
  

  

  

 

Mandanten-Information für das Kfz-Gewerbe 
 

Im Januar 2022 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
gilt die Garantiezusage eines Kfz-Händlers als 
umsatzsteuerfreier Versicherungsumsatz. Die Fi-
nanzverwaltung folgt dieser Sichtweise. Ihre 
jüngste Äußerung zur Anwendungsregelung stel-
len wir Ihnen vor. Zudem beleuchten wir, wann 
bei einem unbefristeten Fremdwährungsdarle-
hen eine Teilwertzuschreibung zulässig ist. Der 
Steuertipp geht der Frage nach, wann Zuschläge 
für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit steu-
erfrei gezahlt werden können. 

Update  

Neues zu Garantiezusagen von Kfz-
Händlern als Versicherungsleistung 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich im 
Jahr 2021 zweimal zur umsatz- und versiche-
rungsteuerrechtlichen Behandlung von Garantie-
zusagen von Kfz-Händlern geäußert (vgl. zuletzt 
Ausgabe 09/21). Auslöser war ein Urteil des 
Bundesfinanzhofs (BFH) aus dem Jahr 2018. Da-
rin hatte der BFH entschieden, dass die entgeltli-
che Garantiezusage eines Kfz-Händlers als ei-
genständige Leistung umsatzsteuerfrei ist. 

Die Finanzverwaltung hatte daraufhin ihre Auf-
fassung geändert und entgeltliche Garantiezusa-
gen durch Kfz-Händler als umsatzsteuerlich ei-
genständige Leistungen bewertet. Versicherung-
steuerrechtlich erfolgen die Garantiezusagen auf-
grund eines Versicherungsverhältnisses, so dass 
der Garantiegeber die Versicherungsteuer anzu-

melden und abzuführen hat. Diese Neuregelung 
war zunächst auf Garantiezusagen anzuwenden, 
die nach dem 30.06.2021 abgegeben wurden. 
Wenig später wurde der Anwendungszeitraum 
auf Garantiezusagen verlängert, die nach dem 
31.12.2021 gegeben werden. 

Die Neuregelung wurde seitens der Verbände al-
lerdings unverändert heftig kritisiert. Daher hat 
das BMF die Fristen nochmals verlängert: Jetzt 
sind die neuen Grundsätze auf alle nach dem 
31.12.2022 geschlossenen Garantiezusagen an-
zuwenden. Es wird jedoch nicht beanstandet, 
wenn für vor dem 01.01.2023 abgegebene Ga-
rantiezusagen bereits die neuen Grundsätze an-
gewendet werden. 

Hinweis: Sprechen Sie uns auf Garantiezusa-
gen und die verlängerte Nichtbeanstandungs-
regelung an, falls Sie Fragen dazu haben. Wir 
beraten Sie gern. 
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Staatsschuldenkrise  

Dürfen Verbindlichkeiten aus Fremd-
währungsdarlehen erhöht werden? 

Für in einer Fremdwährung zu erfüllende Ver-
bindlichkeiten gilt zum Ausweis in der Steuerbi-
lanz Folgendes: Sie dürfen nur dann mit einem 
höheren Wert als dem Wert zum Zeitpunkt ihrer 
Begründung ausgewiesen werden („Teilwertzu-
schreibung“), wenn die zum jeweiligen Bilanz-
stichtag aufgetretenen Änderungen des Wechsel-
kurses voraussichtlich dauerhaft sind. Davon ist 
bei langfristigen Fremdwährungsverbindlichkei-
ten regelmäßig nicht auszugehen. Bei ihnen kann 
grundsätzlich angenommen werden, dass sich die 
Wertunterscheide bis zum Zeitpunkt der Darle-
hensrückzahlung wieder ausgeglichen haben. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, 
wann dennoch eine voraussichtlich dauernde 
Wertänderung angenommen werden kann: Das 
ist möglich, wenn sich die Währungsdaten zwi-
schen dem Eurowährungsraum und der Fremd-
währung (hier: Schweizer Franken) so fundamen-
tal geändert haben, wie dies zum Bilanzstichtag 
am 31.12.2010 wegen der europäischen Staats-
schuldenkrise der Fall war. Für diesen Fall sieht 
der BFH die Teilwertzuschreibung einer Fremd-
währungsverbindlichkeit als berechtigt an. 

