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EU-Kommission: Der Handelskrieg beginnt – EU Strafzölle auf ausgewählte
US-Produkte sollen ab Juli greifen
In unseren letzten Ausgaben des TAX WEEKLY informierten wir bereits über den
Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die vorläufige Ausnahmeregelung für die EU bis zum 01.05.2018 bzw. 01.06.2018. Am 01.06.2018 sind die
US-Importzölle auf Stahl (25 %) und Aluminium (10 %) aus der EU in Kraft getreten.
EU reagiert mit neuen Zusatzzöllen auf US-Strafzölle
Die EU hatte bereits angekündigt, ihrerseits mit Vergeltungsmaßnahmen im Sinne von Strafzöllen auf US-Produkte zu reagieren. Vizekommissar Sefcovic verkündete am 06.06.2018, dass die Strafzölle auf US-Waren im Juli in Kraft treten
werden. Bis Ende Juni sollen in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten notwendige
Vorbereitungen abgeschlossen werden.
Damit reagiert die EU auf die US-Strafzölle, die diese als nicht vereinbar mit den
Regelungen der WTO beurteilt. Bereits Mitte Mai hatte die EU die Erhebung von
Zusatzzöllen bei der WTO angemeldet und eine Liste mit US-Produkten hinterlegt.
Mexiko und Kanada ebenfalls betroffen
Von den US-Zusatzzöllen sind auch Mexiko und Kanada, größter Stahllieferant
der USA, betroffen. Mexiko hat nach Medienberichten am 05.06.2018 Gegenmaßnahmen angekündigt und beabsichtigt, einen Strafzoll auf Schweinefleisch in
Höhe von 20 % zu verhängen. Kanada hatte neben der EU am 01.06.2018 Klagen vor der WTO gegen die USA angekündigt.
Ausblick
Mit Einführung von Strafzöllen haben die USA einen Handelskrieg eingeläutet
und entfernen sich durch den Zoll-Streit von den Handelspartnern der EU, Mexiko, Kanada sowie China. Damit haben sich die USA in der G7-Gruppe der großen Industrieländer isoliert.
Die Partnerländer verurteilen die US-Zollentscheidung als rechtswidrig und nicht
hinnehmbar. Sie verstoße gegen die internationalen Regeln im Handel.
Dieser eskalierende Handelskonflikt ist ein großes Risiko für die Weltwirtschaft.
Die aktuelle Iran-Politik verschärft die Situation sowie die Verhandlungen zusätzlich.
Derweil wächst der Widerstand gegen US-Präsident Donald Trump auch in der
eigenen Partei. Immer mehr Handelskammern, Wall-Street-Experten und Industrieverbände warnen vor den Auswirkungen auf die US-Wirtschaft.
Abzuwarten bleibt, ob die Staats- und Regierungschefs im Rahmen des am
08.06.2018 startenden G7-Gipfels zu Fortschritten und damit zu einer Abwendung einer weiteren Eskalation kommen werden.
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EU-Kommission: Beihilferechtswidrige Netzentgeltbefreiung – Auf stromkosten-intensive Unternehmen kommen Rückforderungen zu
Stromgroßverbraucher, die in den Kalenderjahren 2012 und 2013 die in der damaligen Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) vorgesehene Befreiung von
den Netzentgelten in Anspruch genommen hatten, werden einen Teil der Befreiung zurückerstatten müssen. Betroffen sind nur diese zwei Kalenderjahre und
nicht das Jahr 2011, für das damals diverse Sonderregelungen galten.
Dies hat die EU-Kommission laut ihrer Pressemitteilung vom 28.05.2018 in einem
beihilferechtlichen Prüfverfahren entschieden. Dieses Verfahren zu § 19 Abs. 2
Satz 2 StromNEV in der Fassung von 2011 wurde damit nach fünfjähriger Verfahrensdauer abgeschlossen. Die Entscheidungsgründe liegen noch nicht vor. Aus
der Pressemitteilung geht hervor, dass die EU-Kommission Anstoß daran genommen hat, dass die Netzentgeltbefreiungen über eine besondere Umlage – die
sogenannte „§ 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage“ auf die „regulären“ Netznutzer abgewälzt wurden. Damit bestätigt die EU-Kommission ihre schon zur EEG-Umlage
geäußerte Sichtweise, dass solche Umlagesysteme trotz ihrer privatrechtlichen
Abwicklung als staatliche Beihilfe einzustufen sind.
Von dieser Entscheidung sind Unternehmen betroffen, die in den Kalenderjahren
2012 und 2013 keine Stromnetzentgelte gezahlt hatten. Die damalige Befreiungsregelung begünstigte – wie auch die derzeit geltende Regelung des § 19 Abs. 2
StromNEV – Letztverbraucher, die an einer Abnahmestelle mehr als 10 GWh
Strom im Jahr verbrauchen und mindestens 7.000 Vollbenutzungsstunden haben. Nach dem ursprünglichen Ziel des Gesetzes sollten diese Unternehmen
wegen ihres netzstabilisierenden Beitrags, der sich aus ihrem vorhersehbaren
Abnahmeverhalten ergibt, in Bezug auf die Netzentgelte begünstigt werden.
Wie hoch genau die Beträge sein werden, die von einzelnen Unternehmen zurückgefordert werden, ist noch nicht bekannt. Die EU-Kommission hat der Bundesnetzagentur (BNetzA) aufgegeben, eine Berechnungsmethode zu entwickeln.
Es ist davon auszugehen, dass nicht die gesamte Befreiung zurückzuerstatten
sein wird. Denn die seit dem Kalenderjahr 2014 geltende Fassung des § 19
Abs. 2 StromNEV, wonach die Unternehmen zwar keine Befreiung mehr, aber
dennoch eine Reduzierung der Stromnetzentgelte in Anspruch nehmen dürfen,
ist beihilferechtlich genehmigt. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Kalenderjahre 2012 und 2013 rückwirkend fiktiv wie die Jahre ab 2014 behandelt werden. Es
werden also voraussichtlich Netzentgelte zurückgefordert werden, die dem Delta
zwischen dem Wert der vollständigen Netzentgeltbefreiung und dem Wert der
seit 2014 geltenden Reduzierung entsprechen.
Wie die Rückforderung genau umgesetzt werden wird, steht noch nicht fest; hier
ist es denkbar, dass dies über die Netzbetreiber abgewickelt wird. Die betroffenen Unternehmen werden in der Regel Rückstellungen gebildet haben.
Die Höhe der Rückforderung sollte im Einzelfall überprüft werden, wenn etwa die
Netzanschlusssituation komplex ist, weil sich durch die Stilllegung eines Großkraftwerks Änderungen im sogenannten „physikalischen Pfad“ ergeben haben.
Denn die Berechnung erfolgt unternehmensindividuell gemäß regulierungsbeSeite 2 von 11
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hördlichen Vorgaben. Auch ist ggf. zu prüfen, ob Verträge mit dem Netzbetreiber
zu eventuellen Rückforderungen Regelungen enthalten.

