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für
GmbH-Gesellschafter bzw. -Geschäftsführer

1.

2.

ELSTER-Zertifikat für Lohnsteueranmeldung und USt-Voranmeldung zwingend
Gesetzliche Neuerung
Seit dem 1.2.2013 verlangt das Finanzamt, dass Umsatzsteuer-Voranmeldungen,
Lohnsteuer-Anmeldungen, der Antrag auf Dauerfristverlängerung, die Anmeldungen der
Sondervorauszahlungen sowie die zusammenfassende Meldung auf elektronischem Wege authentifiziert mit einem elektronischen Zertifikat übermittelt werden. Die gewährte
Übergangsfrist, in der auch die "einfache" elektronische Übermittlung möglich ist, läuft
am 31.8.2013 ab. Voraussetzung für die authentifizierte Übermittlung ist die Registrierung des Steuerpflichtigen auf dem Elster-Online-Portal. Diese kann allerdings bis zu 2
Wochen in Anspruch nehmen, so dass ein zügiges Handeln erforderlich wird.
Rechtsfolge
Nach Ablauf der Übergangsfrist ist damit zu rechnen, dass der Finanzverwaltung die
vorgenannten elektronischen Erklärungen ohne Zertifikat nicht zugehen. Die Erklärungen gelten damit als nicht abgegeben, mit der Folge, dass die Finanzverwaltung Verspätungszuschläge festsetzen und die ordnungsgemäße Abgabe durch Zwangsgelder abmahnen kann. Ferner können steuerstrafrechtliche Konsequenzen drohen.
Konsequenz
Viele Steuerpflichtige sind sich ihrer Verpflichtung und der möglichen Konsequenzen
nicht formgerecht eingereichter Steueranmeldungen nicht bewusst. Das elektronische
Zertifikat ist nun dringend zu beantragen. Sollte eine Frist zur formgerechten Abgabe
nicht mehr gewahrt werden können, ist die rechtzeitige Kontaktaufnahme mit der Finanzbehörde anzuraten.
Neues zur Steuerbefreiung für Altenwohnheime
Kernaussage
Für das Gesundheitswesen existieren diverse Steuerbefreiungen im Umsatzsteuergesetz
(UStG). Diese sorgen regelmäßig für Streit mit den Finanzbehörden. Diesmal musste der
Bundesfinanzhof (BFH) zu Altenwohnheimen Stellung beziehen.
Sachverhalt
Die Klägerin, eine GmbH, betrieb ein als gemeinnützige Körperschaft anerkanntes Altenwohnheim. Die mit den Bewohnern abgeschlossenen Heimverträge beinhalteten u. a.
die Überlassung einer Wohnung, deren Reinigung, das tägliche Mittagessen sowie Pflegeleistungen (max. 14 Tage/Jahr). Streitig war, ob neben den steuerfreien Umsätzen aus
der Vermietung der Wohnungen auch die Pflegeleistungen samt Nebenleistungen befreit
waren (§ 4 Nr. 16d UStG). Hierzu hätten die Leistungen zu mindestens 40 % im vorangegangenen Kalenderjahr gegenüber Kranken und behinderten Menschen erbracht werden müssen. Dies verneinte das Finanzamt, da es in die Quote nur Bewohner einbezog,
denen eine Pflegestufe zugeordnet war. Der Kläger berücksichtigte auch Bewohner ohne
Pflegestufe, für die aber ein Arzt die Pflegebedürftigkeit bescheinigt hatte.
Entscheidung
Nach Ansicht des BFH reicht eine (einfache) Pflegebedürftigkeit, um die Steuerbefrei-
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ung zu beanspruchen. Diese setzt nicht die Feststellung einer Pflegestufe voraus. Die
Richter wiesen den Fall an die Vorinstanz zurück, um zu prüfen, ob unter den genannten
Voraussetzungen die Quote erreicht sei. Ebenso sollte geklärt werden, ob die diversen
Nebenleistungen tatsächlich eng verbunden mit den Pflegeleistungen waren, was Voraussetzung für ihre Befreiung ist. Sollte das Finanzgericht daraufhin zu dem Ergebnis
kommen, dass Leistungen nicht unter die umsatzsteuerliche Befreiungsvorschrift (§ 4
Nr. 16d UStG) fallen, so der BFH, soll das Finanzgericht zusätzlich prüfen, ob sich nicht
noch eine Befreiung nach dem geltenden EU-Recht ergibt.
