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Observation von Arbeitnehmern ist rechtswidrig
Observation eines Arbeitnehmers durch einen Detektiv mit heimlichen Videoaufnahmen
Ein Arbeitgeber, der wegen des Verdachts einer vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit einem Detektiv die Überwachung eines Arbeitnehmers überträgt, handelt rechtswidrig, wenn sein
Verdacht nicht auf konkreten Tatsachen beruht. Das gilt auch für dabei
heimlich hergestellte Abbildungen.
Eine solche rechtswidrige Verletzung
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
kann einen Geldentschädigungsanspruch („Schmerzensgeld“) begründen.
Das hat das Bundesarbeitsgericht in
einem Fall entschieden, in dem der
Arbeitgeber eine ihm angezeigte Arbeitsunfähigkeit wegen eines Band-

scheibenvorfalls bezweifelte und einen
Detektiv mit der Observation der Arbeitnehmerin beauftragte. Nach Auffassung des Gerichts hatte der Arbeitgeber keinen berechtigten Anlass zur
Überwachung. Der Beweiswert der
vorgelegten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen war weder dadurch
erschüttert, dass sie von unterschiedlichen Ärzten stammten, noch durch
eine Änderung im Krankheitsbild oder
weil der Bandscheibenvorfall zunächst
hausärztlich behandelt worden war.
Das Gericht sprach der Arbeitnehmerin ein Schmerzensgeld in Höhe
von 1.000,00 € zu.

Termine Juni/Juli 2015
Steuerart

Fälligkeit Juni

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3
Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag
Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Fälligkeit Juli

10.06.2015

10.07.2015

10.06.2015

---.

10.06.2015

---

10.06.2015

10.07.2015

Überweisung1

15.06.2015

13.07.2015

Scheck2

05.06.2015

07.07.2015

Gewerbesteuer

entfällt

entfällt

Grundsteuer

entfällt

entfällt

Überweisung3

entfällt

entfällt

Scheck4

entfällt

entfällt

26.06.2015

29.07.2015

Umsatzsteuer4
Ende der Schonfrist
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:

Ende der Schonfrist
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:
Sozialversicherung5

Kapitalsteuer, Solidaritätszuschlag

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt
abzuführen.

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen
müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis
der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen,
dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag
der Fälligkeit erfolgt.
2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung
erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung
erteilt werden.
3 Fälligkeit Juni: Für den abgelaufenen Monat.
Fälligkeit Juli: Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
4 Fälligkeit Juni: Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat
Fälligkit Juli: Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern
ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge
zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei
allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für
die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.6.2015 /27.7.2015)
an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten.
Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt,
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden.
Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden
Zurechnung des Ertrags aus dem Erlass von Schulden in einer Personengesellschaft im Zusammenhang mit einem Gesellschafterwechsel
Verzichten Gläubiger einer Personengesellschaft auf ihre Forderungen,
entsteht ein gesellschaftlicher Ertrag.
Steht der Forderungsverzicht mit einem Gesellschafterwechsel in der Personengesellschaft im Zusammenhang,
ist zu entscheiden, ob der Ertrag den
Alt- oder Neugesellschaftern zuzurechnen ist. Hierzu hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass es auf die vertraglichen Vereinbarungen ankommt.
Entscheidend ist, wer die betreffenden
Verbindlichkeiten wirtschaftlich zu tragen hat. Wurde vereinbart, dass die
Neugesellschafter die Verbindlichkeiten nicht zu übernehmen haben, ist

der Ertrag aus einem Schulderlass
der Gläubiger den Altgesellschaftern
zuzurechnen. Es ist unerheblich, von
welcher Seite der Forderungsverzicht
der Gläubiger ausgeht, ob er beiläufig,
zufällig oder gezielt erreicht wurde. Es
ist allein auf die zwischen Anteilskäufer
und Verkäufer getroffene Vereinbarung
abzustellen.
Hinweis: Soweit vom Bundesfinanzhof
bisher bei der Frage der Zurechnung
auf die den Forderungsverzicht auslösenden rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründe abgestellt wurde, wird
an dieser Rechtsprechung nicht mehr
festgehalten.