BMF: Erste Aktivitäten in der Steuergesetzgebung
Die neue Bundesregierung entfaltet erste Aktivitäten im Bereich der Steuergesetzgebung. Zum einen hat das BMF den Referentenentwurf eines Gesetzes zur
Stärkung und steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer
steuerlicher Regelungen veröffentlicht. Mit dem Gesetz soll die im Koalitionsvertrag für 2019 vereinbarte Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrags
als erster Teilschritt umgesetzt werden. Das Kindergeld wird pro Kind ab
01.07.2019 um € 10 pro Monat erhöht. Zudem werden zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums und zum Ausgleich der kalten Progression der
Grundfreibetrag angehoben und die Eckwerte des Einkommensteuertarifs für die
Veranlagungszeiträume 2019 und 2020 nach rechts verschoben. Der Entwurf
wird voraussichtlich Ende Juni vom Bundeskabinett beschlossen werden.
Zum anderen soll dem Vernehmen nach der Referentenentwurf eines Jahressteuergesetzes 2018 in Vorbereitung sein. Wichtigste Änderung aus Unternehmenssicht ist die teilweise Anpassung der Verlustabzugsbeschränkung in § 8c
KStG an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Demnach soll
§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG auf schädliche Beteiligungserwerbe, die nach dem
31.12.2018 2007 und vor dem 01.01.2016 stattgefunden haben, nicht anzuwenden sein. Eine weitere Anpassung ist nicht vorgesehen. Außerdem sollen Regelungen zur Problematik von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren auf
elektronischen Marktplätzen im Internet sowie Folgeänderungen zum Investmentsteuerreformgesetz 2018 und zum Betriebsrentenstärkungsgesetz enthalten
sein. Dieser Entwurf befindet sich in einer internen Diskussionsphase, weshalb
eine Befassung des Bundeskabinetts noch nicht in Sichtweite ist. Eventuell ist ein
Start des Gesetzgebungsverfahrens Anfang Juli zu erwarten.