Konsequenzen
Die Feststellung der Pflegestufe ist nicht mehr allein entscheidend für die Ermittlung der
40 %-Quote. Welche Nachweise aber zukünftig alternativ anerkannt werden, ist dem Urteil nicht zu entnehmen. Hier ist zu hoffen, dass die Finanzverwaltung zu dem Urteil
Stellung bezieht. Die betroffenen Unternehmen haben ein Interesse daran, möglichst
wenig Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen, soweit zulässig. Dies gestaltet sich aber
schwierig, wenn schon fraglich ist, ob die zugrunde liegenden Normen des UStG dem
EU-Recht entsprechen. Konflikte mit der Finanzverwaltung sind dann vorprogrammiert.
Angesichts der bestehenden Unsicherheit sollten die Unternehmen sich nicht scheuen,
kompetenten Rat einzuholen.
3.

Beitritt Kroatiens zur EU: Folgen für die Umsatzsteuer
Kernaussage
Zum 1.7.2013 ist Kroatien der Europäischen Union (EU) beigetreten. Mit dem Beitritt
stellt Kroatien im umsatzsteuerrechtlichen Sinne kein Drittland mehr dar, sondern einen
Mitgliedsstaat. Hierdurch ergeben sich zahlreiche Auswirkungen auf die umsatzsteuerliche Behandlung des Waren- und Dienstleistungsverkehrs mit Kroatien. Dies gilt sowohl
für das deutsche Umsatzsteuerrecht als auch für das kroatische, das mit Beitritt an das
gemeinsame Mehrwertsteuersystem anzupassen ist.
Neue Verwaltungsanweisung
Einem aktuellen Schreiben des BMF sind zu entnehmen: die zu beachtenden, speziell
den Waren- und Dienstleistungsverkehr mit Mitgliedsstaaten betreffenden Vorschriften
des Umsatzsteuergesetzes, die Höhe der in Kroatien geltenden Erwerbs- und Lieferschwelle, die Adressen der für die Erstattung von Vorsteuern zuständigen Behörden sowie der Aufbau der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Kroatien. Die Vorlage der
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers ist dabei u. a. Voraussetzung für die Steuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen Lieferung. Sie ist grundsätzlich vom Lieferanten aufzuzeichnen.
Konsequenz
Lieferungen und Dienstleistungen nach bzw. von Kroatien, die nach dem 30.6.2013 erbracht werden, stellen nunmehr innergemeinschaftliche Lieferungen bzw. Dienstleistungen dar. Entsprechend ändert sich ihre steuerliche Erfassung. So werden z. B. Lieferungen nach Kroatien nun nicht mehr als Ausfuhren erfasst, sondern als innergemeinschaftliche Lieferungen. Zu beachten ist, dass sich hiermit auch Änderungen hinsichtlich der
korrekten Rechnungsstellung und der zu erbringenden Nachweise ergeben sowie neue
Meldepflichten (z. B. Zusammenfassende Meldung). Unternehmen, die Leistungsbeziehungen zu Kroatien unterhalten, müssen diese auf Grund der geänderten Rechtslage überprüfen und ggf. Maßnahmen zur Anpassung ergreifen. Dies betrifft nicht nur die Erfassung im deutschen Umsatzsteuerrecht, sondern auch die steuerlichen Pflichten in
Kroatien.
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4.

5.

Kein ermäßigter Steuersatz für "Coaster-Bahn"
Kernaussage
Die Beförderung von Personen unterliegt i. d. R. dem ermäßigten Steuersatz (7 %).
Streitig ist häufig, was als Beförderungsleistung zu qualifizieren ist.
