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Gegen eine Dummheit,
die gerade in Mode ist,
kommt keine Klugheit auf.
Theodor Fontane

Februar 2020
Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Geschäftsfreunde,

vor kurzem haben wir Ihnen die gesetzlichen Neuerungen zum Jahreswechsel zugestellt. Aber
auch die Gerichte waren nicht untätig. Die wichtigste Rechtsprechung haben wir
zusammengefasst. Bitte zögern Sie nicht, uns bei Rückfragen anzusprechen.
Ihr Team von der HKPG

Privatbereich

1.

Doppelbesteuerung bei Altersrenten?
Bei der Frage, unter welchen Voraussetzungen eine verfassungswidrige doppelte Besteuerung
von Leibrenten aus einer Basisversorgung anzunehmen ist, müssen die voraussichtlich
steuerunbelastet zufließenden Rentenbeträge und die aus versteuertem Einkommen geleisteten
Altersvorsorgeaufwendungen verglichen werden.
Der Kläger bezog seit 2007 eine Altersrente, die eine Leibrente darstellte und die einen gesetzlich
vorgesehenen Besteuerungsanteil von 54 % hatte. Das Finanzamt erfasste diese Altersrente
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Der Kläger sah darin eine verfassungsrechtlich unzulässige
Doppelbesteuerung und strebte mit seiner Klage einen Besteuerungsanteil von 30 % an. Nachdem das
Finanzgericht die Klage im ersten Rechtsgang abgewiesen hatte, hob der Bundesfinanzhof diese
Entscheidung auf und verwies die Sache zurück. Die Bundesrichter forderten, dass zur Prüfung einer
etwaigen doppelten Besteuerung u. a. die voraussichtlich steuerunbelastet zufließenden
Rententeilbeträge und die aus versteuertem Ein-kommen geleisteten Altersvorsorgeaufwendungen
miteinander verglichen werden müssten.
Das Finanzgericht legte im zweiten Rechtsgang die Hinweise des Bundesfinanzhofs zugrunde und
kam zu dem Ergebnis, dass auch nach den Prüfungsmaßstäben des Bundesfinanzhofs keine
verfassungswidrige doppelte Besteuerung vorlag. Nachdem die Finanzrichter die vom
Bundesfinanzhof geforderten Vergleichsgrößen ermittelt hatte, ergab sich daraus, dass die Summe der
voraussichtlich
steuerunbelastet
zufließenden
Rentenbeträge
höher
ist
als
die
Altersvorsorgeaufwendungen, die der Kläger aus versteuertem Einkommen geleistet hatte.
Unternehmer und Freiberufler

1.

