
USt aktuellVorsteueraufteilung bei gemischt genutzten
Grundst�cken

Nach Auffassung des BFH (Urteil v.
17.8.2001, V R 1/01, BFH/NV 2001
S. 1685) ist die Aufteilung von Vorsteu-
erbetr(gen nach dem Verh(ltnis der
Ausgangsums(tze (Umsatzschl+ssel)
sachgerecht. Auf Grund einer -nderung
im Steuer(nderungsgesetz 2003 (§ 15
Abs. 4 Satz 3 UStG) geht die Finanzver-
waltung allerdings davon aus, dass die
Ermittlung der abziehbaren Vorsteuer
nach dem Umsatzschl+ssel nur noch in
Ausnahmef�llen zul(ssig ist.
Mit Schreiben v. 19.11.2002, BStBl
2002 I S. 1368, hat die Finanzverwal-
tung erkl(rt, dass sie die BFH-Rechtspre-
chung zur Anerkennung des Umsatz-
schl+ssels nicht anwenden wird. Diesen
Nichtanwendungserlass hat sie aufge-
hoben. Daher k9nnen sich Unterneh-
mer f+r Zeitr(ume vor dem 1.1.2004
auf diese Rechtsprechung berufen.
Das bedeutet, dass sie Vorsteuerbetr(-
ge, die sowohl mit Ums(tzen, die zum
Vorsteuerabzug berechtigen, als auch
mit Ums(tzen, die den Vorsteuerabzug
ausschließen, in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehen, u.a. nach dem
Umsatzschl�ssel sachgerecht aufteilen
k9nnen. Allerdings gilt das nur f+r Vor-
steuerbetr(ge, die nicht unmittelbar
und eindeutig einem bestimmten (steu-
erpflichtigen oder steuerfreien) Umsatz
zugeordnet werden k9nnen.
Praxishinweis: Die einmal getroffene
Wahl eines Aufteilungsschl+ssels, z.B.
Verh(ltnis der Nutzfl(chen oder Umsatz-
schl+ssel, ist f+r den gesamten Berichti-
gungszeitraum nach § 15a UStG bin-
dend, wenn der Steuerbescheid des
Jahres, f+r das das Wahlrecht ausge+bt

wurde, unanfechtbar geworden ist. Die
Bindungswirkung erstreckt sich nicht
auf Erhaltungs- und Bewirtschaf-
tungskosten eines Geb(udes. F+r diese
Leistungsbez+ge kann der Unternehmer
eine neue Zuordnungsentscheidung
(§ 15 Abs. 4 UStG) treffen.
Auf Grund des zum 1.1.2004 neu ein-
gef+hrten § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG geht
die Finanzverwaltung davon aus, dass
die Ermittlung der abziehbaren Vorsteu-
er nach dem Umsatzschl�ssel nur
noch zul�ssig ist, wenn keine andere
Methode der wirtschaftlichen Zuord-
nung m9glich ist; i. d. R. sind deshalb
die Vorsteuerbetr(ge bei gemischt ge-
nutzten Geb(uden nach dem Verh(ltnis
der Nutzfl�chen aufzuteilen. Hat der
Unternehmer vor dem 1.1.2004 die ab-
ziehbare Vorsteuer nach dem Umsatz-
schl+ssel ermittelt, und ist eine andere
Methode der Zurechnung (insbesondere
nach dem Verh(ltnis der Nutzfl(chen)
m9glich, ergibt sich dadurch u.U. eine
Vorsteuerberichtigung, regelm(ßig zu
Lasten des Unternehmers.
Beim Erwerb von Geb�uden kommt
weiterhin eine Vorsteueraufteilung nach
dem Verh�ltnis der Ertragswerte zur
Verkehrswertermittlung in Betracht, da
es sich hierbei nicht um eine Umsatz-
schl+ssel-Methode handelt.
Es ist strittig, ob die Umsatzschl+ssel-
Methode nach der Gesetzes(nderung
zum 1.1.2004 lediglich ausnahmsweise
in Betracht kommen darf. Diese Rege-
lung wird in absehbarer Zeit sicher ei-
ner Pr+fung durch den EuGH unterzo-
gen werden (BMF, Schreiben v.
24.11.2004, IV A 5 – S 7306 – 4/04).
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Recht aktuell Neuerungen im Melderecht und neuer
Meldevordruck seit 1.1.2005

