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kompakt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

*Erklärungen siehe Seite 4

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Ab dem 1.1. 2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Termine Dezember 2016*

Umsatzsteuer4              12. 12. 2016      15. 12. 2016     9. 12. 2016
Sozialversicherung5  28. 12. 2016    entfällt  entfällt

Steuerart Fälligkeit       Ende der Schonfrist bei Zahlung 
                        durch Überweisung1   Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag3 12. 12. 2016   15. 12. 2016 9. 12. 2016
Kapitalertragsteuer 
Solidaritätszuschlag
Einkommensteuer 12. 12. 2016   15. 12. 2016 9. 12. 2016
Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag
Körperschaftsteuer 12. 12. 2016   15. 12. 2016 9. 12. 2016
Solidaritätszuschlag

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern
und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hatte 
zu entscheiden, ob Kalender mit aufgedruck-
tem Firmenlogo, die zusammen mit einer 
Weihnachtsgrußkarte an Geschäftspartner 
versandt wurden, eine Werbemaßnahme 
sind und für den Unternehmer sofort 
abziehbare Betriebsausgaben darstellen. 
Das Gericht befand, dass es sich nicht 
um eine Werbemaßnahme handelte, sondern 
um Geschenke. Für die Einordnung als Geschenk ist 
der Begriff der bürgerlich-rechtlichen Schenkung maßgebend. 
Demnach ist ein Geschenk eine Zuwendung, durch die jemand aus 
seinem Vermögen einen anderen bereichert, und sich beide Seiten 
darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt, d. h. 
mit keiner Gegenleistung verbunden ist. Über die Unentgeltlichkeit 
waren sich die die Beteiligten im entschiedenen Fall einig. Steuerlich 
berücksichtigungsfähige Geschenke an Geschäftspartner (bis 35 €) 
müssen buchhalterisch getrennt von den sonstigen Betriebsausgaben 
aufgezeichnet werden. Nur dann können sie als Betriebsausgaben 
abgezogen werden. Die separate Erfassung war vorliegend nicht 
erfolgt. In Folge versagte das Gericht den Betriebsausgabenabzug.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Kalender mit Firmenaufdruck
Werbung oder Geschenk?

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Haushaltsnahe Handwerkerleistungen
Versicherungsleistung muss abgezogen werden
Bei Beseitigung eines Wasserschadens durch Handwerker sind die in 
Rechnung gestellten Kosten grundsätzlich berücksichtigungsfähige 
haushaltsnahe Handwerkerleistungen. Sofern eine Versicherung 
sich an diesen Kosten beteiligt, müssen diese entsprechend gekürzt 
werden. Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist, dass der Steu-
erpflichtige wirtschaftlich belastet ist.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Münster)
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22

Das niedrige Zinsniveau stellt Kapitalanleger vor die Frage, 
wie sie ihr Geld anlegen können, um noch eine auskömm-
liche Rendite zu erzielen. Als eine Anlagemöglichkeit wird 
die Anlage in Aktien gesehen. Als Anleger profitiert man 
von den Dividenden oder von aus Wertsteigerungen rea-
lisierten Gewinnen. Aus steuerlicher Sicht sollten Anleger 
im Blick behalten, ob sie inländische oder ausländische 
Aktien erwerben. Die Freude über eine hohe Dividende 
kann schnell getrübt werden. 

Wird eine inländische Aktie erworben und in einem 
Wertpapierdepot in Deutschland verwahrt, so unterliegen 
sowohl die Dividende als auch der Veräußerungsgewinn 
der so genannten „Abgeltungssteuer“, das bedeutet, 
Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und gegebe-
nenfalls Kirchensteuer. Gleiches gilt für die Veräußerung 
ausländischer Aktien. 

Bei ausländischen Aktien, für die eine Dividende ausge-
schüttet wird, bewegt sich der Kapitalanleger (ungewollt) 
im internationalen Steuerrecht. Im Regelfall wird der 
Staat, in dem die ausschüttende Aktiengesellschaft ih-
ren Sitz hat, eine Abzugsbesteuerung auf die Dividende 
vornehmen, die der Kapitalertragsteuer in Deutschland 
vergleichbar ist. Die Depot führende Bank in Deutschland 
wird gleichzeitig Abgeltungssteuer einbehalten. Somit 
liegt ein Fall der Doppelbesteuerung vor.