EuGH: § 1 AStG europarechtswidrig, wenn Abweichungen vom Fremdvergleich nicht mit wirtschaftlichen Gründen aus der Stellung als Gesellschafter begründet werden dürfen?
Mit seinem Urteil vom 31.05.2018 in der Rechtssache Hornbach Baumarkt
(C-382/16) wirft der EuGH Zweifel in Bezug auf die Konformität der Regelung des
§ 1 AStG mit der Niederlassungsfreiheit auf. Die deutschen Rechtsvorschriften
müssen diesbezüglich geprüft werden.
Gegenstand des Verfahrens war die deutsche gesetzliche Regelung des § 1
AStG, wonach das Einkommen eines deutschen Steuerpflichtigen, das aus seinen Geschäftsbeziehungen mit gebietsfremden verbundenen Unternehmen resultiert, angepasst wird, sofern die Beziehung nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht und hierdurch das steuerliche Einkommen des Steuerpflichtigen
gemindert wurde. Eine solche Anpassung wird jedoch nicht vorgenommen, wenn
sich die Geschäftsbeziehung zwischen deutschen verbundenen Unternehmen
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abspielt. Folglich wurde schon in früheren Verfahren geprüft, ob hierdurch eine
Einschränkung der Niederlassungsfreiheit vorliegt (EuGH vom 21.01.2010,
Rs. C-311/08).
Unter Bezugnahme auf seine ständige Rechtsprechung hat der EuGH festgestellt, dass die deutschen Rechtsvorschriften nicht grundsätzlich in einem unangemessenen Verhältnis zur Niederlassungsfreiheit stehen. Entsprechend ist die
Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes weiterhin grundsätzlich mit der
Niederlassungsfreiheit vereinbar. Allerdings schränkt das Urteil die Anwendung
des Fremdvergleichsgrundsatzes ein. Bei Transaktionen, die nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen, muss dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit
gegeben werden, wirtschaftliche Gründe für die nicht zu marktüblichen Bedingungen getätigten Handlungen nachzuweisen und diese dadurch zu rechtfertigen. Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass dabei auch wirtschaftliche Gründe
zu berücksichtigen sind, die im übergeordneten Interesse der Unternehmensgruppe an sich liegen. Bei einer Muttergesellschaft, die sich bereit erklärt, Sicherheiten für die Kapitalbeschaffung zu Bedingungen zur Verfügung zu stellen, die
sich von den Marktbedingungen unterscheiden, könne dies erfüllt sein. Insbesondere die kostenlose Bereitstellung von Patronatserklärungen könne durch das
wirtschaftliche Interesse der Unternehmensgruppe an der Fortführung und Ausweitung der Geschäftstätigkeit der ausländischen Tochtergesellschaften gerechtfertigt werden. Damit der Fremdvergleichsgrundsatz, wie er in § 1 AStG verankert
ist, nicht mit der Niederlassungsfreiheit in Widerspruch gerät, ist dem Steuerpflichtigen Gelegenheit zu geben, nachzuweisen, dass die Bedingungen des
nicht-fremdvergleichskonformen Geschäfts aus wirtschaftlichen Gründen vereinbart wurden, die sich aus der Stellung als Gesellschafter der gebietsfremden Gesellschaft ergeben. Mit dem Urteil des EuGH kann das FG Rheinland Pfalz nun
das von ihm ausgesetzte Verfahren wieder aufnehmen.