Seit 1.1.2005 gelten f+r das Meldever-
fahren zur Sozialversicherung neben
dem Gesetz und der Datenerfassungs-
und -+bermittlungs-Verordnung (DEBV)
die „Gemeinsamen Grunds(tze f+r die
Datenerfassung und Daten+bermittlung
zur Sozialversicherung“ nach § 28b
Abs. 2 SGB IV in neuer Fassung.
Dar+ber hinaus ist nunmehr bei der
„Meldung zur Sozialversicherung“ die
neue Belegart 13 g+ltig, in welcher
z.B. das Feld „Beamten(hnliche Gesamt-
versorgung“ durch das neue Feld „Sta-
tuskennzeichen“ ersetzt wurde. In vie-
len F(llen haben diese Vorschriften eine
Beitragsgruppen�nderung zur Folge:

Wegfall der Unterscheidung zwi-
schen Arbeitern und Angestellten
Wegen des in seinen wesentlichen Tei-
len zum 1.1.2005 in Kraft getretenen
„Gesetzes zur Organisationsreform in
der gesetzlichen Rentenversicherung“ v.
9.12.2004, BGBl 2004 I S. 3242 und
der damit entfallenen Unterscheidung
zwischen Arbeiter- und Angestelltenren-
tenversicherung sind f+r Meldezeit-
r(ume ab dem 1.1.2005 in der Renten-
versicherung ausschließlich noch fol-
gende Beitragsgruppen zul(ssig.
0 = kein Beitrag
1 = voller Beitrag
3 = halber Beitrag und
5 = Pauschalbeitrag f+r geringf+gig Be-

sch(ftigte
Eine Meldung zur 2nderung der Bei-
tragsgruppe ist nach Vorgabe der Spit-
zenorganisationen der Sozialversiche-
rung in diesem Zusammenhang aller-
dings nicht zwingend erforderlich. Die

neuen Beitragsgruppen sind also ledig-
lich bei Meldungen f+r Meldezeitr(ume,
die nach dem 31.12.2004 verlaufen,
anzugeben. F+r Meldungen mit Melde-
zeitr(umen bis zum 31.12.2004, z.B.
f+r die Jahresmeldung 2004, sind die
bisherigen Beitragsgruppen (separate
Beitragsgruppen f+r Arbeiter und Ange-
stellte) sogar unbedingt noch zu ver-
wenden. Dies gilt ausdr+cklich auch f+r
Korrekturmeldungen, die f+r zur+ck
liegende Zeitr(ume, die nicht nach dem
31.12.2004 verlaufen, abzugeben sind.
Beispiel: Das mehrj(hrige Besch(fti-
gungsverh(ltnis einer kaufm(nnischen
Angestellten, die folglich immer mit der
Beitragsgruppe „1211“ gemeldet wurde,
endet am 31.1.2005.
F+r die Abmeldung (Grund der Abga-
be 30) mit der Besch(ftigungszeit 1.1.
2005 bis 31.1.2005 ist die Beitrags-
gruppe „1111“ anzugeben, da keine
Unterscheidung nach Arbeitern und An-
gestellten mehr vorzunehmen ist. Bis
sp(testens 15.4.2005 ist die Jahresmel-
dung 2004 (Grund der Abgabe 50) zu
erstellen. Die Besch(ftigungszeit um-
fasst hier den Zeitraum vom 1.1.2004
bis 31.12.2004 und als Beitragsgruppe
ist ausschließlich hierf+r noch ein letztes
Mal die „1211“ anzugeben.
Sofern durch den Einsatz maschineller
Lohn- und Gehaltsprogramme Meldun-
gen automatisch, d.h. ohne separates
Anstarten durch die Personalabteilung,
aus Anlass der -nderung der Beitrags-
gruppe Meldungen abgesetzt werden,
werden solche eigentlich unn9tigen
Meldungen von den Datenannahmestel-
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len trotzdem angenommen und auch
verarbeitet.