Erbbaugrundstücke bewerten
Kein begünstigter Wertansatz für ein
Erbbaugrundstück
Ein bebautes Grundstück ist für erbschaftsteuerliche Zwecke mit dem
Grundbesitzwert zu bewerten. Handelt
es sich um ein zu Wohnzwecken vermietetes Grundstück, kommt es beim
Vorliegen weiterer Voraussetzungen zu
einem um 10 % geminderten Wertansatz. Diese Voraussetzungen liegen
für ein Erbbaugrundstück nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht vor.
Beim Erbbaurechtsvertrag wird zwischen dem Eigentum am Grundstück
und dem Eigentum am Gebäude unterschieden. Das Erbbaugrundstück
bleibt Eigentum des Grundstückseigentümers. Das Gebäude ist zivilrechtlich dem Erbbauberechtigten
zuzurechnen. Folglich wird ein Erbbaugrundstück auch nicht durch den
Grundstückseigentümer zu Wohnzwecken vermietet. Ein Mietvertrag
berechtigt den Mieter zur Nutzung
eines Grundstücks und des dazu gehörenden Gebäudes. Demgegenüber
wird dem Erbbauberechtigten das
veräußerliche und vererbliche Recht
eingeräumt, auf dem Grundstück ein
Bauwerk zu haben.

GesellschafterDarlehen
Mehrere Geschäftsleitungsbetriebsstätten bei mehreren Geschäftsführern
Eine Kommanditgesellschaft 
hatte
ihren Kommanditisten verzinsliche
Darlehen gegeben, die diese zur
Zahlung von Beiträgen zu Lebens
versicherungen verwendeten, die wiederum an eine Bank zur Sicherung von
Darlehen der Gesellschaft abgetreten
waren.
Die Gesellschaft aktivierte die Gesellschafter-Darlehen in ihrer Bilanz. Das
Finanzamt wertete die Darlehen aber
als Entnahmen der Gesellschafter.
Hierdurch wurden die steuerlichen
Kapitalkonten negativ und die Gesellschafter konnten deswegen ihre Verlustanteile an der Gesellschaft nicht
mehr direkt im Rahmen einer Einkommensteuerveranlagung geltend
machen.
Der Bundesfinanzhof entschied zugunsten der Gesellschaft, dass die
Darlehen betrieblich veranlasst waren,
weil sich durch die Zinszahlungen das
Betriebsergebnis und durch den Ausweis der Darlehensforderungen die
bilanzielle Situation der Gesellschaft
verbessert hatten.

Einzelhändler müssen sämtliche
Umsätze einzeln aufzeichnen
Möglichkeit des Zugriffs auf Kassendaten eines Einzelunternehmens im
Rahmen einer Außenprüfung
Eine Apotheke war buchführungspflichtig und verwendete ein speziell
für Apotheken entwickeltes PC-gestütztes Erlöserfassungssystem mit integrierter Warenwirtschaftsverwaltung.
Ihre Tageseinnahmen wurden über
modulare PC-Registrierkassen erfasst,
dann durch Tagesendsummenbons
ausgewertet und als Summe in ein
manuell geführtes Kassenbuch eingetragen. Anlässlich einer Außenprüfung verweigerte die Apotheke der Finanzbehörde den Datenzugriff auf ihre
Warenverkäufe mit der Begründung,
sie sei nicht zu Einzelaufzeichnungen verpflichtet. Der Bundesfinanzhof

(BFH) sieht das anders: Einzelhändler
sind nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung verpflichtet, im
Rahmen der Zumutbarkeit sämtliche
Geschäftsvorfälle einschließlich der
über die Kasse bar vereinnahmten
Umsätze einzeln aufzuzeichnen. Bei
Verwendung einer PC-Kasse, die detaillierte Informationen zu den einzelnen Barverkäufen aufzeichnet und
diese dauerhaft speichert, sind die
Einzelaufzeichnungen auch zumutbar.
Im Rahmen einer Außenprüfung ist die
Finanzverwaltung berechtigt, Zugriff
auf die Kasseneinzeldaten zu nehmen.