Im Streitfall hatte die Klägerin, eine in Deutschland ansässige Gesellschaft, für
ausländische Konzerngesellschaften gegenüber deren finanzierenden Banken
unentgeltlich Patronatserklärungen abgegeben (siehe WTS Journal 04/2016).
Nach dem im deutschen Recht verankerten Fremdvergleichsgrundsatz ist hinsichtlich der Bestimmung von Verrechnungspreisen eine Anpassung des zu versteuernden Einkommens vorgesehen, sobald ein unbeschränkt Steuerpflichtiger
durch Geschäftsvorfälle mit ausländischen verbundenen Unternehmen steuermindernde Vorteile erlangt, die bei Transaktionen mit oder zwischen unabhängigen Dritten nicht entstanden wären. Das FG Rheinland Pfalz muss jetzt entscheiden, ob die Korrekturen, die durch die Betriebsprüfung vorgenommen worden
sind, durch das Urteil des EuGH, in Frage gestellt werden.
Es wird abzuwarten sein, ob der Gesetzgeber als Folge des Urteils eine Anpassung des § 1 AStG als notwendig ansieht. Es stellt sich die Frage, ob der Gesetzgeber Regeln schaffen muss, die dem Steuerpflichtigen erlauben, bei nichtfremdvergleichskonformen grenzüberschreitenden Transaktionen im Konzern
wirtschaftliche Interessen der Gruppe als Ganzes zu benennen, die eine Abweichung vom Fremdvergleichsgrundsatz rechtfertigen können. Bei fehlenden klaren
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Vorgaben könnte der Fremdvergleichsgrundsatz ansonsten auf dem Rechtswege
nach und nach ausgehöhlt werden. Dass diese Diskussion nach dem Urteil von
21.01.2010 (Rs. C-311/08) erneut aufkommt, führt zumindest kurzfristig zu weiteren Unsicherheiten im Bereich der Verrechnungspreise.

EuGH: Vorsteuerabzug aus Anzahlungen für nicht geliefertes Blockheizkraftwerk
Mit dem EuGH-Urteil vom 31.05.2018 in den verbundenen Rechtssachen Kollroß
und Wirtl (C-660/16 und C-661/16) hat sich der EuGH zu zwei Vorlagebeschlüssen des BFH geäußert. In beiden Verfahren ging es um das Recht auf Vorsteuerabzug aus Anzahlungen für nicht gelieferte Blockheizkraftwerke. Die Steuerpflichtigen Kollroß und Wirtl leisteten Anzahlungen zuzüglich Umsatzsteuer an
ein Unternehmen, das die Blockheizkraftwerke liefern sollte, und machten die
Umsatzsteuer aus den Anzahlungen als Vorsteuer geltend. In beiden Fällen wurden jedoch die vereinbarten Lieferungen nicht erbracht, da das zur Leistung verpflichtete Unternehmen insolvent wurde. Die Umsatzsteuer aus den Anzahlungen
wurde jedoch zuvor an das Finanzamt abgeführt. Die geleisteten Anzahlungen
erhielten Kollroß und Wirtl nicht zurück. Es stellte sich die Frage, ob der Vorsteuerabzug aus den geleisteten Anzahlungen von Kollroß und Wirtl erhalten bleibt,
obwohl die vereinbarten Lieferungen, für die diese Anzahlungen geleistet wurden,
nicht erbracht wurden.
Der EuGH urteilte, dass der Vorsteuerabzug aus geleisteten Anzahlungen nur
dann versagt werden könne, wenn der Anzahlende im Zeitpunkt der Anzahlung
anhand objektiver Umstände wusste oder hätte wissen müssen, dass der Lieferer
die Absicht hatte, den Vertrag nicht zu erfüllen und die vereinbarten Leistungen
nicht zu erbringen. Erlangt der Anzahlende diese Kenntnis erst später, müsse er
den Vorsteuerabzug nur dann berichtigen, wenn er die Anzahlung ganz oder teilweise vom Vertragspartner zurückerhalten hat.
Im Streitfall hatte zwar der Lieferant die vereinbarten Leistungen nicht erbracht,
aber er hatte die Umsatzsteuer aus den erhaltenen Anzahlungen an das Finanzamt abgeführt. Ob der Vorsteuerabzug aus vergeblichen Anzahlungen auch dann
erhalten bleibt, wenn der Lieferant die Umsatzsteuer nicht an sein Finanzamt abgeführt hat, ergibt sich aus dem EuGH-Urteil nicht.

