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Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Geschäftsfreunde,
nachstehend erhalten Sie wieder aktuelle Informationen rund um das Steuerrecht. Wir
hoffen, dass Sie durch das Hochwasser verschont geblieben sind und nur durch die
ständigen Änderungen im Steuerrecht belastet werden.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich wie immer jederzeit gern zur Verfügung.
Ihr Team von der HKPG

Privatbereich

1. Steuerfreie Spekulationsgewinne
Seit dem Jahr 2009 werden Kursgewinne bei Aktien, Fonds, Zertifikaten oder Anleihen
grundsätzlich der 25%-igen Abgeltungssteuer unterzogen. Bis dahin waren diese nur steuerpflichtig, wenn Kauf und Verkauf binnen Jahresfrist erfolgten und sich hierbei ein Gewinn ergab. Sollten Sie aus dieser Zeit jedoch noch Spekulationsverluste haben, so ergibt sich eine
interessante Gestaltungsmöglichkeit. Nur noch dieses Jahr können diese gegen Gewinne
aus Wertpapiergeschäften verrechnet werden. Ab dem Jahr 2014 geht dies nur noch, wenn
Spekulationsgewinne aus Grundstücken, Antiquitäten und Edelmetallen erzielt werden. Sollten Sie also in Folge der positiven Entwicklung der Aktienmärkte entsprechende Gewinne in
Ihrem Depot verzeichnen, so sollten Sie erwägen, diese Altverluste zu nutzen. Auch die Finanzverwaltung akzeptiert es, wenn die somit steuerneutral verkauften Zertifikate wieder zurück erworben werden, wenn dies zu einem anderen Kurswert erfolgt. Ein späterer Verkaufserlös fällt in Folge des höheren Anschaffungspreises dementsprechend niedriger aus.
Voraussetzung für all das ist, dass Sie über die seinerzeit geltend gemachten Verluste eine
Verlustbescheinigung des Finanzamtes vorliegen haben.

2. Entfernungspauschale für Reisetage
Wird aufgrund einer Dienstreise lediglich die Hin- oder Rückfahrt zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte im Rahmen der so genannten Pendlerpauschale durchgeführt, steht dem Steu-
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erpflichtigen die Entfernungspauschale in unverminderter Höhe von 0,30 EUR je Entfernungskilometer zu.

Ein Steuerberater trat an verschiedenen Tagen aufgrund von vor oder im Anschluss an
Mandantenbesuche stattfindenden Büroaufenthalten (Dienstreise) lediglich eine Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte an. Für die Fahrten zwischen Wohnung und Büro machte
er die tatsächlichen Kosten geltend. Das Finanzamt gewährte ihm daraufhin jedoch lediglich
den Abzug der Pendlerpauschale unter Berücksichtigung der halben Pendlerpauschale in
Höhe von 0,15 EUR je Entfernungskilometer. Im Anschluss an das erfolglose Einspruchsverfahren legte der Steuerpflichtige Klage vor dem Finanzgericht (FG) Münster ein.

Die Münsteraner Richter entschieden, dass die Fahrten nicht mit den tatsächlich hierfür angefallenen Kosten, sondern nur nach den Grundsätzen der Pendlerpauschale berücksichtigt
werden können. Die Regelungen zur Pendlerpauschale rechtfertigten jedoch nicht die durch
das Finanzamt vorgenommene hälftige Kürzung der Kosten je Entfernungskilometer, sodass
auch an Tagen einfach durchgeführter Fahrten die volle Pendlerpauschale in Höhe von 0,30
EUR zu gewähren sei. Die Richter begründeten ihre Auffassung mit der Gesetzesformulierung, aus der sich unmissverständlich ergebe, dass die Pendlerpauschale unabhängig davon, wie oft die Strecke je Arbeitstag zurückgelegt werde, welches Verkehrsmittel benutzt
oder welche Kosten tatsächlich angefallen seien, in voller Höhe berücksichtig werde.

Die Sichtweise des Finanzgerichts muss für Arbeitnehmer entsprechend gelten. Für sie kann
das Urteil zu einer erhöhten Pauschalierungsmöglichkeit für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte durch den Arbeitgeber führen. Die Pauschalierung der Lohnsteuer mit einem
Steuersatz von 15 % ist auf den Betrag der geltend zu machenden Pendlerpauschale beschränkt. Führt der Arbeitnehmer an einem Tag lediglich eine Fahrt zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte durch, könnte die Pauschalierung somit trotzdem in Höhe der regulären Pendlerpauschale erfolgen. Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt.