KV-Beitragsgruppe „9“ bei Firmen-
zahlern nicht mehr optional
In den Gemeinsamen Grunds(tzen wur-
de in Abschnitt 12 der letzte Satz „Die
Angabe der Beitragsgruppe 9 zur Kran-
kenversicherung ist freiwillig.“ sowie in
der Anlage 3 der Klammerzusatz „(op-
tional)“ bei den Erl(uterungen zur Bei-
tragsgruppe „9“ f+r freiwillig kranken-
versicherte Besch(ftigte (so genannte
Firmenzahler) gestrichen.
Die bisher f+r freiwillig krankenversi-
cherte Arbeitnehmer, f+r die der Arbeit-

geber die Krankenversicherungsbeitr(ge
an die Krankenkasse abf+hrt, optional
im Meldeverfahren verwendete Bei-
tragsgruppe „9“ ist vom 1.1.2005 an
verpflichtend. Das bedeutet, dass An-
meldungen f+r krankenversicherungs-
freie Arbeitnehmer, die ihre Kranken-
und Pflegeversicherungsbeitr(ge selbst
zahlen, mit dem Beitragsgruppenschl+s-
sel „0“ und freiwillig krankenversicherte
Arbeitnehmer, f+r die der Arbeitgeber
die Beitr(ge als Firmenzahler an die
Krankenkasse abf+hrt, verbindlich mit
dem Beitragsgruppenschl�ssel „9“ zu
verschl+sseln sind.

SteuertippAnsparabschreibung als eigene Bez�ge eines
in Ausbildung befindlichen Kindes?

F+r ein vollj(hriges Kind zwischen 18
und 27 Jahren, das sich in Berufsausbil-
dung befindet, besteht nur Anspruch auf
Kindergeld oder Kinderfreibetrag, wenn
die eigenen Eink+nfte und/oder Bez+ge
des Kindes die Jahreseinkommensgren-
ze von 7680 EUR nicht �bersteigen
(§ 32 Abs. 4 Satz 2 EStG). Leider werden
das Kindergeld und die Freibetr(ge nicht
stufenweise abgebaut, sondern es gilt
das Prinzip „alles oder nichts“. Bberstei-
gen die eigenen Eink+nfte oder Bez+ge
den genannten Betrag auch nur um 1
EUR, verlieren die Eltern das komplette
Kindergeld bzw. den Kinderfreibetrag f+r
das ganze Jahr sowie auch alle anderen
kindergeldabh(ngigen Verg+nstigungen,
z.B. der Ausbildungsfreibetrag oder die
Kinderzulage beim selbst genutzten
Wohneigentum.
Wegen dieser Folgen, wird in der Praxis
nach M9glichkeiten gesucht, die Ein-
kommensgrenze zu unterschreiten.

