 
aus dem Mikrozensus des sta-
tistischen Bundesamtes ab-
geleiteten durchschnittlichen 
Nettokaltmieten abgestellt. Bei 
Vermietung wird die tatsäch-
lich vereinbarte Nettokaltmiete 

Weil die Wertermittlung für die Grundsteuer verfassungswidrig ist, muss der Gesetzgeber spätestens bis Ende 2019 eine Neuregelung 
treffen (wir berichteten in unseren MHP-Nachrichten 2/2018). Für die administrative Umsetzung bleibt Zeit bis zum 31.12.2024. 

relevant. Dies allerdings nur in-
soweit Sie 30 Prozent der durch-
schnittlichen Nettokaltmiete 
nicht über- oder unterschreitet. 
Erfolgt eine Überschreitung 
oder Unterschreitung ist die 
durchschnittliche Nettokalt-
miete plus bzw. minus diesen 
30 Prozent maßgebend (sog. 
Deckelung nach oben und un-
ten).

Baujahr
Ein weiterer Berechnungspa-
rameter wird das Baujahr des 
Gebäudes sein. Für Gebäude 
vor 1948 erbaut, gibt es in der 
Erklärung einen Topf.

Grundstück
Für die Bewertung von Grund- 
und Boden werden maßgebend 
die Bodenrichtwerte sein.

Gemischt genutzte Grundstücke
Für diese Objekte  sowie Ge-
schäftsgrundstücke für die keine 

tatsächlich vereinbarte Mieten 
noch ortsübliche Mieten vorlie-
gen, ist anstelle des in Punkt 1 
genannten Ertragswertverfah-
rens ein vereinfachtes Sach-
wertverfahren maßgebend.

Steuermesszahl
Diese beträgt für die Neure-
gelung des Grundsteuer- und 
Bewertungsrechts unter Be-
rücksichtigung der oben ge-
nannten Punkte bei konstanten 
Hebesätzen der Gemeinden 
nach erster grober Schätzung 
0,325 Promille.

Grundsteuer A
Für die Grundsteuer A (Land- 
und Forstwirtschaft) wird das 
Ertragswertverfahren einge-
führt.

Neue Grundsteuer C
Auf unbebaute baureife Grund-
steuer soll für die Kommunen 
die Möglichkeit eingeräumt 

werden hier eine sogenannte 
Grundsteuer C zu erheben.

Beachten Sie: Die Grund-
stückswerte sollen alle sieben 
Jahre aktualisiert werden. Dazu 
sollen die Eigentümer insbe-
sondere Angaben über die Ge-
bäudefläche und die Höhe der 
Nettokaltmiete machen. Glei-
ches gilt bei relevanten bau-
lichen Veränderungen in der 
Zwischenzeit. 

Die eigentliche Wertfeststel-
lung nimmt dann das Finanz-
amt vor.

Fakt ist jedoch, dass die Neube-
wertung der über 35 Millionen 
Grundstücke zu einer echten 
Herkulesaufgabe werden wird.

Thomas Apitz
Steuerberater 

tapitz@mhp-kanzlei.de

RABATTE FÜR BESCHÄFTIGTE BEIM AUTOKAUF
STELLT KEINEN ARBEITSLOHN DAR

Ein Steuerpflichtiger war bei 
einem Zulieferbetrieb eines 
Autoherstellers beschäftigt. 
Der Autobauer war mit 50 Pro-
zent an dem Zulieferer beteiligt 
und nahm dessen Mitarbeiter 
in sein Rabattprogramm für 
Werksangehörige auf. 

In 2015 kaufte der Steuerpflich-
tige ein Neufahrzeug und er-
hielt einen Preisvorteil, der ca. 
1.700 EUR über dem üblichen 
Händlerabschlag lag. 

Außerdem wurden ihm die 
Überführungskosten (700 EUR) 
erlassen. Das Finanzamt be-
handelte diese Vorteile als Ar-
beitslohn. Doch das Finanzge-
richt Köln sah das anders.

Das Finanzgericht stellte dar-
auf ab, dass der Autobauer die 
Rabatte im eigenwirtschaft-
lichen Verkaufsinteresse und 
nicht für die Arbeitsleistung 
des Steuerpflichtigen gewährt 
hat. Der Hersteller erschließt 

sich bei den Mitarbeitern des 
Zulieferbetriebs eine leicht zu-
gängliche Kundengruppe, die er 
durch gezielte Marketingmaß-
nahmen anspricht, um damit 
seinen Umsatz zu steigern. 