Sonderbetriebseinnahmen  

Schadenersatz eines Kommanditisten 
ist steuerpflichtig 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschie-
denen Streitfall hatte der Kläger, ein Kommandi-
tist einer gewerblich tätigen Fonds-KG, vor ei-
nem Zivilgericht ein Urteil erstritten. Dadurch 
war ihm gegen den Ersteller des Beteiligungs-
prospekts für einen gewerblich tätigen Filmfonds, 
dem der Kläger als Kommanditist beigetreten 
war, Schadenersatz zugesprochen worden. Der 
Anspruch resultierte aus fehlerhaften Angaben in 
dem Beteiligungsprospekt. Anders als das Fi-
nanzamt war der Kläger der Meinung, dass dieser 
Anspruch nicht der Besteuerung unterliegt.  

Der BFH hat Folgendes entschieden: Ansprüche 
aus zivilrechtlicher Prospekthaftung, die dem 
Mitunternehmer einer KG wegen unzureichender 
Informationen über eine eingegangene Beteili-
gung gegen einen Vermittler oder Berater zu-
stehen, unterliegen der Besteuerung. Dies gilt 
nach Ansicht des BFH nicht nur für den Scha-
denersatz aus der Prospekthaftung selbst, sondern 
auch für den Zinsanspruch, den der Kläger für 
die Dauer seines zivilgerichtlichen Schadener-
satzprozesses erstritten hat. Zu den gewerblichen 
Einkünften des Gesellschafters einer Personen-

gesellschaft gehören alle Einnahmen und Ausga-
ben, die ihre Veranlassung in der Beteiligung an 
der Gesellschaft haben. 

Hinweis: Erhält der Gesellschafter Schaden-
ersatz, ist dieser als Sonderbetriebseinnahme 
bei den gewerblichen Einkünften zu erfassen, 
wenn das schadenstiftende Ereignis mit der 
Stellung des Gesellschafters als Mitunterneh-
mer zusammenhängt. 

Grundstückslieferung  

Wenn der Verzicht auf die Umsatz-
steuerbefreiung widerrufen wird 

Im Umsatzsteuergesetz (UStG) gibt es eine Steu-
erbefreiung für Umsätze, die unter das Grunder-
werbsteuergesetz fallen. Dadurch soll eine Dop-
pelbesteuerung mit Umsatzsteuer und Grunder-
werbsteuer vermieden werden. Die Lieferung von 
Gebäuden und dem dazugehörigen Grund und 
Boden kann daher ohne Umsatzsteuer erfolgen. 
Das UStG bietet aber zugleich die Möglichkeit, 
auf die Steuerbefreiung zu verzichten, wenn der 
Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen ausgeführt wird. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich geklärt, 
dass der Verzicht auf die Steuerbefreiung wider-
rufen werden kann, solange  

 die Steuerfestsetzung für das Jahr der Leis-
tungserbringung noch anfechtbar oder  

 aufgrund eines Vorbehalts der Nachprüfung 
noch änderbar 

ist. Im UStG ist zwar geregelt, dass der Verzicht 
auf die Steuerbefreiung nur in dem der Grund-
stückslieferung zugrundeliegenden notariell zu 
beurkundenden Vertrag erklärt werden kann. 
Eine spätere Option hin zur Steuerpflicht in einer 
nachfolgenden Fassung des Vertrags ist folglich 
ausgeschlossen. Diese Regelung betrifft nach 
Ansicht des BFH aber nicht den Widerruf des 
Verzichts auf die Steuerbefreiung. 

Hinweis: Zur Umsatzsteuer beraten wir Sie 
gerne im Vorfeld von Grundstückskäufen. 

