
  

  

  

 

Mandanten-Information für das Kfz-Gewerbe 
 

Im August 2021 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
gilt die Garantiezusage eines Kfz-Händlers als 
umsatzsteuerfreier Versicherungsumsatz. Wir 
zeigen, dass jetzt auch die Finanzverwaltung die-
ser Sichtweise folgt. Zudem fassen wir zusam-
men, welche Änderungen das Abzugsteuerent-
lastungsmodernisierungsgesetz bringt. Im 
Steuertipp geht es um die Berücksichtigung von 
Steuerberatungskosten und Räumungskosten als 
Nachlassregelungskosten. 

Umsatzsteuer  

Garantiezusage eines Kfz-Händlers  
als Versicherungsleistung 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat kürz-
lich zu den versicherungs- und umsatzsteuer-
rechtlichen Konsequenzen der Garantiezusage 
eines Kfz-Händlers Stellung genommen. Hinter-
grund: Leistungen aufgrund eines Versiche-
rungsverhältnisses im Sinne des Versicherung-
steuergesetzes sind von der Umsatzsteuer befreit. 
Diese Befreiung kommt auch für Umsätze aus 
Garantiezusagen von Kfz-Händlern (erweiterte 
Gebrauchtwagengarantien) in Betracht.  

Bereits im Jahr 2018 hatte der Bundesfinanzhof 
(BFH) entschieden: Die entgeltliche Garantiezu-
sage eines Kfz-Händlers, die beim Verkauf eines 
Kfz gegen gesondert vereinbartes und berechne-
tes Entgelt angeboten wird, stellt keine unselb-
ständige Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung 
dar. Hier liegt eine eigenständige Leistung des 

Händlers vor. Eine Leistung ist nur dann als Ne-
benleistung zu einer Hauptleistung anzusehen, 
wenn sie für den Leistungsempfänger keinen ei-
genen Zweck, sondern das Mittel darstellt, um 
die Hauptleistung unter optimalen Bedingungen 
in Anspruch zu nehmen. Das BMF hat diese 
Rechtsprechung des BFH übernommen und den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass geändert. Die 
neuen Grundsätze sind auf Garantiezusagen an-
zuwenden, die nach dem 30.06.2021 abgegeben 
worden sind. Die Finanzverwaltung beanstandet 
es nicht, wenn auch für vor dem 01.07.2021 ab-
gegebene Garantiezusagen bereits die neuen 
Grundsätze angewendet werden. 

Hinweis: Beim Kfz-Verkauf ist es üblich, in-
nerhalb einer bestimmten Frist oder Fahrleis-
tung für eine Fehlerfreiheit des Fahrzeugs 
Gewähr zu leisten, die dem jeweiligen Stand 
der Technik entspricht. 
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Kapitalerträge  

Bundesrat verabschiedet Abzugsteuer-
entlastungsmodernisierungsgesetz 

Anfang Juni wurde das Abzugsteuerentlastungs-
modernisierungsgesetz verkündet. Die meisten 
Änderungen betreffen die Entlastung beschränkt 
Steuerpflichtiger von der Kapitalertragsteuer. 
Neben einer Konzentration der Erstattungsver-
fahren beim Bundeszentralamt für Steuern soll 
die Antragsbearbeitung ab 2024 vollständig digi-
talisiert sein. Der Gesetzgeber hat die Gelegen-
heit genutzt, weitere steuerliche Änderungen in 
das Gesetz einzufügen, so unter anderem: 

 Für die Steuerbefreiung von Corona-Sonder-
zahlungen bis zu 1.500 € wurde die Zah-
lungsfrist bis zum 31.03.2022 verlängert. Das 
bedeutet: Arbeitgeber, die bisher noch keine 
Sonderzahlung an ihre Arbeitnehmer geleistet 
haben, dies aber planen, haben nunmehr bis 
zum 31.03.2022 Zeit. 