Sachverhalt
Der Kläger betrieb eine Sesselbahn sowie eine "Coaster-Bahn", bei der die Kunden auf
schienengebundenen Schlitten zu Tal fahren. Die Sesselbahn diente u. a. zum Transport
der Fahrgäste zum Start der "Coaster-Bahn". Der Kläger rechnete die Fahrten mit der
"Coaster-Bahn" zum ermäßigten Steuersatz ab. Das Finanzamt unterwarf die Umsätze
jedoch dem Regelsteuersatz (19 %), da es im Gegensatz zum Kläger hierin keine begünstigte schienengebundene Personenbeförderung sah.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof (BFH) lehnte eine Begünstigung ab. Er qualifizierte die erbrachte
Leistung nicht als Beförderung, sondern als nicht begünstigte Überlassung eines Beförderungsmittels. Die Annahme einer Beförderung scheitere daran, dass die Fahrgäste die
Schlitten selber steuerten und die Geschwindigkeit bestimmten. Eine Beförderungsleistung setze hingegen eine aktive Tätigkeit des Klägers voraus, an der es fehle.
Konsequenz
Der BFH bestätigt mit dem Urteil seine jüngste Rechtsprechung, wonach auch Draisinen, die zur selbstständigen Nutzung durch die Kunden überlassen werden, als Vermietung eines Beförderungsmittels zu behandeln sind. Entscheidend ist, ob der Unternehmer
selbst befördert oder das Beförderungsmittel zur Nutzung überlässt. Die Entscheidung
darüber, ob der Unternehmer aktiv zur Beförderung beiträgt, wird in der Praxis weiterhin schwierig sein. So sieht der BFH z. B. bei unbemannten U-Bahnen eine Beförderungsleistung als gegeben an, weil die U-Bahn nicht den Fahrgästen zur Nutzung überlassen werde, da sie nicht von diesen gesteuert werde. Im vorliegenden Fall hingegen, so
der BFH, würden die Gäste die Schlitten durch ihr eigenes Körpergewicht zu Tal bringen und so die Fahrgeschwindigkeit selbst bestimmen; ein Argument, dem nicht jeder
zustimmen wird. Schließlich ist das Gewicht bekanntlich kurzfristig nicht änderbar, so
dass auch hinterfragt werden könnte, ob die Fahrgäste hier selbst aktiv tätig werden. Zu
beachten ist, dass das Urteil zwar diese Form der Freizeitbeschäftigung nicht begünstigt,
dies jedoch nicht ausschließt, das auch Beförderungen, die lediglich der Bespaßung der
Fahrgäste dienen, begünstigt sein können. Denn laut BFH kommt es hinsichtlich der Begünstigung nicht darauf, welchem Motiv die Beförderung dient.
Innergemeinschaftliche Lieferungen: Steuerpflicht für Bösgläubige
Kernaussage
Immer wieder werden in der EU in hohem Umfang Umsatzsteuern hinterzogen, u. a.
durch so genannte "Umsatzsteuerkarusselle". Problematisch sind hierbei nicht nur die
Steuerausfälle, sondern auch, dass Unternehmer, die unwissentlich in ein solches "Karussell" geraten, mit Nachforderungen des Fiskus rechnen müssen. So droht ihnen z. B.
der Verlust der Steuerbefreiung für die Lieferungen, die sie aufgrund der falschen Angaben ihrer Kunden als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen deklariert haben.
Hier hilft nur der Vertrauensschutz, welcher jedoch nur unter sehr restriktiven Bedingungen gewährt wird.
Sachverhalt
Ein Kfz-Händler verkaufte 2 Pkws an eine GmbH in Luxemburg. Der Kontakt zur
GmbH erfolgte ausschließlich über einen in Deutschland ansässigen Beauftragten der
GmbH sowie über deutsche Telefon- und Faxnummern. Die Kaufpreiszahlung erfolgte
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6.

bar. Der Kfz-Händler hatte alle gesetzlich nach der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV) geforderten Nachweise eingeholt und behandelte die Verkäufe als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen. Demgegenüber kam das Finanzamt nach einer
Prüfung durch die Steuerfahndung zu dem Ergebnis, dass die Steuerbefreiung zu versagen sei. Die vermeintliche Käuferin, die GmbH, war schon vor 8 Jahren aufgelöst worden. Alle vorgelegten Pässe waren gefälscht. Der Kfz-Händler klagte hiergegen, da ihm
Vertrauensschutz zu gewähren sei.
