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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

wann ist das Gehalt des Geschäftsführers einer ge-

meinnützigen GmbH als angemessen anzusehen? Zu 

dieser Frage stellen wir Ihnen eine aktuelle Entschei-

dung vor, die auch für nichtgemeinnützige Unternehmen 

Bedeutung hat. Außerdem befassen wir uns mit dem 

Crowdfunding als Finanzierungsform. Der Steuertipp 

beleuchtet, ob die Grunderwerbsteuer infolge einer 

Umwandlung als Betriebsausgabe abziehbar ist. 

 
GGMBH  
Gemeinnützigkeit fällt bei unverhältnismäßig hohen 
Vergütungen weg 
 

Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs 

(BFH) können unverhältnismäßig hohe Geschäfts-

führervergütungen dazu führen, dass gemeinnützigen 

Körperschaften ihr Gemeinnützigkeitsstatus entzogen 

wird. 

Die Klägerin ist eine gemeinnützige GmbH, die haupt-

sächlich Leistungen im Bereich der Gesundheits- und 

Sozialbranche (psychiatrische Arbeit) erbringt. Ihre Jah-

resumsätze lagen zwischen 7,7 Mio. € und 15,2 Mio. €. 

Das Finanzamt hatte festgestellt, dass der Geschäfts-

führer als „Gesamtausstattung“ jährlich zwischen 

136.000 € und 283.000 € erhielt, und der Gesellschaft 

infolgedessen die Gemeinnützigkeit entzogen (wegen 

Mittelfehlverwendung). 

Der BFH ist der Auffassung des Finanzamts in weiten 

Teilen gefolgt. Ob eine unverhältnismäßig hohe Vergü-

tung vorliegt, muss nach dem Urteil zunächst durch ei-

nen Fremdvergleich ermittelt werden. Dazu können all-

gemeine Gehaltsstrukturuntersuchungen für Wirt-

schaftsunternehmen herangezogen werden. Eine unan-

gemessene Vergütung liegt nach Ansicht des BFH je-

doch erst für Bezüge vor, die den oberen Rand der an-

gegebenen Gehaltsbandbreite um mehr als 20 % über-

steigen. Von den Vergleichsgehältern muss laut BFH 

kein Abschlag für Geschäftsführer von gemeinnützigen 

Organisationen vorgenommen werden. Ein Entzug der 

Gemeinnützigkeit erfordert zudem ergänzend, dass die 

betroffene Gesellschaft nicht nur geringfügig gegen das 

Mittelverwendungsgebot verstoßen hat. 

Hinweis: Die Entscheidung ist von weitreichender Be-

deutung für die Besteuerung gemeinnütziger Körper-

schaften, weil sie die Grundlagen für die Ermittlung von 

noch zulässigen Geschäftsführerbezügen aufzeigt. Sie 

ist jedoch hinsichtlich der Frage, wann ein Geschäfts-

führergehalt als angemessen angesehen werden kann, 

auch für nichtgemeinnützige Unternehmen relevant. 

 
ANTRAG  
Wie werden Umsatzsteuer-Identifikationsnummern 
vergeben? 
 

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) weist darauf 

hin, dass Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (USt-

IdNr.) ausschließlich auf schriftlichen Antrag verge-

ben werden. Das gilt auch für allgemeine Fragen zur 

Vergabe bzw. zu allen Fragen bezüglich der gespei-

cherten Daten oder der Eintragung von EU-Adressen. 

Der Antrag muss den Namen und die Anschrift der An-

tragstellerin oder des Antragstellers, das Finanzamt, bei 
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dem das Unternehmen gemeldet ist, sowie die Steuer-

nummer, unter der das Unternehmen geführt wird, ent-

halten. Der Antrag kann auch über das Kontaktformular 

zum Thema „Vergabe der USt-IdNr.“ gestellt werden. 

Für die Klärung von Rückfragen empfiehlt es sich, die 

Telefon- und Faxnummer zu hinterlegen. 