Fraglich ist, ob bei Kindern, die Gewinn-
eink+nfte beziehen, die Einkommens-
grenze durch Vornahme einer Anspa-
rabschreibung (§ 7g Abs. 3 EStG) unter-
schritten werden kann.
Beispiel: Sohn S ist Student. Außerdem
geht er einer gewerblichen T(tigkeit
nach. Seinen Gewinn ermittelt er durch
Einnahmen-Bberschussrechnung (§ 4
Abs. 3 EStG). S erzielte im Jahr 2004
Eink+nfte aus Gewerbebetrieb in H9he
von 7000 EUR. Dabei wurde eine An-
sparabschreibung f+r die zuk+nftige An-
schaffung eines betrieblichen Gegen-
stands in H9he von 40 % von 5000
EUR = 2000 EUR als Betriebsausgabe
ber+cksichtigt (§ 7g Abs. 3 EStG). W(h-
rend des Jahres 2004 bezogen die El-
tern f+r S Kindergeld. Die Familienkasse
fordert das Kindergeld r+ckwirkend f+r
das ganze Jahr zur+ck. Sie vertritt die
Auffassung, dass der Betrag der An-
sparabschreibung den Bez+gen des S
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hinzuzurechnen sei, sodass die Ein-
k+nfte und Bez+ge des S den f+r 2004
maßgeblichen Jahresgrenzbetrag von
7680 EUR +berschritten.
Tipp: Wer den Streit mit der Familien-
kasse bzw. dem Finanzamt nicht scheut,
sollte sich damit nicht zufrieden geben.
Der BFH hat Folgendes entschieden: „Er-
zielt ein Kind Eink+nfte aus Gewerbebe-
trieb und bildet es im Rahmen seiner
Gewinnermittlung eine Ansparr+cklage
gem. § 7g EStG, geh9rt der Betrag der
Ansparr+cklage jedenfalls nach der im
Jahr 1998 geltenden Rechtslage nicht
zu den Bez�gen des Kindes i. S. des
§ 32 Abs. 4 Satz 2 EStG“ (Urteil v.
27.10.2004, VIII R 35/04). Der Begriff
der Eink+nfte entspricht nach der Recht-
sprechung der Legaldefinition des § 2
Abs. 2 EStG. Eink+nfte aus Gewerbebe-
trieb sind danach der Gewinn, also bei
Gewinnermittlung durch Einnahmen-
Bberschussrechnung der Bberschuss
der Betriebseinnahmen +ber die Be-
triebsausgaben. Der Bberschuss der Be-
triebseinnahmen +ber die Betriebsaus-
gaben betr(gt vorliegend 7000 EUR.
Die in H9he von 2000 EUR gebildete
Ansparabschreibung wirkt sich dabei
als Betriebsausgabe aus. Damit ist der
Jahresgrenzbetrag nicht +berschritten.

Der BFH hat offen gelassen, wie zu ent-
scheiden w(re, wenn § 32 Abs. 4 Satz 4
EStG in der ab 2002 geltenden Fassung
anzuwenden ist, mit der die zuvor be-
stehende Rechtslage ge(ndert worden
ist. Danach geh9ren zu den Bez+gen
auch steuerfreie Gewinne nach den
§§ 14, 16 Abs. 4, 17 Abs. 3 und 18
Abs. 3 EStG, die nach § 19 Abs. 2 und
§ 20 Abs. 4 EStG steuerfrei bleibenden
Eink+nfte sowie Sonderabschreibungen
und erh9hte Absetzungen, soweit sie
die h9chstm9glichen Absetzungen f+r
Abnutzung nach § 7 EStG +bersteigen.
Nicht ausdr�cklich genannt ist die
Ansparabschreibung nach § 7g Abs. 3
EStG. Da es sich u.E. bei den in § 32
Abs. 4 Satz 4 EStG genannten Verg+nsti-
gungen, die als Bez+ge zu erfassen
sind, um eine abschließende Aufz�h-
lung handelt und die Ansparabschrei-
bung, die eine steuerfreie R+cklage ist
und nur als Ansparabschreibung be-
zeichnet wird, dort nicht genannt ist,
z(hlen auch ab 2002 Ansparabschrei-
bungen nicht zu den Bez+gen (a.A. Ha-
ferkamp, EFG 2004 S. 347). Es bleibt
abzuwarten, wie die Finanzverwaltung
auf das neue BFH-Urteil reagieren und
sich die weitere Rechtsprechung entwi-
ckeln wird.

Rechtsrat Insolvenz: Bevorzugter Gl.ubiger schuldet
neben dem Insolvenzverschlepper