Entscheidung
Entgegen der Vorinstanz versagt der Bundesfinanzhof (BFH) dem Kläger die Steuerbefreiung. Nach Ansicht des BFH fehlt es dem Kläger an der erforderlichen Gutgläubigkeit, da er nicht mit der erforderlichen Sorgfalt sichergestellt hat, dass er sich nicht an
einer Steuerhinterziehung beteiligt. Angesichts der deutschen Kontaktadressen hätten
dem Kläger Zweifel kommen müssen, ob er tatsächlich mit einer GmbH in Luxemburg
verhandelt. Diese Zweifel hätte er durch den Versuch der Kontaktaufnahme mit dem
Geschäftssitz in Luxemburg ausräumen können, was er nicht tat. Dies gilt erst recht,
wenn der Kaufpreis bar gezahlt wird und hochwertige Waren gehandelt werden.
Konsequenz
Wer aufgrund der bisherigen Rechtsprechung des BFH geglaubt hat, er wäre auf der sicheren Seite, wenn er alle geforderten Beleg- und Buchnachweise erbringt, liegt falsch.
Weisen andere Umstände darauf hin, dass an den Angaben des Erwerbers zu zweifeln
ist, sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um die Steuerbefreiung sicherzustellen.
Barzahlungen sollten in solchen Fällen vermieden werden, ggf. ist sogar auf das gesamte
Geschäft zu verzichten.
Gelangensbestätigung: BMF legt Entwurf vor
Einführung
Innergemeinschaftliche Lieferungen sind steuerfrei. Allerdings muss der liefernde Unternehmer nachweisen, dass die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Häufig scheitert dies
und die Unternehmen werden mit empfindlichen Nachzahlungen konfrontiert.
Rechtslage
Mit Wirkung vom 1.10.2013 wurden die Nachweispflichten für innergemeinschaftliche
Lieferungen neu geregelt (§ 17a-c UStDV). Hierdurch sollen die Nachweise für die Praxis praktikabler als bisher ausgestaltet werden. Neben der Gelangensbestätigung sind
nun auch alternative Nachweise zulässig.
Entwurf eines Schreibens des Bundesfinanzministeriums
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun einen Entwurf eines Schreibens zur Neuregelung zur Stellungnahme in Umlauf gegeben. Das Schreiben behandelt die Gelangensbestätigung sowie die alternativen Nachweise.
Konsequenzen
Bis zum 1.10.2013 verbleibt nicht mehr viel Zeit. Der Entwurf des Schreibens sollte,
auch wenn er noch vorläufig ist, zum Anlass genommen werden, sich mit der Thematik
auseinanderzusetzen. Hierzu bietet sich zunächst eine Analyse der vorhandenen Lieferbeziehungen an, um basierend hierauf zu entscheiden, welche Form des Nachweises für
welche Lieferbeziehung in Frage kommt. Kommen mehrere Alternativen als Nachweis
in Frage, so ist unter Beachtung der Vorgaben der UStDV sowie den Anforderungen des
BMF zu prüfen, welche Alternative geeigneter ist. Erfolgen z. B. Lieferungen per Kurierdienst, so kann es praktikabler sein, den Nachweis durch sog. track-and-tracingProtokolle des Kurierdienstes zu führen als über die Gelangensbestätigung. Auch ist zu
prüfen, ob aufgrund der Neuregelungen die Auslieferung künftig in anderer Form als
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7.

bisher erfolgen sollte. Dies gilt z. B. in Fällen in denen der Kunde die Ware abholt (Abholfall). Diese waren schon bisher problematisch. Die Neuregelung lässt hier nur die Gelangensbestätigung als Nachweis zu, sofern der Kunde keinen Spediteur einschaltet.
Hierdurch ergibt sich das Risiko für den Lieferanten, dass er die Ware aushändigen
muss, bevor er die Gelangensbestätigung erhält. Er muss sich dann anderweitig absichern, damit er nicht auf der Umsatzsteuer sitzen bleibt oder er lässt solche Abholfälle
nicht mehr zu. Ferner sollten die Unternehmen die Vorgehensweise mit ihren Kunden
sowie ihren Spediteuren, Kurierdiensten etc. im Vorfeld abstimmen. Das eigene Personal (z. B. Finanzbuchhaltung, Versand, Auftragsannahme) ist ebenfalls zu schulen. Nach
Ergehen des endgültigen BMF-Schreibens ist dann nochmals zu prüfen, ob sich relevante Änderungen gegenüber dem Entwurf ergeben haben.