Sind unvollständige Rechnungen vergütungsfähig?
Im Vorsteuervergütungsverfahren muss der Antragsteller eine Rechnung vorlegen. Dieser
Verpflichtung genügt er, wenn er innerhalb der Antragsfrist ein Dokument einreicht, das den
Mindestanforderungen an eine berichtigungsfähige Rechnung entspricht.
Die in den Niederlanden ansässige X-Gesellschaft stellte in elektronischer Form u. a. für 2 Positionen
einen Antrag auf Vorsteuervergütung. Der Antrag bezog sich zum einen auf eine Rechnung der ABeton KG. Hierbei handelte es sich um eine Nachberechnung der 19-prozentigen Umsatzsteuer. Das
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Dokument enthielt Angaben zum Namen und zur Anschrift von Rechnungsaussteller und
Rechnungsempfänger, zum Rechnungsdatum, zur Rechnungsnummer und zum Entgelt. Zum
Leistungsgegenstand wies die Rechnung auf ein Bauvorhaben X-Straße hin. Dem Antrag war nur
dieses Dokument in elektronischer Form ohne die in Bezug genommenen Rechnungen beigefügt.
Der Antrag bezog sich zum anderen auf eine Rechnung der B-Transportbeton KG mit Steuerausweis.
Dem Antrag war lediglich die 4. Seite der Rechnung beigefügt, auf der Teile des Liefergegenstandes
nach Baustelle, Liefertag und Menge sowie Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Entgelt und
Steuerausweis sowie Angaben zum Namen und zur Anschrift von Rechnungsaussteller und
Rechnungsempfänger aufgeführt waren. Die Seiten 1 bis 3 der Rechnung fehlten. Das
Bundeszentralamt für Steuern lehnte eine Vergütung ab. Im Einspruchsverfahren reichte X die 3 in
Bezug genommenen Rechnungen zum 1. Antrag sowie die vollständige Rechnung zum 2. Antrag
nach. Das Bundeszentralamt für Steuern wies den Einspruch mangels Vorlage vollständiger
Rechnungen innerhalb der Antragsfrist zurück.
Dem elektronischen Vergütungsantrag sind die Rechnungen und Einfuhrbelege in Kopie beizufügen.
Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen enthalten keine eigenständige Definition der Rechnung.
Der Begriff ist daher entsprechend dem allgemeinen Rechnungsbegriff i. S. v. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Satz 2 UStG zu verstehen. Unter Berücksichtigung unionsrechtlicher Anforderungen liegt eine
berichtigungsfähige Rechnung vor, wenn sie Angaben zum Rechnungsaussteller, zum
Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen
Umsatzsteuer enthält. Die Rechnung kann bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung vor
dem Finanzgericht berichtigt werden. Hieraus folgt für das Vergütungsverfahren, dass der Antragsteller
seiner Verpflichtung zur Rechnungsvorlage genügt, wenn er innerhalb der Antragsfrist seinem Antrag
ein Rechnungsdokument in Kopie beifügt, das den Mindestanforderungen gerecht wird. Denn wenn
eine solche Rechnung aufgrund einer nachträglichen Berichtigung rückwirkend auf den Zeitpunkt ihrer
Erteilung zum Vorsteuerabzug berechtigt, genügt die Vorlage auch zur Wahrung der Antragsfrist im
Vergütungsverfahren. Die im vorliegenden Fall dem Bundeszentralamt für Steuern vorgelegten
Rechnungskopien enthielten unter Berücksichtigung der Firmenbezeichnungen der Leistenden die
erforderlichen Mindestangaben zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur
Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer. X konnte
demnach die vollständigen Rechnungsdokumente mit Rückwirkung nachreichen.
2.

Vergütung für GmbH-Geschäftsführers angemessen?
Für die Vergütung von GmbH-Geschäftsführern gibt es keine gesetzlichen Regelungen. Nach
einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm ist eine Vergütung noch angemessen, wenn
sie das mittlere Einkommen vergleichbarer Geschäftsführer um maximal 20 % übersteigt.
Eine GmbH beschloss eine Geschäftsführervergütung für den Gesellschafter-Geschäftsführer und den
Fremd-Geschäftsführer. Gegen diesen Beschluss wendete sich ein Gesellschafter, da er die
Vergütung für unangemessen hält. Deshalb stellt seiner Ansicht nach die Zustimmung des anderen
Gesellschafters,
gleichzeitig
der
Gesellschafter-Geschäftsführer,
zu
den
Geschäftsführeranstellungsverträgen einen Verstoß gegen die gesellschaftsrechtliche Treue-pflicht
dar. Das Landgericht gab dem Kläger teilweise Recht. Es sah die Vergütung des GesellschafterGeschäftsführers als zu hoch an.
Die Berufung der beklagten GmbH hatte vor dem Oberlandesgericht Erfolg. Die Richter sahen die
Höhe der Geschäftsführervergütung als angemessen an und konnten keinen Verstoß gegen die
Treuepflicht feststellen. Eine GmbH-Geschäftsführervergütung ist angemessen, wenn sie das mittlere
Einkommen um nicht mehr als 20 % übersteigt. Treuwidrig ist die Zustimmung zu einer
Geschäftsführervergütung nur, wenn die tatsächliche Vergütung die so berechnete Vergütung um
mehr als weitere 50 % übersteigt.
Da es für die Vergütung von GmbH-Geschäftsführern keine gesetzlichen Regelungen gibt, gilt der
Grundsatz der Vertragsfreiheit. Danach können Gesellschaft und Geschäftsführer diejenige
Vergütungshöhe vereinbaren, die aus ihrer Sicht leistungsgerecht erscheint. Einschränkungen gibt es
nur durch die Maßstäbe der Sittenwidrigkeit und durch die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht. An die
Sittenwidrigkeit werden sehr hohe Anforderungen gestellt: Es bedarf eines krassen Missverhältnisses
zwischen Leistung und Vergütung, zudem muss eine verwerfliche Gesinnung vorliegen. Aus der
gesellschaftsrechtlichen Treue-pflicht ergibt sich, dass auch ein Geschäftsführer, der selbst
Gesellschafter ist, nicht höher vergütet werden soll, als ein Fremd-Geschäftsführer. Denn letztlich
mindert eine zu hohe Vergütung des Geschäftsführers den Gewinn der Gesellschaft und damit die
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Gewinnanteile der anderen Gesellschafter. Folge einer unangemessenen, weil zu hohen Vergütung ist
zunächst, dass der Gesellschafterbeschluss, der die Vergütung festlegt, anfechtbar ist. In steuerlicher
Hinsicht wird der zu hohe Anteil der Vergütung beim Gesellschafter-Geschäftsführer als verdeckte
Gewinnausschüttung bewertet; sie kann daher nicht mehr als Betriebsausgabe abgezogen werden,
sondern wird (wieder) dem steuerbaren Gewinn zugerechnet, was letztlich zu einer höheren
Steuerbelastung führt. Da das Oberlandesgericht weder ein sittenwidriges Verhalten noch einen
Verstoß gegen die Treuepflicht erkennen konnte, hatte die Klage des Gesellschafters letztlich keinen
Erfolg.
3.