 Ab 2021 führt die Übertragung des Kinder-
freibetrags stets auch zur Übertragung des 
Freibetrags für den Betreuungs- und Erzie-
hungs- oder Ausbildungsbedarf. 

 Ein Grad der Behinderung unter 50 kann 
weiterhin durch Vorlage eines Rentenbe-
scheids oder des Bescheids über die anderen 
laufenden Bezüge nachgewiesen werden. 

 Übersteigen die Umsätze eines gewerblichen 
Unternehmers oder eines Land- und Forst-
wirts eine Umsatzgrenze von 600.000 €, ist 
er buchführungspflichtig. Wie die Umsätze 
berechnet werden, richtet sich jetzt nach den 
Regelungen zur Bestimmung des Gesamtum-
satzes bei Anwendung der umsatzsteuerlichen 
Kleinunternehmerregelung. 

Schneeballsystem  

Abgeltungswirkung bei nur  
bescheinigter Kapitalertragsteuer 

Ein betrogener Anleger muss Kapitaleinkünfte 
aus einem betrügerischen Schneeballsystem re-
gelmäßig nicht versteuern, wenn der Schuldner 
der Kapitaleinkünfte zwar Kapitalertragsteuer 
einbehalten, aber nicht beim Finanzamt angemel-
det und abgeführt hat. So lässt sich eine aktuelle 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) zu-
sammenfassen. 

Hinweis: Kapitaleinkünfte aus vorgetäusch-
ten Gewinnen (im Rahmen eines Schneeball-
systems) unterliegen der Besteuerung, wenn 
der Anleger über diese Gewinne theoretisch 

hätte verfügen können und der Schuldner der 
Kapitalerträge einer Auszahlungsbitte gefolgt 
wäre - er also zum damaligen Zeitpunkt leis-
tungsbereit und -fähig war. Dies gilt auch, 
wenn das Schneeballsystem zu einem späteren 
Zeitpunkt zusammenbricht und der Anleger 
sein Geld verliert. In diesem Fall muss der 
Anleger also nicht nur sein eingesetztes Kapi-
tal verloren geben, sondern obendrein auch 
noch Steuern auf seine Scheingewinne zahlen. 

Laut BFH ist nicht nur bei der Besteuerung der 
Scheinrenditen auf die subjektive Sicht des An-
legers abzustellen, sondern auch bei der Frage, 
ob die steuerliche Abgeltungswirkung für die 
vom Betreiber des Schneeballsystems einbehal-
tene Kapitalertragsteuer eintritt. Konnte der be-
trogene Anleger davon ausgehen, dass die 
Scheinrenditen dem Steuerabzug unterlegen ha-
ben, ist die Einkommensteuer also abgegolten. 
Dies gilt auch, wenn der Betrüger die Kapitaler-
tragsteuer nicht beim Finanzamt angemeldet und 
abgeführt hat und keine Genehmigung nach dem 
Kreditwesengesetz hatte. Die Scheinrenditen sind 
dem Anleger in diesem Fall allerdings in voller 
Höhe, also auch unter Berücksichtigung der ein-
behaltenen Kapitalertragsteuer, zugeflossen, da 
der Einbehalt für Rechnung des Anlegers als 
Gläubiger der Kapitalerträge erfolgt ist. 

Berechnungsgrundlagen  

Künftigen Rentnergenerationen droht 
eine doppelte Besteuerung 

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, 
dass Renten nicht doppelt besteuert werden 
dürfen. Jeder Rentner muss mindestens so viel 
Rente steuerfrei erhalten, wie er zuvor an Beiträ-
gen aus versteuertem Einkommen eingezahlt hat. 

In zwei vielbeachteten Urteilen hat der Bundesfi-
nanzhof (BFH) erstmals erklärt, welche Berech-
nungsgrundlagen für die Ermittlung dieser dop-
pelten Besteuerung zugrunde zu legen sind. Das 
Gericht hat die beiden Klagen von Rentnerehe-
paaren wegen des Vorwurfs der Doppelbesteue-
rung zwar zurückgewiesen. Gleichwohl hat der 
BFH festgestellt, dass viele Rentner in den kom-
menden Jahren einer verbotenen Doppelbesteu-
erung ausgesetzt sein dürften. Das geltende Re-
gelwerk zur Besteuerung von Renten dürfte sich 
demnach künftig in einen verfassungswidrigen 
Bereich „hineinentwickeln“. 