3. Gebäudekosten bei Leerstand
Ist die Vermietung einer Wohnung auf Dauer beabsichtigt, können auch Werbungskosten in
einer Leerstandsphase steuerlich geltend gemacht werden. Stutzig wird das Finanzamt jedoch, wenn ein Objekt längere Zeit, womöglich Jahre leersteht. Hier stellt sich dann die Frage, ob die Vermietungsabsicht nicht aufgegeben wurde. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat
kürzlich in einem Grundsatzurteil entschieden, dass Vermietungsbemühungen an den Markt
anzupassen oder zu intensivieren sind. Besonderheiten gibt es auch bei der Vermietung von
Ferienwohnungen. Wegen der Trennung zu den Kosten der privaten Lebensführung sind
strengere Anforderungen zu erfüllen, falls die Wohnung auch selbstgenutzt werden kann. Die
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hierauf beruhende Rechtsprechung wurde jetzt in einem weiteren Fall vom BFH angewendet, in dem es um die Untervermietung einzelner Räume einer Wohnung ging. Streitpunkt
waren auch hier die Leerstandszeiten.

Ein Lehrer und Bewohner einer fast 190 qm großen Wohnung mit 6 Wohnräumen nutze 2
Zimmer selbst und vermietete 4 Zimmer mit Unterbrechungen an verschiedene Untermieter
weiter. Gemeinschaftseinrichtungen (Flur, Küche, Bad) wurden gemeinsam genutzt. In seiner Einkommensteuererklärung beantragte er den Abzug der Aufwendungen für die zur
Vermietung bereitstehenden Zimmer. Die Kosten der Gemeinschaftseinrichtungen teilte er
nach (5) Köpfen auf. Das Finanzamt wich davon ab, indem es die Leerstandszeiten der Privatnutzung zurechnete und alle Gemeinschaftskosten nach Fläche aufteilte. Der dagegen
eingelegten Klage gab das Finanzgericht nur insoweit statt, als es die Aufteilung der Gemeinschaftskosten nach Köpfen akzeptierte. Der Lehrer zog daraufhin vor den BFH.

Nach Auffassung des BFH sind die Leerstandszeiten der Vermietungstätigkeit zuzurechnen.
Das gilt zumindest insoweit, wie nach vorheriger und auf Dauer angelegter Vermietung vorübergehend leerstehende Objekte weiterhin für eine Neuvermietung bereitgehalten werden.
Eine theoretische Selbstnutzungsmöglichkeit steht dem nicht entgegen. Der BFH orientiert
sich dabei an seiner Rechtsprechung zur Vermietung von Ferienwohnungen. Denn auch hier
ist bei in Eigenregie oder durch einen Dritten ausschließlich an wechselnde Feriengäste
vermietete und in der übrigen Zeit hierfür bereitgehaltene Wohnungen ohne weitere Prüfung
von einer Einkunftserzielungsabsicht auszugehen und Leerstandszeiten der Vermietungstätigkeit zuzurechnen.
Neben der Anwendbarkeit bei der Vermietung von Messezimmern gelten die Grundsätze der
Rechtsprechung zur Ferienwohnung jetzt auch bei Untervermietung von einzelnen Räumen.
Aber Vorsicht: Werden Räume oder Wohnungen auch selbstgenutzt (oder wie bei Ferienwohnungen eine Selbstnutzung vorbehalten), muss eine Prognose über die Einkunftserzielungsabsicht entscheiden. Im Fall von Ferienwohnungen haben es diejenigen besser, die
sich keine Selbstnutzung vorbehalten, es aber dennoch tun und trotzdem den Vermietungsdurchschnitt der Ferienregion erreichen. Das ist zwar ungerecht und wird vom BFH zurzeit
geprüft, hat aber noch Bestand.