Konkretisierte Rechtsprechung
bezüglich der Bagatellgrenze

Bemühungen
nachweisen

Abfärbewirkung der gewerblichen Tätigkeit auf die freiberufliche Tätigkeit einer
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

Einkünfteerzielungsabsicht bei
Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung

Erzielt eine GbR Einkünfte aus selbstständiger (freiberuflicher) Tätigkeit und
aus gewerblicher Tätigkeit, führt das
grundsätzlich zur Abfärbung. Sämtliche Einkünfte gelten als solche aus
Gewerbebetrieb und unterliegen damit
auch der Gewerbesteuer. Allerdings
hatte der Bundesfinanzhof schon im
Jahr 1999 aus Gründen der Verhältnismäßigkeit entschieden, dass jedenfalls
bei einem gewerblichen Anteil von nur
1,25 % der Gesamtumsätze (Bagatellgrenze) die Abfärbewirkung nicht eingreift.
Nunmehr hat das Gericht seine
Rechtsprechung konkretisiert. Die
Bagatellgrenze ist nicht überschritten, wenn die gewerblichen Nettoumsatzerlöse nicht mehr als 3 % der
Gesamtnettoumsatzerlöse der GbR
betragen. Zusätzlich dürfen die ge-

werblichen Nettoumsatzerlöse den
Betrag von 24.500 € im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen. Diese Betragsgrenze soll eine Privilegierung von
Personengesellschaften mit besonders hohen freiberuflichen Umsätzen
verhindern, die ohne diese Grenze in
größerem Umfang gewerblich tätig
sein könnten. Im Streitfall hatte eine
Werbeagentur für die Vermittlung von
Druckaufträgen Provisionen erhalten,
welche die nunmehr definierte Bagatellgrenze überschritten.

Voraussetzung für eine Einkünfteerzielungsabsicht bei der Vermietung einer
Immobilie sind ernsthafte und nachhaltige Vermietungsbemühungen. Dazu
kann auch gehören, dass bei einem lang
andauernden Leerstand einer möblierten Wohnung geeignetere Wege der
Vermarktung zu suchen sind. Gegebenenfalls muss die Wohnung unmöbliert
zur Vermietung angeboten werden.
Für die ernsthaften Vermietungsbemühungen ist der Vermieter beweispflichtig. Wesentliche Indizien dafür sind
u.a. Inserate in einschlägigen Zeitschriften, die Beauftragung eines
Maklers und eben auch die Berücksichtigung geänderter Verhältnisse,
wenn alle vorherigen Bemühungen
nicht zum Erfolg führen.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)

Rechtssicherheit trotz Erbschaftsteuerreform?
Bei Vermögensübertragungen oder Unternehmensnachfolgen zu Lebzeiten sollte jetzt an die Möglichkeit einer
steuerneutralen Rückabwicklung gedacht werden.
Das Bundesverfassungsgericht erklärte
im Urteil vom 17.12.2014 (1 BvL 21/12)
die §§ 13a, 13b und 19 Abs. 1 ErbStG
für verfassungswidrig, weil hierdurch
Unternehmen unrechtmäßig privilegiert
würden. Der Gesetzgeber hat nun die
Aufgabe, bis zum 30.06.2016 Neuregelungen zu finden. Bis dahin gelten die
bisherigen Vorschriften fort.
Durch das Urteil wurde jedoch der
Vertrauensschutz dahingehend aufgehoben, dass der Gesetzgeber rückwirkende Neuregelungen im Fall exzessiver
Ausnutzung der für verfassungswidrig erklärten Normen vornehmen darf.
Davon ausgeschlossen sind „steuerliche Normalfälle“, wobei eine Differenzierung schwierig ist, da die Grenzen nicht

eindeutig gezogen werden können.
Deshalb kann es bei Vermögensübertragungen oder Unternehmensnachfolgen zu Lebzeiten empfehlenswert
sein, in Verträgen sog. Widerrufs- bzw.
Steuerklauseln aufzunehmen, die z.B.
vertragliche Rückforderungsrechte oder
auflösende Bedingungen enthalten.
Diese Steuerklauseln können regeln,
dass ein Rechtsgeschäft ganz oder teilweise als aufgelöst, nicht abgeschlossen oder unwirksam gelten soll, wenn
sich herausstellt, dass sich nach Auffassung der Finanzverwaltung an das
Rechtsgeschäft andere – insbesondere
ungünstigere – Steuerfolgen knüpfen,
als die Vertragsparteien vorausgesetzt
oder erwartet haben. Sofern nun eine