Steuerabzug auf Einkünfte ausländischer Künstleragentur ist zulässig
Kernaussage
Die Einbehaltung und Abführung einer Abzugsteuer nach § 50a EStG für die Darbietungen ausländischer Künstler, die von einer ausländischen Konzertdirektion organisiert
werden, verstößt nicht gegen EU-Recht (Dienstleistungsfreiheit). Dies gilt selbst dann,
wenn bei der Berechnung der Abzugsteuer Betriebsausgaben oder Werbungskosten deshalb nicht berücksichtigt werden, weil sie dem Vergütungsschuldner nicht mitgeteilt
wurden. Die Berücksichtigung geschätzter Betriebsausgaben oder Werbungskosten ist
jedenfalls nicht zulässig. Die nachträgliche Berücksichtigung nachgewiesener Betriebsausgaben oder Werbungskosten kann der Vergütungsgläubiger nur in dem in § 50d
Abs. 1 EStG geregelten Erstattungsverfahren erreichen.
Sachverhalt
Kläger war eine in Österreich ansässige Konzertdirektion, die in Deutschland den Auftritt von Künstlergruppen organisiert hatte. Die hierfür von den deutschen Vergütungschuldnern angemeldeten Steuerabzugsbeträge (§ 50a Abs. 1 und 2 EStG) wurden von
der Klägerin mit Einspruch gegen einen abgelehnten Antrag der Vergütungsschuldnerin
auf Aufhebung der Steueranmeldung zurückgefordert, weil nach dem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit dem Staat Österreich kein Besteuerungsrecht Deutschlands
bestehe. Darüber hinaus vertrat die Klägerin die Ansicht, dass das angewandte Abzugsverfahren gegen Gemeinschaftsrecht verstoße, weil bei der Berechnung der Steuer nicht
auf den mit den Darbietungen erzielten Gewinn, sondern auf die Umsätze abgestellt
worden sei.
Entscheidung
Das Finanzgericht Düsseldorf hat sich in seiner Entscheidung zunächst mit der Frage
auseinandergesetzt, ob die Vergütungsschuldnerin zur Anmeldung und Abführung der
Steuer verpflichtet war. Eine solche Pflicht besteht nach Auffassung des Gerichts schon
dann, wenn die Möglichkeit einer Steuerpflicht besteht. Jedenfalls kann nur dann von
der Abgabe abgesehen werden, wenn der Vergütungsgläubiger eine vom Bundeszentralamt ausgestellten Freistellungsbescheinigung vorlegt. Der Antrag auf Aufhebung der
Steueranmeldung konnte ebenfalls nicht zum Erfolg führen, weil die Steueranmeldung
gegenüber dem Vergütungsgläubiger nur die Wirkung entfaltet, dass er den Steuerabzug
dulden muss. Die weiteren Ausführungen im Urteil setzten sich mit der Frage der Berücksichtigung der Betriebsausgaben der Klägerin auseinander. Hier ist das Gericht der
Ansicht, dass die Gemeinschaftsrechtskonformität dadurch gewahrt wird, dass der Vergütungsgläubiger bei ihm angefallene Betriebsausgaben bis zur Anmeldung der Steuer
durch den Vergütungsschuldner mitteilen kann. Hierzu reicht es nicht aus, auf das "Bilanzergebnis" der Vergütungsgläubigerin zu verweisen. Die angefallenen Betriebsausgaben müssen "mitgeteilt" werden. Erfolgt keine Berücksichtigung bei der Anmeldung,
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8.

9.

kann der Vergütungsgläubiger eine Berücksichtigung der Betriebsausgaben nur im Erstattungsverfahren nach § 50d Abs. 1 EStG erreichen.
Konsequenz
Zur Vermeidung der Abzugsteuer nach § 50a EStG sollte – soweit möglich – bereits im
Zuge des Vertragsabschlusses eine Freistellungsbescheinigung beim Bundeszentralamt
für Steuern angefordert werden. Sollte sich ein Steuerabzug nicht vermeiden lassen, sollten die angefallenen Betriebsausgaben dem Vergütungsschuldner vor Durchführung des
Meldeverfahrens mitgeteilt werden.
Steuerminderung in BRD durch endgültige Verluste im EU-Ausland
Kernaussage
Finale Betriebsstättenverluste sind im Staat des Stammhauses zu berücksichtigen.