4. Scheidungskosten steuerlich absetzbar
Die Scheidung einer Ehe ist nicht nur emotional belastend, sondern bringt häufig auch erhebliche Kosten mit sich. Die mit einer Ehescheidung zusammenhängenden Gerichts- und
Anwaltskosten können nach einer neueren Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf
nunmehr in vollem Umfang steuerlich geltend gemacht werden.
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In dem vom Finanzgericht entschiedenen Fall hatte der nunmehr geschiedene Ehepartner
Gerichts- und Anwaltskosten in Höhe von insgesamt 8.195 EUR für die Ehescheidung aufgewandt. Die Kosten betrafen nicht nur die eigentliche Ehescheidung, sondern auch die
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich, dem Zugewinnausgleich
und dem nachehelichen Unterhalt. Das Finanzamt erkannte die Kosten nur insoweit steuerwirksam an, als sie auf die Ehescheidung und den Versorgungsausgleich entfielen. Soweit
die Aufwendungen auf die Regelung der Vermögensauseinandersetzung (Zugewinnausgleich) und der Unterhaltsansprüche entfielen, ließ das Finanzamt sie nicht zum Abzug zu.

Das Finanzgericht Düsseldorf hat hingegen zugunsten des Steuerpflichtigen die gesamten
Aufwendungen als außergewöhnliche Belastung steuerwirksam zum Abzug zugelassen. Eine Ehescheidung kann nur gerichtlich und mit Hilfe von Rechtsanwälten erfolgen. In dem
Gerichtsverfahren müssen regelmäßig auch Regelungen zum Versorgungsausgleich, dem
Zugewinn und den Unterhaltsansprüchen getroffen werden. Den damit zusammenhängenden Kosten können sich die Ehepartner nicht entziehen. Dabei spielt es keine Rolle, dass
Teilbereiche einer Scheidung nur durch Urteil, andere Teile hingegen auch durch einen Vergleich zwischen den Ehepartnern geregelt werden können.

Mit der Entscheidung stellt sich das Finanzgericht zugleich gegen einen sogenannten Nichtanwendungserlass der Finanzverwaltung vom 20.12.2011. Danach lässt die Finanzverwaltung bei Ehescheidungen einen vollständigen Abzug der Zivilprozesskosten nicht zu.

5. Zivilprozesskosten - außergewöhnliche Belastungen?
Im Jahr 2011 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entgegen seiner bis dahin geltenden Rechtsprechung entschieden, dass Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen (agB)
zu berücksichtigen sind, wenn der Steuerpflichtige darlegen kann, dass die Rechtsverfolgung
oder -verteidigung eine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
Die Finanzverwaltung hat danach eingeräumt, für eine eindeutige, zuverlässige und rechtssichere Einschätzung der Erfolgsaussichten eines Zivilprozesses bzw. der Motive der Verfahrensbeteiligten keine Instrumente zur Verfügung stellen zu können. Folglich hat sie das Urteil
des BFH mit einem Nichtanwendungserlass belegt. Von der geänderten Rechtsprechung ist
eine erhebliche Anzahl von Fällen betroffen, mit denen sich jetzt zunächst die Finanzgerichte
herumschlagen dürfen, bis der BFH seine Ausführungen konkretisiert. Das gilt umso mehr,
nachdem die im Jahressteuergesetz 2013 geplante Abzugsbeschränkung vorerst gescheitert
ist. Jetzt ist ein weiterer Fall vor dem Finanzgericht (FG) Hamburg anhängig geworden.

Der Steuerpflichtige hatte Zivilprozesskosten von ca. 5.000 EUR im Zusammenhang mit einer beim Landgericht erfolglos erhobenen Klage auf Erlösauskehr bzw. Entschädigung aus
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Gesellschaftsanteilen an einer in der ehemaligen DDR enteigneten Kommanditgesellschaft
(KG) aufgewendet. Die Zivilklage gegen die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben blieb erfolglos. Den vorrangig begehrten Betriebsausgabenabzug verwehrte
das Finanzamt, weil eine Rückübertragung des Unternehmens von vornherein ausgeschlossen war. Dem hilfsweise gestellten Antrag auf Abzug als außergewöhnliche Belastungen
konnten die Beamten den Nichtanwendungserlass entgegenhalten.