Mit seinem Urteil stellt sich 
das Finanzgericht gegen den 
„Rabatterlass“ des Bundes-
finanzministeriums. Danach 
sollen Preisvorteile, die Arbeit-
nehmern von wirtschaftlich 
verbundenen Unternehmen 

Gewährt ein Autohersteller den Arbeitnehmern eines verbundenen Unternehmens dieselben Rabatte beim Autokauf wie seinen 
eigenen Mitarbeitern (Werksangehörigenprogramm), handelt es sich hierbei nicht um steuerpflichtigen Arbeitslohn.

eingeräumt werden, ebenso re-
gelmäßig Arbeitslohn sein, wie 
Vorteile, die eigenen Arbeitneh-
mern gewährt werden. 

Beachten Sie: 
Gegen diese Entscheidung ist 
eine Revision beim Bundes-
finanzhof bereits anhängig. Wir 
werden berichten. 

Thomas Apitz
Steuerberater 

tapitz@mhp-kanzlei.de
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ANSPRUCH BEI ALTFÄLLEN FÜR BAUTRÄGER  -  
UMSATZSTEUER-ERSTATTUNG UND VERZINSUNG
Bisher gewährt die Finanzverwaltung Umsatzsteuer-Erstattungen in sogenannten Bauträger-Altfällen nur dann, wenn nachgewiesen 
wird, dass der Umsatzsteuerbetrag an den Subunternehmer bezahlt worden ist oder aber mit der vom Subunternehmer abgetretenen 
Forderung aufgerechnet werden kann. 

Doch diese profiskalische 
Handhabung hat der Bundes-
finanzhof nun abgelehnt. Im 
Raum stehen Steuerausfälle in 
einstelliger Milliardenhöhe.

Weiterhin war strittig, ob Bau-
träger eine Verzinsung über die 
bisher abgeführte Umsatzsteu-
er erhalten und wann der Zins-
lauf beginnt.

Hierzu berichteten wir in unse-
ren MHP-Nachrichten Ausgabe 
1/2018.

Hintergrund
Bei bestimmten Bauleistungen 
schuldet der Leistungsempfän-
ger die Umsatzsteuer, wenn er 
selbst Bauleistungen erbringt. 

Die für die Baubranche veran-
kerte Übertragung der Steuer-
schuldnerschaft auf den Leis-
tungsempfänger hatte die 
Finanzverwaltung ab 2010 per 
Verwaltungsanweisung auch 
auf bauleistungsempfangene 
Bauträger ausgedehnt. Aller-
dings hatte der Bundesfinanz-
hof eine solche Übertragung 
der Steuerschuldnerschaft ein-
geengt. 

Vordergründig eröffnete sich 
dadurch die Möglichkeit eines 
Wohnungsbaus ohne Umsatz-
steuerbelastung: Bauunter-

nehmer konnten aufgrund der 
Weisungslage der Finanzver-
waltung darauf vertrauen, die 
von ihnen erbrachten Bau-
leistungen nicht versteuern zu 
müssen. 

Bauträger waren entgegen der 
Annahme der Finanzverwaltung 
nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs von vornher-
ein kein Steuerschuldner.

Hierauf hatte der Gesetzgeber 
in 2014 mit einer Neuregelung 
reagiert. Zudem wurde eine 
Übergangsregelung für Altfälle 
(Stichtag: 15.02.2014) geschaf-
fen, um bei der Rückerstattung 
der Steuern an den Bauträger 
den eigentlichen Steuerschuld-
ner (Bauunternehmer) nach-
träglich belasten zu können. 

Zur Verfahrensvereinfachung 
wurde geregelt, dass der leis-
tende Unternehmer seinen 
dann gegenüber dem Leis-
tungsempfänger zivilrechtlich 
entstehenden Anspruch auf 
Nachzahlung der Umsatzsteu-
er an das Finanzamt abtreten 
kann, welches im Anschluss 
mit der Erstattungsforderung 
des Leistungsempfängers 
gegenüber dem Fiskus auf-
rechnen wird. Hinsichtlich der 
Nachbelastung der leistenden 
Unternehmer entschied der 

Bundesfinanzhof bereits in 
2017, dass eine Umsatzsteuer-
festsetzung gegenüber dem 
leistenden Unternehmer nur 
dann (zu seinem Nachteil) ge-
ändert werden kann, wenn ihm 
ein abtretbarer Anspruch auf 
Zahlung der gesetzlich entstan-
denen Umsatzsteuer gegen den 
Leistungsempfänger zusteht.