Hinweis: Steuerfachleute gehen davon aus, 
dass die neue Rechtsprechung des BFH die 
aktuelle und die künftige Bundesregierung zu 
Gesetzesänderungen zwingen wird. Laut BFH 
dürfen bei der Berechnung des steuerfreien 
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Anteils der Rente weder der Grundfreibetrag 
noch Kranken- und Pflegeversicherungsbei-
träge einbezogen werden. 

Minijobs  

Welche Fallstricke bei Ferienjobs  
zu beachten sind 

Wer Schüler oder Studierende für Ferienjobs be-
schäftigt, sollte sich im Vorfeld mit den rechtli-
chen Rahmenbedingungen vertraut machen. Hier 
gilt Folgendes: 

 Jugendliche dürfen in der Regel erst ab einem 
Alter von 15 Jahren arbeiten (für höchstens 
acht Stunden pro Tag). Eine Ausnahme gilt 
für Schüler ab 13 Jahren, wenn die Einwilli-
gung der Eltern (für eine Tätigkeit von bis zu 
zwei Stunden) vorliegt und die ausgeübte Tä-
tigkeit altersgerecht ist. 

 Bei einem 450-€-Minijob überschreitet das 
Arbeitsentgelt regelmäßig nicht die Grenze 
von 450 € im Monat. Die Verdienstgrenze 
liegt bei durchgehender, mindestens zwölf 
Monate dauernder Beschäftigung also bei ma-
ximal 5.400 € pro Jahr. 

 Ein kurzfristiger Minijob ist vor allem für 
die Sommer- oder Semesterferien und zum 
Ausgleich kurzfristig auftretender Personal-
engpässe gedacht (z.B. Weinleser oder Aus-
hilfen im Biergarten). Die Beschäftigung ist 
innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens 
drei Monate oder 70 Arbeitstage begrenzt 
(bzw. vom 01.03. bis zum 31.10.2021 auf vier 
Monate oder 102 Arbeitstage). 

Für kurzfristige Minijobs fallen keine Beiträge 
zur gesetzlichen Rentenversicherung an - weder 
für Arbeitgeber noch für Ferienjobber.  

Anders ist das bei 450-€-Minijobs, denn diese 
sind rentenversicherungspflichtig. Arbeitnehmern 
steht allerdings die Möglichkeit offen, sich von 
der Rentenversicherungspflicht befreien zu las-
sen. Hierzu müssen sie dem Arbeitgeber schrift-
lich erklären, dass sie auf die Rentenversicherung 
verzichten. 

Für kurzfristige Minijobs fallen grundsätzlich 
keine Beiträge zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung an - weder für Arbeitgeber noch für Fe-
rienjobber. Bei einem 450-€-Minijob führen Ar-
beitgeber dagegen Krankenversicherungsbeiträge 
an die Minijob-Zentrale ab. Durch die Beiträge 
entsteht aber kein eigenes Krankenversiche-
rungsverhältnis. Die Arbeitnehmer können dar-
aus also keine Leistungen in Anspruch nehmen. 
Deshalb müssen sich Arbeitnehmer freiwillig ge-

setzlich oder privat krankenversichern, wenn sie 
nicht bereits durch ihre Haupttätigkeit oder durch 
eine Familienversicherung abgesichert sind. 

Arbeitgeber, die Minijobber beschäftigen, müs-
sen sich bei den Löhnen an den gesetzlichen 
Mindestlohn halten. Seit dem 01.07.2021 beträgt 
dieser 9,60 € (9,50 € bis 30.06.2021) pro Stunde, 
so dass sich dann eine Maximalstundenzahl von 
46,88 monatlich ergibt. 