Auszahlung von Arbeitszeitkonten
Bei angesparten Überstunden auf Arbeitszeitkonten werden erst im Zeitpunkt der
Inanspruchnahme des Zeitguthabens Sozialversicherungsbeiträge fällig. Erfolgt eine
Auszahlung, gelten für den Auszahlungsbetrag die Regelungen für einmalig gezahltes
Arbeitsentgelt.
Ein Arbeitgeber zahlte im Falle der Beendigung der Beschäftigung dem ausscheidenden Arbeitnehmer
sein Zeitguthaben auf einem Arbeitszeitkonto im letzten Entgeltabrechnungszeitraum aus. Dabei
behandelte er die Auszahlung des Arbeitszeitguthabens als laufendes Arbeitsentgelt. Dies führte dazu,
dass das Gesamtentgelt dieses Entgeltabrechnungszeitraum für die Beitragsberechnung auf die
monatliche
Beitragsbemessungsgrenze
begrenzt
wurde.
Dadurch
wurden
Teile
des
Auszahlungsbetrags aus dem Arbeitszeitguthaben nicht mit Beiträgen belegt. Das Finanzamt wertete
die ausgezahlten Beträge jedoch als einmalig gezahltes Entgelt, was zu höheren Beiträgen und einer
Nachberechnung führte.
Das Bundessozialgericht bestätigte die Vorgehensweise des Finanzamts.
Mehrarbeitsvergütungen stellen laufendes Arbeitsentgelt dar und sind als laufender Arbeitslohn im
Monat der Erarbeitung zu verbeitragen. Werden Überstunden auf einem Arbeitszeitkonto angesammelt
und durch spätere Freistellung ausgeglichen, besteht Beitragspflicht abweichend im Monat der
Auszahlung als laufendes Arbeitsentgelt. Werden Mehrarbeitsvergütungen ohne entsprechende
Freistellung ausgezahlt, die über mehrere Monate hinweg erarbeitet wurden, ist der Gesamtbetrag
grundsätzlich auf die jeweiligen Erarbeitungsmonate aufzuteilen. Aus Vereinfachungsgründen kann
nach Ansicht des Bundessozialgerichts der Auszahlungsbetrag als einmalig gezahltes Arbeits-entgelt
verbeitragt werden. Er verliert dadurch jedoch nicht seinen Charakter als laufendes Arbeitsentgelt. Das
Gericht bestätigte damit die Rechtmäßigkeit der Nachberechnung.
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