Das FG Hamburg schloss sich den Argumenten des Finanzamts an und ging damit (wie bereits andere Gerichte) auf Konfrontationskurs zum BFH. Die eine Außergewöhnlichkeit voraussetzende Zwangsläufigkeit der Aufwendungen lag nach Auffassung der Richter nicht vor,
denn die geltend gemachten Ansprüche und das Risiko einer Durchsetzung wurden freiwillig
erworben. Auch ein Zusammenhang mit dem notwendigen Lebensbedarf des Steuerpflichtigen und seiner Familie war für das FG nicht erkennbar. Im Hinblick auf die Entscheidung des
BFH ist das FG der Auffassung, dass bei der Frage nach der Zwangsläufigkeit nicht außer
Acht bleiben könne, ob auch das den Prozess auslösende Ereignis für den Steuerpflichtigen
zwangsläufig gewesen sei. Anderenfalls würden Prozesskosten in höherem Maße berücksichtigt, als andere privat veranlasste Aufwendungen.

Die Revision beim BFH ist bereits eingelegt worden. Zurzeit kann nur empfohlen werden,
jegliche Zivilprozesskosten in der Steuererklärung geltend zu machen und das Verfahren offenzuhalten.

Unternehmer und Freiberufler

1. Gelangensbestätigung, nun doch
Mit Wirkung zum 1.1.2012 wurden die Nachweispflichten für innergemeinschaftliche Lieferungen erheblich verschärft. Die "Gelangensbestätigung" ersetzte die bisher erforderlichen
Nachweise. Aufgrund erheblichen Widerstands gegen die kaum praktikable Neuregelung
versprach das Bundesfinanzministerium (BMF) eine nochmalige Überarbeitung der entsprechenden Regelungen der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV). Die Änderung
wurde nun verabschiedet.

Entgegen der bisherigen Regelungen sind nun neben der Gelangensbestätigung auch alternative Nachweise zulässig. So können die Nachweise unter bestimmten Voraussetzungen
auch durch Frachtbriefe, Spediteursbescheinigungen, tracking-and-tracing-Protokolle oder
Empfangsbestätigungen von Postdienstleistern geführt werden. Hinsichtlich der Gelangens-
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bestätigung ergeben sich nur wenige Vereinfachungen. So reicht nunmehr z. B. die Bestätigung des Monats des Erhalts der Lieferung durch den Empfänger aus.

Die neue Fassung der UStDV tritt ab dem 1.10.2013 in Kraft. Bis dahin können die Unternehmen die Nachweise noch gemäß der bis zum 31.12.2011 geltenden Rechtslage führen.
Insgesamt stellt die neue Regelung eine Vereinfachung dar. Die Unternehmen müssen sich
nun umgehend mit den neuen Regelungen auseinandersetzen. So ist z. B. zu klären, in welchen Fällen die erforderlichen Nachweise mit Hilfe der Gelangensbestätigung eingeholt und
wann die alternativen Nachweise genutzt werden sollen. Hierbei ist zu beachten, dass die
formalen Anforderungen an die alternativ zu erbringenden Nachweise zum Teil strikter ausfallen als für die Gelangensbestätigung. Um Ärger mit dem Finanzamt zu vermeiden, sollten
die mit dem Export betrauten Mitarbeiter entsprechend geschult werden, von der Finanzbuchhaltung bis zum Vertrieb. Es wird erwartet, dass das BMF noch ein ergänzendes
Schreiben veröffentlichen wird, auch dieses wird zu beachten sein.

2. BMF zum Steuersatz für Speisen und Getränke
Die Lieferung von Lebensmitteln unterliegt dem ermäßigten Steuersatz (7 %). Werden hierzu
jedoch zusätzliche Dienstleistungen erbracht, kann schnell der Regelsteuersatz zur Anwendung kommen (19 %). Die Abgrenzung stellt die Praxis vor massive Probleme. Diverse Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesfinanzhofs (BFH) sowie neue
Vorgaben der EU trugen zu weiterer Verunsicherung bei. Auf eine klärende Stellungnahme
des Bundesfinanzministeriums (BMF) wurde lange gewartet; nun liegt sie vor.