Gesellschafterdarlehen  

Risikozuschlag wegen  
Nachrangigkeit ist fremdüblich 

Ein häufiges Streitthema in Betriebsprüfungen ist 
die Fremdüblichkeit von Zinssätzen bei Gesell-
schafterdarlehen. Gerne argumentieren Betriebs-
prüfer, dass der von einer Kapitalgesellschaft als 
Darlehensnehmerin gezahlte Zins an die Gesell-
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schafter als Darlehensgeber unüblich hoch sei 
(im Fremdvergleich), und wollen darin eine ver-
deckte Gewinnausschüttung (vGA) erkennen. Die 
Folge ist, dass die die Zinsen zahlende Kapitalge-
sellschaft die Zinsen nicht als Betriebsausgaben 
buchen kann, soweit diese „überhöht“ sind. 

Im Streitfall hatte die Klägerin (eine inländische 
GmbH) zur Finanzierung eines Beteiligungser-
werbs (unter anderem) zwei Darlehen aufge-
nommen, nämlich 

 ein mit 4,78 % verzinstes Bankdarlehen (die 
Bank hatte hinsichtlich des Darlehens vollum-
fängliche Sicherheiten am Vermögen der Klä-
gerin) und 

 ein mit 8 % verzinstes Darlehen der Mutterge-
sellschaft der Klägerin, das gänzlich unbesi-
chert war. 

In Höhe der Differenz zwischen den beiden Zins-
sätzen (ca. 3 %) verneinte das Finanzamt den Be-
triebsausgabenabzug und qualifizierte diese Zin-
sen in vGA um. Während das Finanzgericht die 
Klage für unbegründet hielt, hatte die Klägerin 
vor dem Bundesfinanzhof (BFH) Erfolg. 

Der BFH hat bestätigt, dass auch ein fremder 
Dritter bei einem unbesicherten Darlehen einen 
Risikozuschlag einkalkulieren würde. Daran än-
dere auch nichts, dass die Klägerin zum Zeit-
punkt der Darlehenshingabe über ausreichendes 
Vermögen verfügt habe, um das Darlehen zu-
rückzuzahlen, denn ein gedachter fremder Dritter 
würde die Ungewissheit, ob auch in Zukunft aus-
reichende Mittel zur Verfügung stünden, durch 
einen Risikoaufschlag berücksichtigen. 

Hinweis: Nahezu jede mittelständische Kapi-
talgesellschaft ist durch Gesellschafterdarle-
hen finanziert. Dieses grundlegende BFH-Ur-
teil bietet Argumentationshilfen für eine - ge-
genüber einem besicherten Bankdarlehen - er-
höhte Zinszahlung an die Darlehensgeber. Der 
BFH gibt sogar eine Prüfungsreihenfolge vor: 
Zunächst ist zu prüfen, ob ein Darlehensver-
trag zwischen Gesellschaft und Gesellschafter 
dem Grunde nach anzuerkennen ist. In einem 
zweiten Schritt ist dann zu prüfen, ob der 
„Preis“ für die Kapitalüberlassung fremdüb-
lich ist. 

Schenkungsteuer  

Beschenkter kann Zahlungen an  
beeinträchtigten Nacherben abziehen 

Bei der Berechnung der Erbschaft- bzw. Schen-
kungsteuer lassen sich sogenannte Nachlassver-
bindlichkeiten in Abzug bringen. Darunter fallen 
unter anderem: 

 vom Erblasser herrührende (nichtbetriebliche) 
Schulden, 

 Verbindlichkeiten aus Vermächtnissen, Auf-
lagen, geltend gemachten Pflichtteilen und 
Erbersatzansprüchen sowie 

 Kosten der Abwicklung, Regelung oder Ver-
teilung des Nachlasses oder zur Erlangung des 
Erwerbs. 

Laut Bundesfinanzhof (BFH) können auch Zah-
lungen eines Beschenkten zur Abwendung etwai-
ger Herausgabeansprüche eines Erben oder 
Nacherben als steuermindernde Verbindlichkei-
ten berücksichtigt werden. 