Minijobs sind grundsätzlich steuerpflichtig und 
können entweder individuell nach der Steuerklas-
se der Minijobber oder mit einer pauschalen 
Lohnsteuer versteuert werden. 

Buchwertübertragung  

Zeitgleiche Entnahme bzw.  
Veräußerung ist schädlich 

Ein ganz alltäglicher Fall: Ein an einer Personen-
gesellschaft beteiligter Mitunternehmer möchte 
sich zur Ruhe setzen und seinen Geschäftsanteil 
an die Tochter oder den Sohn verschenken. Um 
auch im Alter versorgt zu sein, soll das Grund-
stück, das an die Personengesellschaft vermietet 
ist, nicht mitübertragen werden. Es soll vielmehr 
beim Übertragenden verbleiben und weiterhin an 
die Personengesellschaft vermietet werden. 

Dass bei solch einer Entnahme des Grundstücks 
dessen stille Reserven aufzudecken und zu ver-
steuern sind, ist klar. Die Frage ist, ob der ver-
bleibende Mitunternehmeranteil zum Buchwert 
(also ohne Aufdeckung stiller Reserven) auf die 
Kinder übertragen werden kann. Das hängt ent-
scheidend vom zeitlichen Zusammenhang ab: Je 
näher der Zeitpunkt der Grundstücksentnahme 
am Zeitpunkt der Anteilsübertragung liegt, desto 
höher ist das Risiko, dass sämtliche stillen Re-
serven aufgedeckt werden müssen. Wie diese 
Zeitspanne zu bemessen ist, darüber stritten Fi-
nanzverwaltung und Bundesfinanzhof (BFH) in 
den vergangenen Jahren intensiv. 

Schließlich lenkte die Verwaltung ein. Das Bun-
desfinanzministerium (BMF) vertrat 2019 fol-
genden Standpunkt: Eine Entnahme oder Veräu-
ßerung des Grundstücks (abstrahiert: einer we-
sentlichen Betriebsgrundlage) ist für die Buch-
wertfortführung des Mitunternehmeranteils un-
schädlich, wenn sie vor der Übertragung des 
Gesellschaftsanteils stattfindet und auch nicht am 
selben Tag wie die Anteilsübertragung. 

Den letzten Punkt hat zwischenzeitlich der BFH 
bestätigt und darüber hinaus präzisiert: Maßgeb-
lich sei nicht, dass die Übertragung der wesentli-
chen Betriebsgrundlagen und des Gesellschafts-
anteils am selben Tag erfolge, sondern zum
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selben Zeitpunkt. Die kritische Zeitspanne ist 
also aus Sicht des BFH deutlich kürzer. 

Beispiel: Vater und Sohn schließen zwei 
Notarverträge, die gleichzeitig beurkundet 
werden. Das Grundstück soll mit Wirkung 
zum 29.11.2021, 11 Uhr, entnommen werden, 
mit Wirkung zum 29.11.2021, 12 Uhr, soll der 
Anteil auf den Sohn übertragen werden.  

Auch wenn die Übertragung taggleich erfolgt, 
erfolgt sie doch nicht zum selben Zeitpunkt. 
Nach Auffassung des BFH kann der Anteil al-
so ohne Aufdeckung der stillen Reserven auf 
den Sohn übertragen werden. 

Kürzlich hat sich das BMF der Meinung des BFH 
angeschlossen. Es hat diese Urteilsgrundsätze in 
seine aktualisierte Verwaltungsanweisung zur 
Buchwertübertragung von betrieblichen Gesamt-
heiten übernommen. 

Hinweis: Bei der Vertragsgestaltung ist in 
solchen Konstellationen besonderes Augen-
merk auf die jeweiligen Übertragungszeit-
punkte zu legen. Wir beraten Sie gerne. 