Nach Ansicht des BMF kommt der Regelsteuersatz nur zur Anwendung, wenn das Dienstleistungselement qualitativ überwiegt. Um dies ermitteln zu können ist die gesamte erbrachte
Leistung zu beurteilen. Dienstleistungen, die notwendig mit der Vermarktung der Speisen
verbunden sind, bleiben allerdings bei dieser Betrachtung unberücksichtigt. Gleiches gilt für
Dienstleistungen, die in keiner Verbindung zur Abgabe der Speisen stehen (z. B. Vergnügungsangebote im Freizeitpark). Das BMF listet hierzu im Hinblick auf die Anwendung des
ermäßigten Steuersatzes schädliche und unschädliche Dienstleistungen auf. So sind z. B.
die Zubereitung an sich und der Transport nicht in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen
und somit unschädlich. Das Servieren der Speisen spricht hingegen im Rahmen der Gesamtbetrachtung gegen die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes. Zuletzt erläutert das
BMF die neuen Grundsätze anhand von 16 Beispielen.

Das Schreiben weicht erheblich von der bisher vertretenen Verwaltungsauffassung ab. Die
Neuregelung dürfte in den meisten Fällen von Vorteil sein. Dies ist jedoch nicht primär der
Einsicht des BMF zu verdanken, sondern der jüngsten Rechtsprechung sowie der EU6/9
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Kommission. Lieferanten von Speisen und Getränken, aber auch deren Abnehmer (z. B.
Schulfördervereine, Pflegeheime etc.) müssen anhand des Schreibens prüfen, ob sich für sie
Änderungen ergeben. Ferner können sie nun Optimierungen angehen. So kann z. B. durch
Änderungen des Angebots ggf. erreicht werden, dass die Leistungen zukünftig dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. Da die neuen Grundsätze für alle Umsätze gelten, die nach dem
30.6.2011 ausgeführt wurden, ist auch für die Vergangenheit zu prüfen, ob noch Nutzen aus
dem Schreiben gezogen werden kann. Insgesamt dürfte die korrekte Deklaration in vielen
Fällen einfacher werden. Allerdings ist zu befürchten, dass es weiterhin Konflikte mit der Finanzverwalung geben wird, wenn zu klären ist, ob die Dienstleistungselemente qualitativ
überwiegen.

3. Regelmäßige Prüfung Künstlersozialkasse
Mit der Künstlersozialversicherung sind die selbstständigen Künstler und Publizisten in den
Schutz der gesetzlichen Sozialversicherung einbezogen. Es besteht die Besonderheit, dass
der Versicherte die Hälfte der Beiträge trägt und die andere Hälfte durch einen Bundeszuschuss und eine Abgabe der beauftragenden Unternehmen finanziert wird. Jede Inanspruchnahme einer künstlerischen oder publizistischen Leistung eines selbstständigen
Künstlers oder Publizisten durch ein Unternehmen kann somit der Künstlersozialabgabe unterliegen. Abgabepflichtige Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, bis zum 31.3. des Folgejahres die Gesamtbeträge an die Künstlerkasse zu melden. Die Künstlersozialkasse kontrolliert rückwirkend für die vergangenen 5 Jahre, ob ein Unternehmen alle Beträge ordnungsgemäß gemeldet hat. Ist dies nicht der Fall, droht ein Bußgeld.

Nach dem Entwurf des "Gesetzes zur Neuorganisation der bundesunmittelbaren Unfallkassen, zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes und zur Änderung anderer Gesetze" (BUKNOG) soll die Prüfung der Künstlersozialabgabe in der Betriebsprüfung hinsichtlich des Gesamtsozialversicherungsbeitrags fest integriert werden. Der für den Prüfdienst der Deutschen Rentenversicherung geltende 4-Jahres-Turnus für Betriebsprüfungen gilt dann auch
für die Künstlersozialabgabe. Durch das Gesetz wird eine verbreiterte Basis für Beitragseinnahmen erwartet.

Werden künstlerische oder publizistische Leistungen von selbstständigen Künstlern oder
Publizisten zum Zwecke der Nutzung fürs eigene Unternehmen in Anspruch genommen, ist
stets zu prüfen, ob eine Künstlersozialabgabe anfällt. Hierzu zählen insbesondere Arbeiten
von Textern, Autoren, Fotographen, Graphiker und Webdesigner.
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4. BMF - Rückstellungen für künftige BP
Großbetriebe haben für im Zusammenhang mit einer Betriebsprüfung bestehende Mitwirkungspflichten grundsätzlich Rückstellungen zu bilden, soweit diese am Bilanzstichtag bereits abgelaufene Wirtschaftsjahre betreffen. Dies gilt auch ohne Vorliegen einer Prüfungsanordnung.