Hinweis: Damit das BZSt den Antrag erfolgreich bear-

beiten kann, muss der Antragsteller bei seinem zustän-

digen Finanzamt umsatzsteuerlich geführt werden, und 

diese Daten müssen dem BZSt bereits übermittelt wor-

den sein. Der Antrag wird üblicherweise innerhalb von 

48 Stunden bearbeitet. 

 
MINDESTBETEILIGUNG  
Reicht das wirtschaftliche Eigentum für die Steuer-
freiheit aus? 
 

Nach dem deutschen Unternehmensteuerrecht bleiben 

Dividenden unter Kapitalgesellschaften nahezu steuer-

frei. Nur etwa 1,5 % muss eine Kapitalgesellschaft auf 

eine empfangene Ausschüttung an den Fiskus entrich-

ten - vorausgesetzt, die Beteiligung beträgt zu Beginn 

des Kalenderjahres der Ausschüttung mindestens 

10 %.  

In einem kürzlich vom Finanzgericht München entschie-

denen Fall hielt eine GmbH (Klägerin) bis zum Jahr 

2013 eine Beteiligung von 9,898 % an einer AG. Im Hin-

blick auf eine beabsichtigte Ausschüttung der AG im 

Jahr 2014 schloss die Klägerin mit dem Hauptaktionär 

am 16.12.2013 einen Kaufvertrag über 50 Aktien, 

wodurch sie beabsichtigte, die 10-%-Hürde zu nehmen. 

Der Kaufvertrag wurde unter der aufschiebenden Bedin-

gung geschlossen, dass das Eigentum an den Aktien 

erst mit Kaufpreiszahlung an die Klägerin übergehen 

sollte. Die Klägerin wollte die Überweisung auch unver-

züglich vornehmen, doch leider schlug die Überweisung 

aufgrund eines Missgeschicks fehl. Die korrekte Über-

weisung des Kaufpreises konnte somit erst zu Beginn 

des Jahres 2014 erfolgen. 

Fraglich war mithin, ob die Klägerin zu Beginn des Jah-

res 2014 die erforderliche Mindestbeteiligung inne-

hatte. Die Richter vertraten die Auffassung, dass dieses 

Kriterium erfüllt sei, denn durch den Abschluss des kon-

kreten Vertrags sei das wirtschaftliche Eigentum an den 

Aktien bereits im Dezember 2013 übergegangen. Durch 

den Vertrag habe die Klägerin eine das Gewinnbezugs-

recht und mögliche Wertveränderungen der Aktien um-

fassende Position erworben, die ihr gegen ihren Willen 

nicht mehr entzogen werden könne und zum maßgebli-

chen Stichtag 01.01. auch noch fortbestehe. 

Hinweis: Ob der Bundesfinanzhof das genauso beur-

teilen wird, muss sich noch zeigen, denn dort ist der Fall 

zurzeit anhängig. 

 
 
 
 

UMRÜSTUNG  
Wie sich die Kosten manipulationssicherer Kassen 
absetzen lassen 
 

Betriebe sind seit dem 01.01.2020 grundsätzlich ver-

pflichtet, manipulationssichere Kassen einzusetzen. 

Elektronische Kassensysteme müssen über eine zerti-

fizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) ver-

fügen. 

Hinweis: Da es beim Zertifizierungsverfahren zeitliche 

Verzögerungen gab, hatte die Finanzverwaltung be-

troffenen Betrieben für die Umrüstung ihrer Kassen zu-

nächst eine Nichtbeanstandungsfrist bis zum 

30.09.2020 eingeräumt. Wegen der Corona-Pandemie 

und der temporär geänderten Umsatzsteuersätze ha-

ben sich die Landesfinanzverwaltungen fast aller Bun-

desländer (Ausnahme: Bremen) dazu entschlossen, 

diese Nichtbeanstandungsfrist bis zum 31.03.2021 zu 

verlängern. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat darauf hinge-

wiesen, dass Betriebe die Kosten für die Implementie-

rung der Sicherheitseinrichtung und der einheitlichen di-

gitalen Schnittstelle sofort und in voller Höhe als Be-

triebsausgaben abziehen können (Vereinfachungsre-

gel). Diese Regelung gilt für die nachträgliche Umrüs-

tung bestehender Kassen bzw. für die erstmalige Imple-

mentierung in ein bereits bestehendes elektronisches 

Aufzeichnungssystem.  