Im Streitfall hatten Eltern ihre drei Söhne als 
Nacherben nach dem letztversterbenden Eltern-
teil eingesetzt. Nach dem Tod des Vaters schenk-
te die Mutter einem der Söhne (dem Kläger) ein 
Grundstück aus dem Nachlassvermögen. Einer 
seiner Brüder machte nach dem Tod der Mutter 
deswegen zivilrechtliche Herausgabeansprüche 
gegen den Kläger geltend. Aufgrund eines Ver-
gleichs leistete der Kläger letztlich eine Zahlung 
zur Abgeltung sämtlicher wechselseitiger An-
sprüche. Er wollte diese Zahlung an seinen Bru-
der rückwirkend bei der von seiner Mutter erhal-
tenen Schenkung steuermindernd in Abzug brin-
gen. Dies lehnte das Finanzamt ab. 

Der BFH hat jedoch grünes Licht für den Abzug 
gegeben. Zahlungen zur Abwendung von Her-
ausgabeansprüchen von Erben oder Nacherben 
dienen dazu, das Geschenkte zu sichern. Sie 
können nach Ansicht des BFH daher steuermin-
dernd rückwirkend berücksichtigt werden. Das 
Finanzamt musste daraufhin den bereits ergange-
nen Schenkungsteuerbescheid ändern. 

Wahlrecht  

Ausschlussfrist zur Zuordnung zum 
Privat- oder Betriebsvermögen rechtens 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich 
mit den für die Zuordnung zum umsatzsteuerli-
chen Unternehmensvermögen geltenden Fristen 
auseinandergesetzt. Das Gericht hat diese Fristen 
nicht grundsätzlich verworfen. 

Ein Unternehmer hat bei Anschaffung eines Ge-
genstands bzw. Gebäudes ein Wahlrecht, ob eine 
Zuordnung zum Privat- oder Betriebsvermögen 
erfolgen soll. Dieses Wahlrecht ist bereits bei der 
Anschaffung auszuüben. Aus praktischen Grün-
den ist eine zeitnahe Zuordnung aber auch noch 
mit Abgabe der Umsatzsteuer-Jahreserklärung 
möglich. Dabei ist nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) die Abgabefrist (31.07. 
des Folgejahres) einzuhalten.  
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Hinweis: Wird die Zuordnung nicht innerhalb 
dieser Frist gegenüber dem Finanzamt doku-
mentiert, geht die Behörde davon aus, dass 
der Gegenstand nicht dem Unternehmen zu-
geordnet worden ist. Die Folge ist die endgül-
tige Versagung des Vorsteuerabzugs. 

In zwei Vorabentscheidungsersuchen hatte der 
BFH Fragen der Zuordnungsentscheidung zum 
Unternehmensvermögen für Zwecke des Vor-
steuerabzugs an den EuGH gerichtet. Damit soll-
te geklärt werden, ob ein Mitgliedstaat eine Aus-
schlussfrist für die Zuordnung zum Unterneh-
mensvermögen vorsehen darf, wenn bis zum Ab-
lauf der gesetzlichen Abgabefrist für die Umsatz-
steuer-Jahreserklärung keine für die Finanzver-
waltung erkennbare Zuordnungsentscheidung ab-
gegeben wurde. Darüber hinaus sollte geklärt 
werden, welche Rechtsfolgen eintreten, wenn die 
Frist versäumt wird. 

Der EuGH hat diese feste Zuordnungsfrist nicht 
grundsätzlich aus unionsrechtlichen Gründen 
verworfen und überlässt nun die Entscheidung 
über die Frage der Frist für eine Dokumentation 
der Zuordnungsentscheidung dem BFH. 