BFH: Vermögen des Inhabers des Handelsgewerbes während des Bestehens einer atypisch stillen Gesellschaft
Der BFH hatte in diesem Urteil vom 01.03.2018 (IV R 38/15) über ein gezahltes
Agio bei Aufnahme eines Gesellschafters in eine GmbH & atypisch still zu entscheiden.
In dem zugrunde liegenden Streitfall waren zunächst A, B und C an einer GmbH
beteiligt. A und B hielten ein Stammkapital von jeweils € 12.000. C hielt Geschäftsanteile i.H.v. € 3.000 sowie ein Kapital von € 9.000 in Form einer Einlage
als atypisch stiller Gesellschafter. Im September 2003 wurde ein neuer Vertrag
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über eine atypisch stille Gesellschaft geschlossen. Darin war vorgesehen, dass B
seinen Geschäftsanteil an die GmbH zu einem Preis von € X überträgt und D als
neuer atypisch stiller Gesellschafter mit einer Einlage i.H.v. (nominell) € 12.000
eintritt. D war verpflichtet € X in das Vermögen der GmbH zu zahlen; dabei sollte
der den Anteil am Festkapital (€ 12.000) übersteigende Betrag von € Y als Agio
erfasst werden.
Das Finanzamt wies das Agio im Rahmen der Gewinnfeststellung für 2003 als
"Sonderbetriebseinnahme" der GmbH als Gesellschafterin der atypisch & still
aus. Der Differenzbetrag von € Y zwischen dem Nominalwert der stillen Beteiligung und der geleisteten Einlage sei als eine entgeltliche Veräußerung einer Mitunternehmerstellung zu behandeln, die bei der GmbH zu einem steuerpflichtigen
Ertrag führe. In der Einspruchsentscheidung führte das Finanzamt aus, dass die
bisherige atypisch stille Gesellschaft durch die Beteiligung von D in eine neue
Mitunternehmerschaft umgewandelt worden sei. Hierbei sei das bisherige Gesellschaftsvermögen gegen die Gewährung von Gesellschaftsrechten und die Zahlung eines Aufgeldes durch D in das Betriebsvermögen der übernehmenden Gesellschaft eingebracht worden. Eine steuerneutrale Übertragung des Betriebsvermögens zu Buchwerten i.S.d. § 24 UmwStG in der im Streitjahr (2003) geltenden Fassung komme nur insoweit in Betracht, als tatsächlich Mitunternehmeranteile überlassen worden seien. In Höhe der schädlichen sonstigen Ausgleichszahlung von € Y sei daher nach § 24 Abs. 3 Satz 3 UmwStG i.V.m. § 16 Abs. 2
Satz 3 EStG in der im Streitjahr geltenden Fassung ein laufender Veräußerungsgewinn entstanden. Dieser sei zu 75 % bei der GmbH und zu 25 % bei B zu erfassen. Zudem vertrat das Finanzamt die Auffassung, D habe das Agio als Kosten der Anschaffung eines Firmenwerts in einer positiven Ergänzungsbilanz zu
aktivieren und über 15 Jahre abzuschreiben.
Das Finanzgericht bestätigte die vom Finanzamt festgestellte gewinnwirksame
Erfassung des Agios. Das Agio stelle keine Einlage dar, da es weder dessen Kapitalkonto noch dem Kapitalkonto eines anderen Gesellschafters gutgeschrieben,
sondern in die gesamthänderisch gebundene Kapitalrücklage eingestellt worden
sei. Der Vorgang stehe dem Fall einer "Einbringung mit Zuzahlung in das Betriebsvermögen" gleich; da die GmbH nicht über Privatvermögen verfüge, sei die
Zuzahlung in ihr Betriebsvermögen – zugleich Betriebsvermögen der neuen atypisch stillen Gesellschaft – erfolgt. In Höhe des Agios seien stille Reserven aufgedeckt worden. Ob ein Gewinnausweis durch Erstellung negativer Ergänzungsbilanzen hätte vermieden werden können, könne dahinstehen, denn solche seien
nicht erstellt worden.
Der BFH hat nunmehr das Urteil der Vorinstanz aufgehoben. Das Finanzgericht
habe bei seiner Entscheidung nicht berücksichtigt, dass der Inhaber des Handelsgewerbes (hier: die GmbH), an dem sich andere atypisch still beteiligen, auch
während des Bestehens der atypisch stillen Gesellschaft ertragsteuerlich weiterhin über ein eigenes, von dem der atypisch stillen Gesellschaft zu trennendes
Vermögen verfüge. Die Entstehung einer atypisch stillen Gesellschaft sei zwar ertragsteuerlich insoweit wie eine Einbringung des Betriebs des Inhabers des Handelsgewerbes in die stille Gesellschaft i.S.d. § 24 UmwStG zu würdigen. Dies bedeute jedoch nicht zugleich, dass der Inhaber des Handelsgewerbes für die DauSeite 6 von 11
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er des Bestehens der atypisch stillen Gesellschaft ertragsteuerlich über kein eigenes Vermögen mehr verfüge. Auch wenn zivilrechtlich nur ein einziges Gesellschaftsvermögen des Inhabers des Handelsgewerbes bestehe, in das der (atypisch) still Beteiligte nach § 230 HGB seine Einlage leisten müsse, sei ertragsteuerlich für die Dauer des Bestehens der atypisch stillen Gesellschaft demnach
von einem mitunternehmerischen Betriebsvermögen der atypisch stillen Gesellschaft und einem davon zu unterscheidenden eigenen Vermögen des Inhabers
des Handelsgewerbes auszugehen.
Aus dem im September 2003 geschlossenen Vertrag lasse sich entnehmen, dass
wirtschaftlich betrachtet D den Anteil von B erwerben sollte, was aber aus standesrechtlichen Gründen nicht möglich gewesen sei. Deshalb sei die Konstruktion
gewählt worden, dass sich D mit einem dem Geschäftsanteil von B an der GmbH
entsprechenden Anteil an der atypisch stillen Gesellschaft als weiterer Gesellschafter beteilige. Auf diese Weise sollte erreicht werden, dass nach dem Ausscheiden von B wieder drei Gesellschafter wirtschaftlich zu gleichen Teilen mit je
einem Drittel am Ganzen beteiligt sind.
Im Ergebnis habe demnach die GmbH einen Anteil ihres Mitunternehmeranteils
an der atypischen stillen Gesellschaft im Nennbetrag von € 12.000 zu einem
Preis von € X an D veräußert. Demnach sei bei ihr ein nach § 16 Abs. 2 EStG
nicht tarifbegünstigter Veräußerungsgewinn i.H.v. € Y entstanden. Die Feststellung eines Veräußerungsgewinns auch für B seitens des Finanzamts und des Finanzgerichts sei hingegen rechtswidrig gewesen.