Prüfbedarf  

Gewinnabführungsverträge müssen 
jetzt dynamische Verweise enthalten 

In den letzten Jahren führte die Formulierung von 
Ergebnisabführungsverträgen zu erheblichen 
Verwerfungen zwischen Finanzverwaltung, Ge-
richten und Gesetzgeber. Hintergrund war die 
Tatsache, dass § 302 des Aktiengesetzes (AktG) 
dahingehend geändert worden war, dass mit Wir-
kung ab 2007 ein Absatz 4 eingefügt wurde. Mit 
großer Verspätung wurde 2013 das Körperschaft-
steuergesetz geändert. Danach muss ein Gewinn-
abführungsvertrag, der mit einer GmbH als Org-
anschaft geschlossen wurde, fortan keinen stati-
schen, sondern einen dynamischen Verweis auf 
§ 302 AktG enthalten. „Dynamisch“ bedeutet, 
dass der Verweis § 302 AktG in der jeweils gül-
tigen Fassung für anwendbar erklärt. Die Fi-
nanzverwaltung zeigte sich kulant und legte 
großzügige Übergangsfristen zur Anpassung be-
stehender Ergebnisabführungsverträge fest. 

Zum 01.01.2021 wurde § 302 AktG erneut geän-
dert. Das Bundesfinanzministerium weist in die-
sem Kontext darauf hin, dass vor dem 27.02.2013 
abgeschlossene oder letztmalig geänderte Ergeb-
nisabführungsverträge, die noch einen statischen 
Verweis enthalten, nunmehr einer Änderung be-
dürfen. Obwohl eine Änderung eigentlich bereits 
mit Wirkung zum 01.01.2021 erforderlich gewe-
sen wäre, zeigt sich die Finanzverwaltung auch 

diesmal kulant: Änderungen müssen erst mit 
Wirkung zum 31.12.2021 erfolgen. Zudem gilt 
diese Änderung des Ergebnisabführungsvertrags 
nicht als Neuabschluss, weshalb auch die fünf-
jährige Mindestlaufzeit nicht neu beginnt. 

Hinweis: Wenn Ihr Gewinnabführungsvertrag 
bereits einen dynamischen Verweis enthält, 
besteht kein Anpassungsbedarf. 

Steuertipp  

Erbin kann Kosten für Steuerberater 
und Wohnungsräumung absetzen 

Wie viel Erbschaftsteuer ein Erbe zahlen muss, 
kann im Regelfall nur nach einer detaillierten Be-
rechnung geklärt werden. Zunächst muss der 
Steuerwert des Vermögensanfalls errechnet 
werden, der - gemindert um abzugsfähige Nach-
lassverbindlichkeiten - die Bereicherung des Er-
werbers ergibt. Nach Abzug von Steuerfreibeträ-
gen ergibt sich schließlich der steuerpflichtige 
Erwerb, auf den der geltende Erbschaftsteuersatz 
angewandt wird. Als Nachlassverbindlichkeiten 
können die Erben bei dieser Berechnung folgen-
de Positionen abziehen: 

 vom Erblasser herrührende (nichtbetriebliche) 
Schulden, 

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

 Kosten für die Bestattung des Erblassers, ein 
angemessenes Grabmal, die übliche Grabpfle-
ge und für die Abwicklung, Regelung oder 
Verteilung des Nachlasses oder zur Erlangung 
des Erwerbs (für diese Aufwendungen können 
pauschal 10.300 € angesetzt werden). 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Steu-
erberatungskosten zur Nacherklärung von bislang 
verschwiegenen Kapitalerträgen des Erblassers 
als Kosten der Regelung des Nachlasses ange-
setzt werden können. Das Gleiche gilt für Kos-
ten, die bei der Auflösung der Wohnung des Erb-
lassers entstehen. 

Hinweis: Wir beraten Sie gerne zu Erbschaft- 
und Schenkungsteuerfragen. Das gilt auch für 
die Aufarbeitung etwaiger Steuersünden des 
Erblassers. 

Mit freundlichen Grüßen 
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