Betriebe, die nach der so genannten Betriebsprüfungsordnung auf Grund der dort festgelegten Größenmerkmale als Großbetrieb eingestuft werden, werden fortlaufend geprüft. Offen
war die Frage, ob Rückstellungen für Betriebsprüfungskosten auch bei Betrieben gebildet
werden dürfen, bei denen sich der Zeitraum der Betriebsprüfung nicht an den vorhergehenden Prüfungszeitraum anschließt.

Laut Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) vom 7.3.2013 kommt eine Rückstellung für Betriebsprüfungskosten ausschließlich für anschlussgeprüfte Betriebe in Betracht.
Betriebe, für die keine Anschlussprüfung vorgesehen ist, dürfen somit keine Rückstellung
bilden, solange noch keine Prüfungsanordnung vorliegt. Es dürfen nur Rückstellungen für
Aufwendungen gebildet werden, die in direktem Zusammenhang mit der Durchführung der
erwarteten Betriebsprüfung stehen. Hierzu gehören u. a. die Kosten rechtlicher und steuerlicher Beratung während der Durchführung der Betriebsprüfung. Die Rückstellung für die Mitwirkungsverpflichtung zur Durchführung einer Betriebsprüfung ist als Sachleistungsverpflichtung mit den Einzelkosten und den angemessenen Teilen der notwendigen Gemeinkosten zu
bewerten und abzuzinsen. Nicht einzubeziehen sind nach dem BMF-Schreiben dagegen
insbesondere die allgemeinen Verwaltungskosten, die bei der Verpflichtung zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, der Verpflichtung zur Erstellung des Jahresabschlusses und
zur Anpassung des betrieblichen EDV-Systems an die Grundsätze zum Datenzugriff und zur
Prüfbarkeit digitaler Unterlagen berücksichtigt worden sind.

5. Umsatzsteuer im Vereinssponsoring
Sponsoringverträge bergen erhebliche steuerliche Risiken. Sofern der Sponsor für die gewährte Zuwendung eine unmittelbar hiermit zusammenhängende Gegenleistung erhält, ist
die Umsatzsteuer zu beachten. Laut geänderter Auffassung des Bundesfinanzministeriums
(BMF) unterliegen Zuwendungen des Sponsors beim Empfänger nicht der Umsatzsteuer, sofern dieser lediglich auf die Unterstützung durch den Sponsor hinweist, z. B. auf Plakaten
oder der Internetseite. Hierbei kann der Name, das Emblem oder das Logo des Sponsors
verwendet werden. Dem gegenüber führt jedoch die besondere Hervorhebung des Sponsors
bzw. die Verlinkung zu dessen Internetseite zu steuerbaren Leistungen.

Die Oberfinanzdirektion (OFD) Karlsruhe hat die neue Verwaltungsauffassung des BMF nun
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weiter präzisiert. So erbringt z. B. ein Sportverein, der von einer Versicherung für die Ausrichtung eines Turnfestes einen Zuschuss von 10.000 EUR erhält, keine Leistung, wenn er in
der Festschrift und im Festprogramm nur auf die finanzielle Unterstützung hinweist. Wird zusätzlich zum Firmenlogo auch ein allgemein bekannter Werbeslogan abgedruckt, soll der
Vorgang als Werbeleistung einzustufen sein. Analoges gilt bei Sachleistungen. Als Bemessungsgrundlage für eine steuerpflichtige Leistung des Gesponserten ist der gemeine Wert
der Sach- oder Dienstleistung des Sponsors anzusetzen. Dies gilt selbst dann, wenn er den
Wert der Werbeleistung des Gesponserten übersteigt. Bei einem krassen Missverhältnis ist
beim Sponsor der Vorsteuerabzug zu versagen, wenn der Betriebsausgabenabzug nicht zugelassen wird.

Die neue Verwaltungsauffassung findet bei allen nach dem 31.12.2012 verwirklichten Sachverhalten Anwendung. Für davor ausgeführte Umsätze kann man sich auch auf die frühere
Auffassung berufen. Dies wird regelmäßig geschehen, wenn man über die erbrachten Leistungen bereits umsatzsteuerpflichtig abgerechnet hat.
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