Sofern diese Vereinfachungsregel nicht genutzt wird, 

gelten laut BMF folgende Grundsätze: 

 Abschreibung über drei Jahre: Wird eine TSE in 

Verbindung mit einem Konnektor (Hardware zur Ein-

bindung mehrerer TSE über ein lokales Netzwerk) 

oder in Form eines USB-Sticks bzw. einer SD-Karte 

genutzt, sind die Anschaffungskosten zu aktivieren 

und über einen Zeitraum von drei Jahren abzu-

schreiben. Da die TSE in diesem Fall nicht selbstän-

dig nutzbar ist, kann sie nicht als geringwertiges 

Wirtschaftsgut sofort abgeschrieben werden. Auch 

die Bildung eines Sammelpostens für die TSE ist 

deshalb nicht möglich. 

 Abschreibung über die Restnutzungsdauer: 

Wurde eine TSE als Hardware fest in ein Wirt-

schaftsgut eingebaut, sind die Kosten als nachträg-

liche Anschaffungskosten des Wirtschaftsguts zu 

aktivieren und über dessen Restnutzungsdauer ab-

zuschreiben. 

 Entgelte für Cloud-Lösungen: Werden laufende 

Entgelte für TSE-Cloud-Lösungen gezahlt, sind 

diese regelmäßig sofort als Betriebsausgaben ab-

ziehbar. 

 Implementierung digitaler Schnittstellen: Kosten 

für die Implementierung der einheitlichen digitalen 

Schnittstelle sind Anschaffungsnebenkosten des 

Wirtschaftsguts TSE.  
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VERMIETUNG  
Vorsteuer für Dusche und Badewanne im Home-
office ist nicht abziehbar 
 

In Zeiten der Corona-Pandemie ist das Arbeiten von zu 

Hause aus an der Tagesordnung. Viele Arbeitnehmer 

gehen auch dazu über, einen Teil ihrer Wohnung bzw. 

ihres Hauses (z.B. eine Einliegerwohnung) an ihren Ar-

beitgeber zu vermieten. Der Arbeitgeber stellt dem Ar-

beitnehmer die Räumlichkeiten dann wiederum für des-

sen berufliche Tätigkeit zur Verfügung. 

Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag nun ein Fall vor, in dem 

die Arbeitsparteien eine solche (umsatzsteuerpflichtige) 

Anmietung einer Einliegerwohnung des Arbeitnehmers 

vereinbart hatten. Streitig war, ob der Arbeitnehmer die 

Vorsteuer aus einer umfassenden Badsanierung in der 

Einliegerwohnung in voller Höhe abziehen durfte. 

Das Finanzgericht (FG) hatte entschieden, dass die 

Vorsteuer nur insoweit abgezogen werden könne, als 

sie anteilig auf die neue Toilette und das neue Wasch-

becken entfalle. Die anteiligen Kosten für die neue Ba-

dewanne und die neue Dusche ließ es demgegenüber 

unberücksichtigt. Der Arbeitnehmer wollte gleichwohl 

einen kompletten Abzug der Vorsteuerbeträge errei-

chen und zog vor den BFH. Er argumentierte, dass der 

Vermietungsgegenstand schließlich die gesamte Ein-

liegerwohnung gewesen sei. 

Der BFH ist jedoch der Auffassung des FG gefolgt. Der 

für den Vorsteuerabzug erforderliche direkte und unmit-

telbare Zusammenhang mit den Vermietungsumsätzen 

bestehe nur, soweit das Homeoffice beruflich genutzt 

werde. Diese berufliche Nutzung könne sich bei einer 

Bürotätigkeit zwar auch auf einen Sanitärraum erstre-

cken, nicht aber auf ein mit Dusche und Badewanne 

ausgestattetes Badezimmer. Insofern habe das FG die 

Vorsteuerbeträge zu Recht aufgeteilt. 