BFH: Erleichterung der Rechnungsvoraussetzungen bei Inanspruchnahme
des Vorsteuerabzugs
Die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG
setzt das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung voraus. Als eine Rechnungspflichtangabe verlangt § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 UStG die Angabe des Zeitpunkts der Lieferung oder der sonstigen Leistung. Nach § 31 Abs. 4 UStDV kann
als Leistungszeitpunkt der Kalendermonat angegeben werden, in dem die Leistung ausgeführt wird.
Im 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.
Mit Urteil vom 01.03.2018 (V R 18/17) legte der BFH nun § 31 Abs. 4 UStDV zugunsten der zum Vorsteuerabzug berechtigten Klägerin sehr weitgehend aus und
entschied, dass sich die erforderliche Angabe des Leistungszeitpunkts aus dem
Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben könne, wenn davon auszugehen ist,
dass die Leistung im Monat der Rechnungsausstellung bewirkt wurde. Dies bejahte der BFH für den Streitfall. Mit den Rechnungen sei über jeweils einmalige
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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.v. § 31 Abs. 4
UStDV anzusehen.
Der BFH begründete seine Entscheidung ferner damit, dass sich die Finanzverwaltung nicht auf die bloße Prüfung der Rechnung beschränken dürfe, sondern
auch die vom Steuerpflichtigen beigebrachten zusätzlichen Informationen zu berücksichtigen habe. Demgegenüber hatte der BFH in der Vergangenheit aufgrund
einer eher formalen Betrachtungsweise bisweilen sehr strenge Anforderungen an
die Rechnungsangabe des Leistungszeitpunkts gestellt. Umso erfreulicher ist die
jetzige Entwicklung der Rechtsprechung. Die Reaktion der Finanzverwaltung
bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz sollte in der Praxis für den Regelfall weiterhin
darauf geachtet werden, den Leistungszeitpunkt zusätzlich zum Rechnungsdatum anzubringen oder zumindest ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Leistung im Monat der Rechnungsausstellung erbracht wurde.