Ein Verstoß gegen die formellen Anforderun-
gen darf laut EuGH nicht zum Verlust des Rechts 
auf Vorsteuerabzug führen. Ein Verstoß gegen 
die Dokumentationsfrist allein darf den Unter-
nehmer aber nicht daran hindern, den sicheren 
Nachweis für eine Zuordnungsentscheidung zum 
Zeitpunkt der Anschaffung zu führen. Der BFH 
wird nun prüfen, ob eine feste Zuordnungsfrist 
verhältnismäßig ist, um das Ziel der Wahrung des 
Grundsatzes der Rechtssicherheit zu erreichen. 
Ferner ist zu beachten, dass die Finanzverwal-
tung auch andere Sanktionsmaßnahmen gegen 
säumige Steuerpflichtige hat. 

Hinweis: Mit Spannung bleibt abzuwarten, 
wie der BFH entscheidet. Bis dahin sollte die 
reguläre Abgabefrist für Steuererklärungen (in 
der Regel 31.07. des Folgejahres) für die Do-
kumentation der Zuordnung zum Unterneh-
mensvermögen auf jeden Fall weiterhin ein-
gehalten werden. 

Steuertipp  

Steuerfreie Zuschläge bei variabler 
Grundlohnaufstockung möglich 

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtar-
beit können bis zu einer gesetzlich festgelegten 
Höhe lohnsteuerfrei an Arbeitnehmer ausgezahlt 
werden. Voraussetzung ist unter anderem, dass 
die Zuschläge neben dem Grundlohn und für tat-

sächlich geleistete Arbeit in Zuschlagszeiten ge-
zahlt werden. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte bereits 2010 
entschieden, dass die Zuschläge für geleistete 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit auch dann 
steuerfrei bleiben, wenn sie in einen durch-
schnittlich gezahlten Stundenlohn einfließen.  

Im Streitfall hatte der Betreiber einer Raststätte 
seinen Arbeitnehmern unabhängig von den über-
nommenen Arbeitsschichten einen festen durch-
schnittlichen Nettolohn pro tatsächlich geleistete 
Arbeitsstunde garantiert. Die Vergütungsverein-
barung sah einen festen Basisgrundlohn und eine 
variable Grundlohnergänzung vor. Ergab sich 
aufgrund der Schichteinteilung zunächst ein ge-
ringerer durchschnittlicher Auszahlungsbetrag 
pro Stunde als vereinbart, wurde der Basisgrund-
lohn um eine Grundlohnergänzung so weit aufge-
stockt, bis der festgelegte Auszahlungsbetrag pro 
geleistete Arbeitsstunde erreicht war. 

Nach Ansicht des BFH wurden die Zuschläge 
trotz eines gleichbleibenden Auszahlungsbetrags 
pro Stunde - wie gesetzlich gefordert - nach den 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden in Zu-
schlagszeiten berechnet und waren somit steuer-
frei. Die erforderliche Trennung zwischen 
Grundlohn und Zuschlägen bestehe - selbst wenn 
der Grundlohn variabel sei - fort, so dass die 
Steuerfreiheit für die Zuschläge erhalten bleibe. 

Der BFH hat diese Rechtsprechung im Fall einer 
Sängerin bestätigt, die von ihrem Arbeitgeber ei-
ne Theaterbetriebszulage nach einem Mantelta-
rifvertrag mit der Gewerkschaft ver.di erhalten 
hatte. Dieser tarifliche Zuschlag für Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeit war ihr steuerfrei aus-
gezahlt worden, soweit er auf tatsächliche Ar-
beitszeiten zu begünstigten Zuschlagszeiten ent-
fiel. Der Grundlohn wurde ebenfalls in Abhän-
gigkeit von der Höhe der „erarbeiteten“ steuer-
freien Zuschläge aufgestockt, um im Ergebnis ei-
nen bestimmten (tarif-)vertraglich vereinbarten 
Bruttolohn zu erreichen. Der BFH hat an seinen 
2010 aufgestellten Rechtsprechungsgrundsätzen 
festgehalten und entschieden, dass die variable 
Grundlohnergänzung der Steuerfreiheit der Zu-
schläge nicht entgegenstand. 

Hinweis: Gerne beraten wir Sie zur Steuer-
freiheit von Zuschlägen für Sonntags-, Feier-
tags- oder Nachtarbeit. 

Mit freundlichen Grüßen 
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