Ungeklärt war, wie mit den 
Erstattungsanträgen der Bau-
träger umzugehen ist. Die 
Finanzverwaltung gewährte eine
Erstattung bislang nur, wenn 
der Bauträger Umsatzsteuer 
an den leistenden Unternehmer 
nachzahlt oder für das Finanz-
amt eine Aufrechnungsmög-
lichkeit gegen den Bauträger 
besteht. Diese Einschränkun-
gen sind nach dem aktuellen 
Urteil des Bundesfinanzhofs 
jedoch rechtswidrig.

Entscheidung
Die in 2014 gesetzlich veranker-
te Übergangsregelung betrifft 
die Umsatzsteuernachforde-
rung von den leistenden Unter-
nehmern. Eine vergleichbare 
Regelung zulasten des Leis-
tungsempfängers, der sich un-
zutreffend als Steuerschuldner 
angesehen hat, gibt es nicht. 
Der Erstattungsanspruch von 
Bauträgern ist nicht von wei-

teren Bedingungen abhängig. 
Insbesondere kommt es nicht 
darauf an, dass der Bauträger 
einen gegen ihn gerichteten 
Nachforderungsanspruch des 
Bauleisters erfüllt oder die 
Möglichkeit für eine Aufrech-
nung durch das Finanzamt be-
steht.

Beachten Sie auch: Die Finanz-
verwaltung hat ihre Revisio-
nen zur Frage der Verzinsung 
der Erstattungsansprüche von 
Bauträgern zurückgenommen. 
Damit sind Erstattungsansprü-
che derzeit noch mit 6 Prozent 
zu verzinsen.

Fazit:
Alle Bauträger, die hier einen 
entsprechenden Antrag ge-
stellt und Durchhaltevermögen 
bewiesen haben, werden nun-
mehr belohnt. 

Bauträger, die bisher noch 
keinen Antrag gestellt haben, 
müssten zunächst prüfen ob 
Verjährung eingetreten ist und 
wenn nicht, ob sich ein entspre-
chender Antrag unter Berück-
sichtigung des damit verbunde-
nen Aufwandes noch lohnt.

Thomas Apitz
Steuerberater 

tapitz@mhp-kanzlei.de
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BREXIT: ERLEICHTERTER WECHSEL 
VON DER LIMITED IN DAS DEUTSCHE RECHT

In der Vergangenheit haben 
rund 10.000 Unternehmen in 
Deutschland die Rechtsform 
der Limited („private company
limited by shares“) oder der 
PLC („public limited company“) 
gewählt. Mit dem Wirksamwer-

„Es ist nach wie vor unklar, wie sich die innenpolitische Lage in Großbritannien weiter entwickelt. Ein harter Brexit ist nicht
 ausgeschlossen. Die Unternehmen in Deutschland und Europa müssen daher Vorsorge treffen“, so Katarina Barley, Bundesministerin 
der Justiz und für Verbraucherschutz im Hinblick auf das kürzlich in Kraft getretene „Vierte Gesetz zur Änderung des 
Umwandlungsgesetzes“.

den des Brexits droht diesen 
Gesellschaften, dass sie ihre 
Rechtsfähigkeit als Limited 
bzw. PLC verlieren. 

Und das kann gravierende Fol-
gen haben: Denn im Ernstfall 

ist eine persönliche Haftung 
der Gesellschafter mit ihrem 
Privatvermögen auch für Alt-
schulden der Gesellschaft mög-
lich. 

Mit dem neuen Gesetz erhalten 
diese Gesellschaften die Mög-
lichkeit, sich unter Nutzung ei-
nes Verschmelzungsverfahrens 
in eine Kommanditgesellschaft 
(KG) umzuwandeln. 

Das kann auch eine GmbH & 
Co. KG oder eine UG (haftungs-
beschränkt) & Co. KG sein. 

Praxistipp: Unternehmen müs-
sen ihren Verschmelzungsplan 
rechtzeitig vor Wirksamwerden 
des Brexit notariell beurkunden 
lassen. Die übrigen Schritte des 
mehraktigen Verschmelzungs-

verfahrens können danach 
durchgeführt werden. Der Voll-
zug durch das Handelsregister 
muss spätestens nach zwei 
Jahren beantragt werden. 

Die Übergangsvorschrift gilt so-
wohl im Fall eines „Hard Brexit“ 
als auch im Fall eines Aus-
trittsabkommens zwischen der 
Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich. 