BFH: Arbeitszeitkonten auch für (Fremd-) Geschäftsführer möglich
Bei Zeitwertkonten, liegt nach dem BMF-Schreiben vom 17.06.2009 im Zeitpunkt
der Wertgutschrift noch kein Zufluss von Arbeitslohn vor. Die Lohnsteuer entsteht
erst im Zeitpunkt der tatsächlichen Auszahlung des Wertguthabens.
Zeitkonten sind Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter, dass dem
Mitarbeiter künftig fällig werdender Arbeitslohn nicht sofort ausgezahlt wird, sondern dieser Arbeitslohn beim Arbeitgeber nur betragsmäßig erfasst wird, um ihn
im Zusammenhang mit einer vollen oder teilweisen Freistellung von der Arbeitsleistung während des noch bestehenden Arbeitsverhältnisses auszuzahlen (vgl.
auch § 7b SGB IV).
Die Finanzverwaltung erkennt für Organe von Kapitalgesellschaften Vereinbarungen über Zeitwertkonten bislang nicht an, da diese mit dem Aufgabenbild des
Organs einer Körperschaft nicht vereinbar seien (vgl. Tz. 2b des oben benannten
BMF-Schreibens).
Der BFH entschied nun mit Urteil vom 22.02.2018 (VI R 17/16) für den Fall eines
(Fremd-) Geschäftsführers, dass eine Wertgutschrift auf einem Zeitwertkonto
noch nicht zum Zufluss von Arbeitslohn führt, da der Geschäftsführer in diesem
Zeitpunkt über den Betrag tatsächlich nicht wirtschaftlich verfügen kann. Bei fehlender wirtschaftlicher Verfügungsmacht über einen Vermögensvorteil kann ein
Zufluss grundsätzlich nicht fingiert werden.
Eine Zuflussfiktion lässt die Rechtsprechung nur bei beherrschenden Gesellschaftern einer Kapitalgesellschaft zu, da diese über eine von der Gesellschaft
geschuldete Vergütung bereits im Zeitpunkt der Fälligkeit verfügen können. Allerdings ist nach Auffassung des BFH fraglich ob es sich bei der Zuführung zum
Wertguthaben auf dem Zeitkonto überhaupt um eine fällige Vergütung handelt,
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was auch bei einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer Voraussetzung für die Zuflussfiktion wäre.
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Alle am 04.06.2018 / 06.06.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)
28.03.2014

Aktenzeichen

Entscheidungsdatum

Stichwort

III R 18/17

11.04.2018

Kein Kindergeldanspruch wegen Zweitausbildung durch zeitliche Zäsur (hier:
Steuerfachangestelltenausbildung und Zweitausbildung an der Wirtschaftsfachschule)

V R 18/17

01.03.2018

Rechnungsangaben beim Vorsteuerabzug
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 31/18 vom 6.6.2018

VII R 21/16

20.02.2018

Kostenschuldnerschaft in Bezug auf Lagergebühren für nicht abgeholte Postsendungen

I R 83/15

29.11.2017

Betrieb gewerblicher Art durch Beteiligung an Personengesellschaft

III R 5/17

14.03.2018

Kindergeld bei unbeschränkter Steuerpflicht nach § 1 Abs. 3 EStG
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 29/18 vom 4.6.2018

IV R 38/15

01.03.2018

Eigenes Vermögen des Inhabers des Handelsgewerbes während des Bestehens einer atypisch stillen Gesellschaft - Auslegung der Klageschrift

VI R 17/16

22.02.2018

Zufluss von Arbeitslohn bei Wertguthabenkonten - Bindung des Verlustfeststellungsbescheids an den Einkommensteuerbescheid
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 30/18 vom 4.6.2018

Alle am 04.06.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)
Aktenzeichen

Entscheidungsdatum

Stichwort

XI B 97/17

27.02.2018

Verkehrspsychologische Behandlung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis
("MPU-Vorbereitung") nicht generell umsatzsteuerfrei

XI B 113/17

21.03.2018

Keine Anwendung des Art. 13 MwStSystRL auf eine beliehene GmbH, die von
der öffentlichen Hand völlig unabhängig ist; entgeltliche Übernahme der Tierkörperbeseitigung durch eine GmbH als Umsatz

IX R 38/16

13.03.2018

Zeitpunkt der Entstehung eines Auflösungsverlusts nach § 17 Abs. 4 EStG bei
Ablehnung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse

III R 3/17

21.02.2018

Kindergeld und schweizerische Kinderrente

X R 46/16

12.12.2017

Spendenabzug bei Vorlage einer Zuwendungsbestätigung mit nicht korrektem
Ausstellungsdatum
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