Ausländische Steuer kann im Rahmen der Einkommen-
steuererklärung selbstverständlich auf die in Deutschland 
zu zahlende Einkommensteuer angerechnet werden. In 
der Praxis hängt dies vom jeweiligen Doppelbesteue-
rungsabkommen und bei dem ausländischen Staat zu 
stellenden  Anträgen ab. Ihr Steuerberater unterstützt Sie 
jederzeit bei der Abwicklung dieses Vorgangs, um eine 
doppelte Besteuerung von Dividenden zu vermeiden. 
Sprechen Sie uns an.

%
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➔  Einkommensteuer ....…………………………………

Nachzahlung nach 
Betriebsprüfung?
An Investitionsabzugsbetrag denken
Zur Minderung eines Betriebsprüfungs-Mehrergebnisses 
kann ein zusätzlicher Investitionsabzugsbetrag gebildet 
werden. Voraussetzung ist, dass eine Investitionsabsicht 
nachgewiesen wird. Es muss also am Bilanzstichtag des Ab-
zugsjahres die Absicht bestanden haben, ein begünstigtes 
Wirtschaftsgut anzuschaffen oder herzustellen.
Die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags stellt ein Wahl-
recht dar. Ein solches Wahlrecht kann bis zur Bestandskraft 
der Steuerveranlagung ausgeübt werden. Damit bestätigt 
der Bundesfinanzhof seine bisherige Rechtsprechung zur 
Rechtslage bis 2015 entgegen der Verwaltungsauffassung.
Die Rechtslage hat sich ab 2016 geändert. Der Nachweis 
einer Investitionsabsicht und einer späteren betrieblichen 
Nutzung wird nicht mehr ausdrücklich im Gesetz gefordert.

Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde 
zu verteilen. Deshalb sind für den Abzug dieser Aufwendungen 
als Betriebsausgaben die nachfolgenden Punkte von großer 
Bedeutung:
l Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert 

von 35 € netto ohne Umsatzsteuer pro Jahr und pro Emp-
fänger abzugsfähig.

l Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, 
Ärzten) ist in die Ermittlung der Wertgrenze mit einzubezie-
hen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatz-
steuer) nicht mehr als 35 € betragen.

l Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein. 
Der Schenker muss auf dieser den Namen des Empfängers 
vermerken. Bei Rechnungen mit vielen Positionen sollte eine 
gesonderte Geschenkeliste mit den Namen der Empfänger 
sowie der Art und der Betragshöhe des Geschenks gefertigt 
werden.

l Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein besonderes 
Konto der Buchführung „Geschenke an Geschäftsfreunde“, 
getrennt von allen anderen Kosten, gebucht werden.

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person 
und pro Wirtschaftsjahr den Betrag von 35 € oder werden die 
formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die Geschenke 
an diese Personen insgesamt nicht abzugsfähig.
Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten Sachzuwen-
dungen und Geschenken die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer 
von 30 % zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer zu leisten. 
Um bei hohen Sachzuwendungen eine Besteuerung mit dem 
individuellen Steuersatz des Empfängers zu gewährleisten, ist 
die Pauschalierung ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen 
je Empfänger und Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 
10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen sind weiterhin aufzu-
zeichnen, auch um diese Grenze prüfen zu können.
Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zuwendenden 
muss der Empfänger die Zuwendung nicht versteuern. In einem 
koordinierten Ländererlass hat die Finanzverwaltung zur An-
wendung dieser Regelung Stellung genommen. Danach ist u. a. 
Folgendes zu beachten:
l Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauscha-

lierung der Einkommensteuer für alle innerhalb eines Wirt-
schaftsjahres gewährten Zuwendungen einheitlich auszuüben. 
Es ist jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils gesondert für 
Zuwendungen an Dritte (z.  B. Geschäftsfreunde und deren 
Arbeitnehmer) und an eigene Arbeitnehmer anzuwenden.