Sachverhalt
Klägerin war eine im Inland ansässige GmbH, die eine Anzahlung für ein beabsichtigtes
Ferienhausprojekt in Belgien geleistet hatte. Da das Projekt später nicht umgesetzt wurde und die Anzahlung in Höhe von 300.000 EUR nicht zurückgefordert werden konnte,
entstand bei der Klägerin ein Verlust in Höhe dieses Betrags. Das Finanzamt erkannte
den sich hieraus ergebenden Abzug nicht an, weil es die Auffassung vertrat, es handele
sich um einen ausländischen Betriebsstättenverlust, der gemäß der so genannten Symmetriethese bei der Besteuerung in Deutschland nicht berücksichtigt werden könne.
Entscheidung
Das Finanzgericht Köln vertritt unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) die Auffassung, dass es sich bei den in Rede stehenden Verlusten
um finale Verluste aus einer Betriebsstätte handelt. Finalitätsjahr soll das Jahr sein, in
dem die geleistete Anzahlung "verfallen" ist und der Steuerpflichtige einen Verlust hinnehmen musste. Nach Auffassung des Gerichts dürfen an die Frage, wann ein finaler
Verlust vorliegt, keine nicht erfüllbaren Anforderungen gestellt werden. Allein die theoretische Möglichkeit, dass später erneut eine Betriebsstätte in dem ausländischen Staat
gegründet wird und in dieser die früheren Verluste berücksichtigt werden könnten, kann
nicht dazu führen, die Verluste nicht zu berücksichtigen. Nicht explizit erläutert werden
die Ausführungen des Gerichts zum Vorliegen einer Betriebsstätte und damit zur Abgrenzung gegenüber Einkünften aus einer unternehmerischen Tätigkeit (Art. 7 des Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) mit dem Staat Belgien). Nach Auffassung des Gerichts liegt eine Betriebsstätte vor, die zu Einkünften nach aus unbeweglichem Vermögen (Art. 6 Abs. 1 DBA Belgien) führt. Fragen hinsichtlich der "Abwicklung" oder Beendigung der Betriebsstätte stellen sich insoweit nicht.
Konsequenz
Liegen Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen (Art. 6 OECD-Musterabkommen) vor,
sind die Anforderungen an die Beendigung einer Betriebsstätte mit Verlusten nach Auffassung des Finanzgerichts leichter zu erfüllen als bei einer unternehmerischen Tätigkeit
der Betriebsstätte (Art. 7 OECD-Musterabkommen). Das Finanzgericht hat wegen
grundsätzlicher Bedeutung des Rechtsstreits die Revision beim Bundesfinanzhof zugelassen.
Rückstellungsbildung für Mehrsteuern aufgrund einer Betriebsprüfung
Kernaussage
Eine Rückstellung kann den Grundsätzen ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) zufolge steuerlich nur anerkannt werden, wenn am Bilanzstichtag oder am
Tag der Bilanzaufstellung erkennbar ist, dass Ereignisse eingetreten sind, aufgrund derer
der Steuerpflichtige ernsthaft mit einer Inanspruchnahme rechnen muss. Rückstellungen
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für Steuernachforderungen nach Betriebsprüfungen sind grundsätzlich dem Jahr zu belasten, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden. Dagegen sind Rückstellungen für
Mehrsteuern in Folge einer Steuerfahndungsprüfung erst im Jahr der Beanstandung einer
bestimmten Sachbehandlung durch den Betriebsprüfer als Rückstellungen in der Bilanz
auszuweisen.
Sachverhalt
Abweichend von dieser Verwaltungsmeinung hatte der BFH in der Begründung einer
Entscheidung aus dem Jahr 2009 angeführt, dass Rückstellungen für Mehrsteuern erst in
dem Jahr zu berücksichtigen sind, in dem der Steuerpflichtige erstmals von der Beurteilung der Finanzverwaltung Kenntnis erlangt. Aufgrund dieses Urteils war fraglich, zu
welchem Zeitpunkt die Bildung von Rückstellungen für Mehrsteuern nach Betriebsprüfungen zulässig ist.