rückwirkende Neuregelung mit ungünstigerer steuerlicher Folge getroffen
würde, könnten erfolgte Übertragungen
aufgrund der Steuerklauseln steuerneutral rückabgewickelt werden und die
festgesetzte Steuer würde im Nachhinein erlöschen, §§ 29 Abs. 1, 37 Abs.
3 ErbStG. Ein Steuerschaden könnte
für die Beteiligten vermieden und eine
erneute Vermögensübertragung oder
Unternehmensnachfolge bestimmt werden. Hiervon unabhängig wäre dann
der Vorteil des Beschenkten für den
Zeitraum der Überlassung nach den
Grundsätzen des Nießbrauchs, § 29
Abs. 2 ErbStG, zu besteuern.
Christoff Jorde, Rechtsanwalt

Zeitpunkt der Beschlussfassung zählt
Gewinnausschüttungen an beherrschenden GmbH-Gesellschafter fließen im
Zeitpunkt der Beschlussfassung zu
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Der Bundesfinanzhof hat seine ständige Rechtsprechung bestätigt, nach
der Gewinnausschüttungen an einen
beherrschenden GmbH-Gesellschafter
im Zeitpunkt der Beschlussfassung
über die Gewinnverwendung zugeflossen sind, auch wenn die Gesellschafterversammlung eine spätere Fälligkeit
beschlossen hat. Im entschiedenen

Fall hatten die Gesellschafter einer
GmbH am 5.11.2004 eine Vorabausschüttung von 4 Mio. € beschlossen,
die am 21.1.2005 fällig sein sollte. Der
beherrschende GmbH-Gesellschafter
meinte, die Gewinnausschüttung müsse er erst 2005 versteuern. Das Gericht entschied, dass die Gewinnausschüttung bereits 2004 zu versteuern ist.

Veräußerungsgewinn unterliegt im
Ausnahmefall der Gewerbesteuer
Bei Personenidentität auf Käufer- und Verkäuferseite keine Gewerbesteuerbefreiung für Veräußerungsgewinne
A war mit 94 % an der Kommanditgesellschaft B beteiligt. Er veräußerte
seine Beteiligung an eine C-KG, deren
einziger Kommanditist der zuvor genannte A war. Den Veräußerungsgewinn sah das Finanzamt als laufenden
und gewerbesteuerlich nicht begünstigten Gewerbeertrag an. Der Bundesfinanzhof bestätigte diese Sichtweise.
Die Veräußerung eines Unternehmens

oder eines Mitunternehmeranteils unterliegt im Regelfall nicht der Gewerbesteuer. Sind allerdings auf der Seite
des Veräußerers und des Erwerbers
dieselben Personen beteiligt, kommt
die Befreiung nicht zur Anwendung.
Der Veräußerungsgewinn unterliegt als
laufender Gewerbeertrag der Gewerbesteuer.

Grunderwerbsteuer bei Erwerb
eigener Anteile durch GmbH
Verfügt eine GmbH über inländischen
Grundbesitz, kann auch die Übertragung von GmbH-Geschäftsanteilen Grunderwerbsteuer auslösen.
Dies ist der Fall, wenn sich durch die
Anteilsübertragung mindestens 95 %
der Anteile in einer Hand vereinigen.
Die Voraussetzung der „Anteilsvereinigung“ ist auch erfüllt, wenn die GmbH
eigene Anteile erwirbt und anschließend nur noch über einen Gesellschafter verfügt. Auch in diesem Fall erhält
der verbleibende Gesellschafter wirtschaftlich gesehen eine dem zivilrechtlichen Eigentümer eines Grundstücks
vergleichbare Stellung.
Beispiel: A und B sind Gesellschafter
einer GmbH, die über inländischen
Grundbesitz verfügt. B überträgt seinen Geschäftsanteil auf die GmbH.

Der Erwerb löst Grunderwerbsteuer
aus, Steuerschuldner ist A. Bemessungsgrundlage ist der sogenannte
Grundbesitzwert (dessen Verfassungsmäßigkeit derzeit vom Bundesverfassungsgericht überprüft wird) und nicht
der Kaufpreis für den Erwerb der Anteile.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs )