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Geschenke an Geschäftsfreunde
Was ist abzugsfähig?

l Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 10 €) müssen nicht 
in die Bemessungsgrundlage der Pauschalierung einbezogen 
werden, werden also nicht besteuert.

l Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Geschenke an einen 
Nichtarbeitnehmer die Freigrenze von 35 € pro Wirtschafts-
jahr übersteigen, ist die übernommene Steuer nicht mit 
einzubeziehen. Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als 
Betriebsausgabe richtet sich danach, ob die Aufwendungen 
für die Zuwendung als Betriebsausgabe abziehbar sind.

l Der Unternehmer muss den Zuwendungsempfänger darüber 
informieren, dass er die Pauschalierung anwendet. Eine be-
sondere Form ist dafür nicht vorgeschrieben.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Vorschrift zur 
Pauschalierung voraussetzt, dass Zuwendungen oder Geschenke 
dem Empfänger im Rahmen einer der Einkommensteuer unter-
liegenden Einkunftsart zufließen. Die Norm begründet keine 
weitere eigenständige Einkunftsart, sondern stellt lediglich eine 
besondere pauschalierende Erhebungsform der Einkommen-
steuer zur Wahl.
Die Pauschalierungsvorschriften
l erfassen nur solche betrieblich veranlassten Zuwendungen, 

die beim Empfänger dem Grunde nach zu einkommensteu-
erbaren und einkommensteuerpflichtigen Einkünften führen 
und begründen keine weitere eigenständige Einkunftsart,

l erweitern nicht den einkommensteuerrechtlichen Lohnbegriff, 
sondern stellen lediglich eine pauschalierende Erhebungsform 
der Einkommensteuer zur Wahl und beziehen sich auf alle Ge-
schenke an Geschäftsfreunde, und zwar unabhängig davon, 
ob ihr Wert 35 € überschreitet oder nicht.

Nach einem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
müssen bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwendungen aus An-
lass eines besonderen persönlichen Ereignisses, wie Geburtstag, 
Jubiläum) nicht in die Bemessungsgrundlage der Pauschalsteuer 
einbezogen werden. Das gilt, sofern die Aufmerksamkeit einen 
Wert bis zu 60 € (inklusive Umsatzsteuer) nicht übersteigt.
Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in Einzelfällen der 
Steuerberater gefragt werden.
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In vielen Unternehmen steht die Weihnachtsfeier am Ende des 
Jahres vor der Tür. Seit 1. Januar 2015 gelten gesetzliche Rege-
lungen, die es bei der Besteuerung von Betriebsveranstaltungen 
zu beachten gilt. Bis zu zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr 
können danach für Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei 
ausgerichtet werden. Das gilt, sofern die Kosten den Betrag von 
110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmendem Arbeitnehmer 
nicht übersteigen. Die 110 € stellen einen Freibetrag dar; das 
heißt, wird die Wertgrenze überschritten, muss nur der über-
steigende Teil versteuert werden.
Das Bundesministerium der Finanzen hatte Ende letzten Jahres 
nochmals klargestellt:
l  Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine 

Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem 
Charakter handelt, z. B Betriebsausflüge oder Weihnachtsfei-
ern.

l  Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines 
Teilbetriebs oder einer in sich geschlossenen betrieblichen 
Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) offen stehen.

l  Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind 
alle Aufwendungen des Arbeitgebers inklusive Umsatzsteuer, 
und zwar unabhängig davon, ob sie einzelnen Arbeitneh-
mern individuell zurechenbar sind oder es sich um einen 
rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung 
handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äu-
ßeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet (z.  B. 
Raummieten oder Kosten für einen Eventplaner; auch Kosten 
für Begleitpersonen des Mitarbeiters müssen berücksichtigt 
werden).

l Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € je Be-
triebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht 
übersteigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer (wegen des 
Freibetrags) steuerlich unberücksichtigt.

l Übersteigen die Kosten für eine von zwei Betriebsveran-
staltungen den Freibetrag von 110 € und/oder nimmt ein 
Arbeitnehmer an weiteren Betriebsveranstaltungen teil, sind 
die insoweit anfallenden zusätzlichen Kosten steuerpflichtig.

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal mit 25  % 
versteuern. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Teilnahme an 
der Veranstaltung allen Arbeitnehmern offen stand.
Bei den Veranstaltungen sollte noch beachtet werden, dass 
Geldgeschenke, die kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, nicht 
der Pauschalierungsmöglichkeit unterliegen und voll versteuert 
werden müssen.

Betriebliche Weihnachtsfeier
Worauf müssen Sie achten?

Rückwirkend anerkannte 
Erwerbsunfähigkeitsrente
Auswirkung auf die Besteuerung
Ein Arbeitnehmer erhielt im Jahr 2011 von seiner Kranken-
kasse Krankengeld und von der Agentur für Arbeit Über-
gangsgeld. Im Jahr 2012 bekam er von seiner Rentenversi-
cherungsanstalt die Mitteilung, dass ihm rückwirkend auch 
für das Jahr 2011 eine Erwerbsunfähigkeitsrente zuerkannt 
würde. Die Auszahlung im Jahr 2012 erfolgte unter Einbe-
haltung der an die Krankenkasse und die Agentur für Arbeit 
zurückzuzahlenden Beträge. Kranken- und Übergangsgeld 
wurden für das Jahr 2011 vom zuständigen Finanzamt 
im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung über den 
Progressionsvorbehalt berücksichtigt. Aufgrund der Ren-
tenmitteilung aus dem Jahr 2012 änderte das Finanzamt 
die Veranlagung 2011. Es bezog die im Jahr 2012 mit dem 
Kranken- und Übergangsgeld verrechneten Rentenbeträge 
unter Streichung des Progressionsvorbehalts als Rentenein-
künfte mit ihrem Ertragsanteil in die Veranlagung 2011 ein.
Das Finanzgericht Münster bestätigte die finanzamtliche 
Vorgehensweise. Zur Begründung geht das Gericht davon 
aus, dass der Rentenanspruch im Jahr 2011 durch die Zah-
lung des Kranken- und Übergangsgelds erfüllt worden ist. 
Die Auszahlung der Rente erfolgte zwar erst im Jahr 2012, 
allerdings hat die Rentenversicherung die an die Krankenkas-
se und die Agentur für Arbeit für 2011 zurückzuzahlenden 
Beträge einbehalten und an die Leistungsträger zurücker-
stattet. Deshalb liegt der Rentenbeginn in dem Jahr, in dem 
der Rentner Leistungen unabhängig von ihrem Rechtsgrund 
tatsächlich erhalten hat.

➔  Einkommensteuer ....……………………………………

Rückerstattete 
Krankenversicherungsbeiträge
Keine Verrechnung mit Krankheitskosten möglich

Krankheitskosten sind lediglich als außergewöhnliche Be-
lastung steuerlich zu berücksichtigen. Es ist die zumutbare 
Belastung zu beachten. Ein Ansatz der selbst getragenen 
Krankheitskosten als Sonderausgaben ist nicht möglich. Son-
derausgaben sind nur Beiträge zu Krankenversicherungen, 
die zumindest im Zusammenhang mit der Erlangung eines 
Versicherungsschutzes stehen und folglich der Vorsorge 
dienen. In seiner Entscheidung stellt das Finanzgericht 
BadenWürttemberg ferner klar, dass zurückerstattete Kran-
kenversicherungsbeiträge in voller Höhe mit den gezahlten 
Krankenversicherungsbeiträgen zu verrechnen sind. Eine 
Verrechnung mit selbst getragenen Krankheitskosten lässt 
das Gericht nicht zu.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
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Witz des Monats

➔  Verfahrensrecht ....……………………………………………

„Die Brötchen sind ja von gestern. Ich will welche 
von heute haben." - „Dann kommen Sie morgen wieder."

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen 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 stattdes-
sen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-

längerung für den vorletzten Monat.
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversiche-

rungsbeiträge 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 dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d.  h. 
am 23.12.2016) 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 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt.