Entscheidung
Sowohl das Finanzministerium Schleswig-Holstein mit Erlass vom 6.3.2013 als auch der
BHF mit seinem Urteil aus dem Jahr 2012 bestätigen die Verwaltungsmeinung über den
Zeitpunkt der Bildung von Rückstellungen für Mehrsteuern. Rückstellungen für Mehrsteuern aufgrund Betriebsprüfung sind grundsätzlich dem Jahr zu belasten, in dem sie
wirtschaftlich verursacht wurden. Dagegen sind Rückstellungen für hinterzogene Mehrsteuern erst in dem Jahr zu bilden, in dem mit der Aufdeckung der Hinterziehung durch
den Prüfer zu rechnen ist.
Konsequenz
Es besteht kein Widerspruch zwischen Verwaltungsmeinung und BFH-Rechtsprechung;
somit profitiert der Steuerpflichtige von einer einheitlichen Regelung.
10. Kommunale Holding-GmbH muss keinen paritätisch besetzten Aufsichtsrat bilden
Kernaussage
Das Mitbestimmungsgesetz gewährleistet und regelt in Deutschland die Aufnahme von
Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat eines Unternehmens. Das Gesetz erfasst u. a.
Unternehmen in der Rechtsform einer AG oder GmbH mit in der Regel über 2000 Mitarbeitern, in denen die paritätische Besetzung des Aufsichtsrats Pflicht ist, d. h. Arbeitnehmer und Kapitaleigner entsenden jeweils die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder.
Hierzu entschied das Düsseldorfer Oberlandesgericht aktuell am Beispiel der Bielefelder
Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs-GmbH (BBVG), dass kommunale HoldingGesellschaften nicht immer einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat bilden müssen.
Sachverhalt
Die BBVG hält sämtliche Anteile der Stadtwerke Bielefeld GmbH, verfügt aber nur über
6 eigene Mitarbeiter. Der Betriebsrat vertrat die Auffassung, die mehr als 2.000 Mitarbeiter der Stadtwerke seien der BBVG als herrschendem Unternehmen zuzurechnen. Eigentliche Entscheidungsträgerin bei beiden Gesellschaften sei die Stadt Bielefeld. Da
diese aber als Körperschaft des öffentlichen Rechts nach den aktienrechtlichen Vorschriften nicht mitbestimmungspflichtig sei, müsse der paritätisch besetzte Aufsichtsrat
"eine Ebene tiefer", nämlich bei der BBVG angesiedelt werden. Durch die somit gebotene Berücksichtigung der Mitarbeiter der Stadtwerke erreiche die BBVG eine Arbeitnehmerzahl, bei der ein je zur Hälfte aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern bestehender Aufsichtsrat gebildet werden müsse. Die BBVG wandte dagegen ein, als Holding- oder Beteiligungsgesellschaft keinerlei Leitungsmacht über die Stadtwerke auszuüben. Das Oberlandesgericht Düsseldorf wies schließlich den Antrag auf Bildung eines
paritätisch besetzten Aufsichtsrates bei der BBVG zurück.
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Entscheidung
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme und der Vernehmung von 6 Zeugen und des
Geschäftsführers der BBVG stand zur Überzeugung des Gerichts fest, dass die BBVG
zwar als herrschendes Unternehmen einzustufen ist, jedoch weder sie noch die Stadt
Bielefeld den Stadtwerken Bielefeld GmbH gegenüber Weisungen erteilt und Leitungsmacht ausübt. Die gesetzliche Vermutung, dass bei einer derartigen Unternehmensstruktur die Unternehmen einen "von oben geführten" Konzern bildeten, war daher nach Auffassung der Richter widerlegt, so dass die zur Bildung eines paritätisch besetzten Aufsichtsrats notwendige Beschäftigtenzahl bei der BBVG nicht erreicht wurde.
Konsequenz
Hier kam es zu einer so genannten "Umkehr der Beweislast": Nicht der antragstellende
Betriebsrat musste die behauptete Leitungsmacht beweisen, sondern die Gesellschaft
musste zur Entkräftung der widerleglichen gesetzlichen Vermutung den Gegenbeweis
führen, nämlich dass gerade kein "von oben geführter Konzern" vorlag. Dies gelang,
denn das Gericht war nach der Beweisaufnahme voll vom Vorliegen des Gegenteils überzeugt.

=========
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