Kommt es zu einem Austritts-
abkommen mit Übergangs-
zeitraum, verlängert sich der 
Zeitraum für eine rechtzeitige 
notarielle Beurkundung des 
Verschmelzungsplans bis zum 
Ablauf des Übergangszeit-
raums.

Ihre Ansprechpartner
alle Steuerberater von MHP

MAHLZEITENGESTELLUNG
GROSSBUCHSTABE: „M“

Erhält ein Arbeitnehmer an-
lässlich oder während einer 
beruflichen Auswärtstätigkeit 
oder bei einer doppelten Haus-
haltsführung eine mit dem 
amtlichen Sachbezugswert zu 
bewertende Mahlzeit, muss im 
Lohnkonto der Großbuchstabe 
„M“ aufgezeichnet und in der 
elektronischen Lohnsteuerbe-
scheinigung ausgewiesen wer-
den.

Hintergrund: Die Aufzeich-
nungspflicht gilt bereits seit 
2014. 

Auf die Aufführung des Groß-
buchstabens „M“ konnte aber 
bislang verzichtet werden, wenn 
das Betriebsstätten-Finanzamt 
eine andere Aufzeichnung als 
im Lohnkonto zugelassen hat. 

Da diese Ausnahme- bzw. Über-
gangsregelung am 31.12.2018 
endgültig ausgelaufen ist, ist 
der Großbuchstabe „M” von den 
Arbeitgebern ab 2019 verpflich-
tend zu bescheinigen.

Ihre Ansprechpartner
alle Steuerberater von MHP

Ab 2019 ist der Großbuchstabe „M“ bei Mahlzeitgestellung ver-
pflichtend aufzuzeichnen.

BASISZINSSATZ
UNVERÄNDERT -0,88 %

Für die Berechnung der Ver-
zugszinsen ist der Basiszins-
satz nach § 247 BGB anzuwen-
den. Der Basiszinssatz für die 
Zeit vom 01.01.2019 bis zum 
30.06.2019 beträgt (unverän-

dert) -0,88 Prozent. Damit be-
trägt der Verzugszinssatz für 
Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB) 
4,12 Prozent. 

Für den unternehmerischen 
Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 
2 BGB) beträgt der Zinssatz 
8,12 Prozent. 

Für Schuldverhältnisse, die vor 
dem 29.07.2014 entstanden 
sind, gelten 7,12 Prozent.

Ihre Ansprechpartner
alle Steuerberater von MHP

Die Höhe wird jeweils zum 01.01. und 01.07. eines Jahres 
neu bestimmt.
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MORGENS NOCH IM SCHNEETREIBEN
ABENDS AUF DER ICELAND-VERNISSAGE
Mehr als 60 kunstinteressier-
te Mandanten und Geschäfts-
partner besuchten unsere 
erste Kunstausstellung am 
31.01.2019 und ließen sich be-
geistern von der Künstlerin, 
ihren Bildern und Filmsequen-
zen von Island. 

Herr Maisenbacher eröffnete 
die Vernissage mit  Willkom-
mensworten und einer authen-
tischen Islandbeschreibung 
von Vigdis Finnbogasdottir, der 
früheren Präsidentin dieses 
faszinierenden Landes.

Die Künstlerin Marina Hal-
ler-Doudareva präsentierte 
25 Gemälde. Parallel wurden 
in den Besprechungszimmern 
spektakuläre Drohnenaufnah-
men von Island präsentiert. 

Diese eindrucksvollen musi-
kalisch unterlegten Filmauf-
nahmen wurden live in Island 
vom Ehemann und Sohn der 
Künstlerin aufwändig gefilmt. 
Original-Lavasteine zum An-
fassen und Jazzmusik zweier 
junger Musiker rundeten das 
sinnliche Ereignis ab. 

Dadurch schafften wir ein ab-
wechslungsreiches Ambiente 
und einige Exemplare fanden 
eine/n neue/n Liebhaber/in.

Sehr gefreut hat uns das gute 
Feedback, das uns motiviert, 
weitere Kunstevents dieser Art 
stattfinden zu lassen. Bernd Maisenbacher und Marina Haller-Doudareva

Folgende neue Downloads
finden Sie auf unserer Website:

Steuertermine als
Jahreskalender 2019

Startseite mhp-kanzlei.de
Downloads
Rechnungswesen /
Umsatzsteuer
unsere Merkblätter - MHP 
Steuerkalender 2019

−▷
−▷
−▷

−▷

Checkliste 
Einkommenssteuer 2018

Startseite mhp-kanzlei.de
Downloads
Einkommenssteuer
Arbeitsunterlagen 
Checkliste 
Einkommenssteuer
 Veranlagungsjahr 2018

Dieses Formular können 
Sie in deutsch und eng-
lisch digital ausfüllen und 
uns per E-Mail zukommen 
lassen.

−▷
−▷
−▷
−▷

Unser Mitarbeiter Sebastian Kusterer hat am 12.03.2019 
die Prüfung zum Steuerberater bestanden. 

Herr Kusterer ist seit dem 15.09.2014 bei Maisenbacher 
Hort + Partner angestellt.

Er verstärkt unsere Steuerabteilung in Karlsruhe. 

Herr Kusterer hat das Studium an der Hochschule Pforz-
heim zum Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang 
Betriebswirtschaftslehre/ Steuern- und Revisionswesen 
im Jahr 2014 abgeschlossen

Eröffnung zur Vernissage

WIR GRATULIEREN ZUR BESTANDENEN 
STEUERBERATERPRÜFUNG 

https://mhp-kanzlei.de/wp-content/uploads/2019/01/Steuerkalender_2019.pdf
https://mhp-kanzlei.de/wp-content/uploads/2019/01/Steuerkalender_2019.pdf
https://mhp-kanzlei.de/wp-content/uploads/2019/02/Checkliste_ESt_Veranlagungsjahr_2018.pdf
https://mhp-kanzlei.de/wp-content/uploads/2019/02/Checkliste_ESt_Veranlagungsjahr_2018.pdf
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ÜBERNAHME DER UMZUGSKOSTEN 
PRÜFUNG DES VORSTEUERABZUGS

Das Finanzgericht Hessen hat  
für einen Konzernfall, bei dem 
mehrere Arbeitnehmer an ei-
nen neuen Standort versetzt 
wurden, entschieden, dass kein 
steuerbarer Vorgang vorliegt. 

Ein Vorsteuerabzug kommt nur 
in Betracht, wenn der priva-
te Bedarf des Arbeitnehmers, 
den Arbeitsplatz rechtzeitig zu 
erreichen, hinter das unterneh-
merische Interesse des Arbeit-
gebers zurücktritt.

Die in der Praxis bedeutenden 
Fälle der „Bezuschussung“ von 
Arbeitnehmern sind umsatz-
steuerlich oft problematisch. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich der 
Bundesfinanzhof im Revisions-
verfahren hierzu hinsichtlich 
übernommener Umzugskosten 
positionieren wird. Betroffene 
Steuerbescheide sollten vorerst 
offengehalten werden.

Ihre Ansprechpartner
alle Steuerberater von MHP

Übernimmt ein Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer die Umzugskosten, ist umsatzsteuerlich zu prüfen, ob dadurch eine steuer-
pflichtige Leistung erbracht wird und ob der Vorsteuerabzug möglich ist. 

KORREKTUR UMSATZSTEUERAUSWEIS 
NUR BEI DIFFERENZRÜCKZAHLUNG 

Wer einen höheren als den ge-
setzlich geschuldeten Umsatz-
steuer-Betrag in der Rechnung 
ausweist, schuldet auch den 
überhöhten Betrag. 

Allerdings erlaubt § 14c Abs. 
1 S. 2 Umsatzsteuergesetz 
die Korrektur des überhöh-
ten Umsatzsteuerausweises 
per Rechnungsberichtigung. 
Der Bundesfinanzhof hat nun 
aber entschieden, dass eine 
Umsatzsteuer-Korrektur beim 
Finanzamt grundsätzlich nur 
möglich ist, wenn der Leistende 
dem Leistungsempfänger zuvor 
den Differenzbetrag erstattet 
hat.

Nach Meinung des Bundes-
finanzhofs ergibt es sich aus 
dem Systemzusammenhang, 
dass eine Rückerstattung des 
Finanzamtes erst nach vorhe-
riger Rückzahlung des Umsatz-
steuer-Differenzbetrags an den 
Leistungsempfänger erfolgen 
kann. Der Bundesfinanzhof 
begründet seine Entscheidung 
u. a. damit, dass der Leistende 
nach Erhalt der Umsatzsteu-
er-Rückerstattung des Finanz-
amtes – ohne Rückzahlungs-
verpflichtung – ungerechtfertigt 
bereichert wäre.

Ihre Ansprechpartner
alle Steuerberater von MHP

Die Korrektur eines unrichtigen Umsatzsteuerausweises ist nur bei Differenzrückzahlungen an den Kunden möglich. 