 
ÜBERBLICK  
Steuerregeln zum Crowdfunding bei Investoren und 
Spendern 
 

Crowdfunding ist eine Finanzierungsform, bei der meh-

rere Anleger gemeinsam in ein Projekt investieren, da-

mit es realisiert werden kann. Privatpersonen, Vereine, 

Start-ups und etablierte Unternehmen können so eine 

Bankfinanzierung umgehen und neue Projekte und Ge-

schäftsideen vorantreiben bzw. umsetzen. Die Finan-

zierungsprojekte werden dabei über spezielle Internet-

portale beworben. Finden sich genügend Interessen-

ten, wird das Projekt realisiert. Kann die gewünschte 

Geldmenge nicht „eingesammelt“ werden, wird das Pro-

jekt nicht weiterverfolgt. Die bereits eingezahlten Gelder 

werden dann an die Crowd zurückgezahlt. Unterschie-

den wird zwischen drei Formen des Crowdfundings: 

 Vorwiegend in der Kreativwirtschaft wird häufig das 

klassische Crowdfunding (Vorverkauf) betrieben, 

bei dem die Crowd keine finanzielle Gegenleistung 

für ihr Engagement erhält, sondern lediglich ein klei-

nes Dankeschön, beispielsweise eine frühe Ausfer-

tigung des fertigen Produkts oder eine Eintrittskarte 

zu einer geförderten Veranstaltung. 

 Beim Crowdinvesting erhält die aus Anlegern be-

stehende Crowd eine erfolgsabhängige Rendite für 

ihr eingesetztes Kapital, mit dem sie sich unterneh-

merisch beteiligt hat. Diese Finanzierungsform nut-

zen oft Start-ups und mittelständische Unterneh-

men. 

 Beim Crowdlending vergibt die Crowd einen Kredit 

zu einem festen Zinssatz, der später vom Kreditneh-

mer (einer Privatperson, einem Selbständigen oder 

einem Unternehmen) zurückgezahlt werden muss. 

Wer sich als Anleger oder Kreditgeber an einem Crow-

dinvesting- oder Crowdlending-Modell beteiligt, muss 

erzielte Erträge regelmäßig als Einkünfte aus Kapital-

vermögen versteuern. 

Anders ist der Fall beim Spenden-Crowdfunding gela-

gert, bei dem sich die Crowd uneigennützig an der Fi-

nanzierung von Hilfsprojekten beteiligt. Das geför-

derte soziale, kulturelle oder gemeinnützige Projekt 

bzw. die durchführende Institution ist in der Regel steu-

erbegünstigt und kann für die Finanzierungsbeteiligung 

eine Zuwendungsbescheinigung ausstellen. Die Mitglie-

der der Crowd können ihre Zuwendungen daher als 

Spende absetzen. 

Sofern das genutzte Crowdfunding-Internetportal als 

Treuhänder für einen gemeinnützigen Verein fungiert, 

muss die Empfängerorganisation die Bescheinigung 

selbst ausstellen. Für den Spendenabzug ist dann 

grundsätzlich eine Zuwendungsbestätigung notwendig - 

auch bei Kleinstspenden. Sind Crowdfunding-Portale 

selbst gemeinnützig und sammeln sie Spenden für an-

dere gemeinnützige Organisationen, dürfen sie selbst 

die Spendenbescheinigungen ausstellen. In diesem Fall 

gilt bei Kleinbetragsspenden bis 200 € ein vereinfachter 

Zuwendungsnachweis. Hier genügt also bereits der 

Kontoauszug. 

 
FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH  
Wer profitiert vom Kinderbonus? 
 

Um die Konjunktur in der Corona-Krise anzukurbeln, ha-

ben Familien im September und Oktober 2020 einen 

Kinderbonus von insgesamt 300 € pro Kind erhalten. 