Grundsätzlich beträgt die Frist zur Steuerfestsetzung oder einer 
Änderung der Steuer vier Jahre. Sie beginnt mit Ablauf des Jahres, 
in dem die Steuer entstanden ist. Hängt die Steuerfestsetzung 
von der Abgabe einer Steuererklärung ab, beginnt die Frist mit 
Ablauf des Jahres, in dem die Steuererklärung eingereicht wird, 
spätestens aber mit Ablauf des dritten Jahres, das auf das Jahr 
folgt, in dem die Steuer entstanden ist. Durch den Beginn einer 
Betriebsprüfung wird die vierjährige Festsetzungsfrist gehemmt. 
In der Regel wird eine Prüfung schriftlich angekündigt und endet 
mit einer Schlussbesprechung. Die Festsetzungsfrist für Steueran-
sprüche, die sich aus der durchgeführten Betriebsprüfung erge-
ben haben, läuft mit der Unanfechtbarkeit der Steuerbescheide 
ab, die aufgrund der Außenprüfung erlassen wurden. Um auf 
jeden Fall in nicht allzu ferner Zukunft nach einer Schlussbe-
sprechung Rechtsfrieden eintreten zu lassen, endet die Frist zur 
Steuerfestsetzung spätestens am Ende des vierten Jahres nach 
der Schlussbesprechung. Endet die Betriebsprüfung, ohne dass 
eine Schlussbesprechung stattgefunden hat, endet die Frist zur 
Festsetzung der Steuern mit Ablauf von vier Jahren, nachdem 
die letzten Ermittlungen stattgefunden haben.
Unter Beachtung der vorstehenden Grundsätze hatte das Bun-
desverfassungsgericht über den nachfolgend geschilderten Fall 
zu entscheiden:
Das Finanzamt begann im Jahr 1980 eine Betriebsprüfung für die 
Jahre 1974 bis 1978. Die Prüfung wurde unterbrochen und erst 
im Jahr 1995 fortgesetzt. Ende 1996 fand die Schlussbesprechung 
statt. Die geänderten Steuerbescheide folgten erst im Jahr 1997. 
Der klagende Steuerpflichtige war der Auffassung, dass sämtliche 
Festsetzungsfristen zum Erlass von Steuerbescheiden als Folge 
der durchgeführten Betriebsprüfung verjährt wären.
Trotz der langen Dauer der Unterbrechung lehnte das Gericht 
den Antrag ab. Durch den Beginn der Betriebsprüfung war die 
Festsetzungsfrist gehemmt. Sie endete nicht mit Ablauf des 
vierten Jahres nach dem Zeitpunkt der letzten Ermittlungen. 
Maßgeblich für die Berechnung der Verjährungsfristen war der 
Zeitpunkt der Schlussbesprechung. Sie fand im Jahre 1996 statt. 
Deshalb endete die Frist spätestens zum Ende des vierten Jahres, 
nachdem die Schlussbesprechung durchgeführt wurde.
Der Kläger hatte die Möglichkeit, auf den Fristablauf Einfluss 
zu nehmen. Er hätte auf die Schlussbesprechung verzichten 
können. Dadurch wäre es ihm möglich gewesen, den 
Ablauf der Festsetzungsfrist früher herbeizuführen. 
Das Finanzamt kann demgegenüber nicht gegen 
den Willen eines Steuerpflichtigen auf die Durch-
führung einer Schlussbesprechung bestehen.

Steuerschuldner-
schaft bei 
Bauleistungen

➔  Umsatzsteuer ....………………………………………………

Klarstellungen durch BMF

Der Gesetzgeber hat mit Wirkung vom 6.  November  2015 die 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen 
überarbeitet. Zu der Neuregelung hat das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) nunmehr die entsprechenden Verwaltungsanwei-
sungen herausgegeben. Hervorzuheben sind folgende Punkte:
l  Der Ort der Leistung bei Leistungen an einem Grundstück ist der 

sog. Belegenheitsort, das heißt, der Ort, an dem das Grundstück 
belegen ist. Um Leistungen an einem Grundstück handelt es sich 
auch dann, wenn es sich um Arbeiten an Sachen, Ausstattungs-
gegenständen oder Maschinen handelt, die auf Dauer in einem 
Gebäude oder einem Bauwerk installiert sind, und die nicht 
bewegt werden können, ohne das Gebäude oder das Bauwerk 
zu zerstören oder erheblich zu verändern. Die Veränderung ist 
unerheblich, wenn die betreffenden Sachen einfach an der Wand 
hängen oder wenn sie mit Nägeln oder Schrauben so am Boden 
oder an der Wand befestigt sind, dass nach ihrer Entfernung 
lediglich Spuren oder Markierungen zurück bleiben (z. B. Dübel-
löcher), die leicht überdeckt oder ausgebessert werden können.

l  Die vorgenannte Definition gilt auch für den Begriff „Bau-
leistungen“ im Zusammenhang mit der Verlagerung der 
Steuerschuldnerschaft vom leistenden Unternehmer auf den 
Leistungsempfänger.

l  Die Verlagerung der Steuerschuldnerschaft erfolgt, von bestimm-
ten Ausnahmen abgesehen, auch dann, wenn die Leistungen für 
den nichtunternehmerischen Bereich des Leistungsempfängers 
ausgeführt werden. Das BMF führt einzelne Leistungen auf, die 
nicht zu einer Verlagerung der Steuerschuldnerschaft führen. Dies 
gilt insbesondere für bestimmte Leistungen, die an juristische 
Personen des öffentlichen Rechts (z.  B. Kommunen) erbracht 
werden.

Festsetzungsverjährung
Wann endet die Betriebsprüfung?