Ausgezahlt wurde der Bonus unabhängig vom Eltern-

einkommen in zwei Tranchen von jeweils 200 € und 

100 €, und zwar für jedes Kind, für das im Jahr 2020 

zumindest für einen Monat ein Kindergeldanspruch be-

stand. Der Bonus wird nicht auf Familien- oder Sozial-

leistungen angerechnet. Der Kinderbonus wird aller-

dings später auf den Kinderfreibetrag angerechnet. Hin-

tergrund: Alle Eltern erhalten zunächst für jeden Monat 

Kindergeld ausgezahlt. Im Rahmen der Einkommen-

steuerveranlagung prüft das Finanzamt, ob der Kinder- 
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geldbezug oder die Gewährung des Kinderfreibetrags 

steuerlich günstiger für die Erziehungsberechtigten ist 

(Günstigerprüfung). Bei Besserverdienern wird bei der 

Berechnung des zu versteuernden Einkommens der 

Kinderfreibetrag in Abzug gebracht, dabei wird aber im 

Gegenzug das ausgezahlte Kindergeld - und somit auch 

der Kinderbonus - wieder angerechnet. 

Das bedeutet, dass zum Beispiel ein zusammen veran-

lagtes Elternpaar mit drei Kindern bis zu einem Ein-

kommen von 67.816 € noch in voller Höhe vom Kinder-

bonus für alle drei Kinder profitiert. Liegt das Einkom-

men höher, schmilzt der Vorteil aus dem Bonus schritt-

weise ab. Der Kinderbonus wird ab einem Einkommen 

von 105.912 € komplett mit den drei Kinderfreibeträgen 

verrechnet, so dass der Vorteil aus der Bonuszahlung 

vollständig absorbiert wird. 

 
STEUERTIPP  
Ist die Grunderwerbsteuer als Folge einer Ver-
schmelzung abziehbar? 
 

Umwandlungen bergen nicht nur ertragsteuerliche Risi-

ken, wie eine kürzlich veröffentlichte Entscheidung des 

Finanzgerichts München (FG) recht eindrucksvoll zeigt. 

Im Streitfall wurden zwei Kapitalgesellschaften ver-

schmolzen, was aus grunderwerbsteuerlicher Sicht mit-

telbar zu einer „Vereinigung in einer Hand“ führte. 

Beispiel: Die A-GmbH und die B-GmbH sind zu jeweils 

50 % an der X-GmbH beteiligt. Die X-GmbH besitzt ein 

Grundstück. Würde die B-GmbH auf die A-GmbH ver-

schmolzen, würde dies die Grunderwerbsteuer in Bezug 

auf das Grundstück auslösen, da 95 % der Anteile an 

der grundstücksbesitzenden Gesellschaft in einer Hand 

lägen. 

Gesellschafterquoten verändern sich bei Umwandlun-

gen regelmäßig. Im Streitfall wurde die (unstreitig zu 

Recht festgesetzte) Grunderwerbsteuer zunächst über-

sehen und erst Jahre später nach einer Betriebsprüfung 

festgesetzt. Die Klägerin behandelte die Zahlung als 

(abzugsfähige) Betriebsausgabe. Dem widersprach das 

Finanzamt, weil die Kosten des Vermögensüber-

gangs steuerlich nicht abzugsfähig seien. 

Das FG hat sich mit der Frage befasst, ob die durch die 

Verschmelzung entstandene Grunderwerbsteuer zu 

solchen Kosten zählte, und dies eindeutig bejaht. Denn 

ohne die Verschmelzung wäre die Grunderwerbsteuer 

nicht ausgelöst worden. Dass die Steuer erst Jahre spä-

ter festgesetzt wurde, sei kein Argument, denn dadurch 

werde der wirtschaftliche Zusammenhang mit der 

Umwandlung nicht gelöst. Zudem sehe das Gesetz 

keine zeitliche Grenze vor. 

Hinweis: Die Frage, ob die Grunderwerbsteuer hier als 

abziehbare oder nichtabziehbare Betriebsausgabe an-

zusehen ist, ist nun beim Bundesfinanzhof anhängig, 

und es bleibt abzuwarten, wie dieser entscheidet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 