Ein Gesellschafter-Gesch(ftsf+hrer war in
dieser Eigenschaft an zwei GmbH betei-
ligt, die in Gesch(ftsbeziehungen zuei-
nander standen. Als eine dieser GmbH
in die Krise fiel und eigentlich zah-
lungsunf�hig war, leistete der Gesell-
schafter-Gesch�ftsf�hrer nur noch
Zahlungen an seine andere GmbH. Als

die erstgenannte GmbH dann in Insol-
venz fiel, verlangte der Insolvenzverwal-
ter zum einen diese Zahlungen von der
zweiten GmbH zur+ck, gleichzeitig aber
auch die Zahlung vom Gesellschafter-
Gesch(ftsf+hrer selbst, wegen Versto-
ßes gegen die Insolvenzantrags-
pflicht. Damit wurden also gleich zwei
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Schuldner, der Gesch(ftsf+hrer der insol-
venten GmbH sowie die weitere GmbH,
auf die gleiche Schuld in Anspruch ge-
nommen. Das OLG Oldenburg entschied
mit rechtskr(ftigem Urteil v. 10.5. 2004,
15 U 13/04, dass der Gesch(ftsf+hrer —
da er die Zahlungen nach Eintritt der
Zahlungsunf(higkeit geleistet hat – nach
§ 64 Abs. 2 GmbH-Gesetz in Anspruch
genommen werden kann. Grund: Er
hatte die Sorgfaltspflichten des Ge-
sch(ftsf+hrers verletzt und gegen das
Gebot verstoßen, die verteilungsf�hi-
ge Verm=gensmasse der insolvenz-
reifen GmbH im Interesse der Gesamt-
heit ihrer Gl(ubiger zu erhalten und eine
zu deren Nachteil gehende bevorzugte
Befriedigung einzelner Gl(ubiger zu ver-
meiden. Gleichzeitig hat der bevorzugte
Gl(ubiger, die zweite GmbH, dem auf-
grund der Personenidentit(t der Gesell-
schafter-Gesch(ftsf+hrer die Benachteili-

gung anderer Gl(ubiger bekannt sein
musste, die empfangenen Gelder nach
§ 143 Abs. 1, § 129 Abs. 1, § 133 Abs. 1
InsO zur+ckzugew(hren. Diese beiden
Anspr�che stehen gleichberechtigt
nebeneinander.
Hier zeigt sich deutlich die Gefahr des
unsachgem�ßen Handelns in einer
Krise der GmbH und des Risikos der
Vermischung von Verm9genssph(ren.
Gerade Alleingesellschafter-Gesch(fts-
f+hrer werden oft dazu verf+hrt, „aus der
einen Tasche in die andere Tasche“ zu
zahlen, ohne darauf zu achten, dass da-
durch Gelder nicht „versteckt“ werden
k9nnen. Das Gesetz fordert von jedem
Gesch(ftsf+hrer die „Sorgfalt des ordent-
lichen Kaufmanns“. Verst9ße gegen
diese Sorgfaltspflicht werden nachhaltig
verfolgt und sanktioniert. Dessen sollten
man sich bei allen Handlungen in einer
GmbH-Krise bewusst sein.

GlosseArbeitsfreude: selfmade

Hat man die Feiertage und den Jahres-
wechsel angenehm verbracht, z.B. sei-
nen Hobbys gefr9nt, viel geschlafen
und gelesen, konnte der Arbeitsbeginn
im neuen Jahr zun(chst recht ungem+t-
lich scheinen: Raus aus der kuscheli-
gen Weihnachtsidylle mit Kerzen, Mu-
sik, Raclette oder Boeuf Bourgignon.
Schluss mit Spazierg(ngen, kitschigen
Spielfilmen oder alten Western. Statt
dessen: B�ro mit zuviel schlechtem
Kaffee, Stress und Knatsch. Muss dass
denn sein?
In den Spielfilmen und Talkshows zum
Jahreswechsel hatten die Hauptperso-
nen h(ufig einen Weg gefunden, um ih-
rer echte Berufung zu folgen: Ausstei-

ger, Retter eines Gest+ts, Gr+ndung ei-
nes Antiquariats oder Helfer in Afrika.
Da dr(ngt sich uns doch gerade im
neuen Jahr die Frage auf: Warum die
R�ckkehr in einen mittelm�ßigen Be-
rufsalltag? Wenn es vielleicht auch
kein beinharter Knochenjob ist, wie sel-
ten sind letztlich sch=pferische H=he-
punkten, echte Erfolgserlebnisse und
aufregenden Herausforderungen?

Muss Arbeit gl�cklich machen?
Muss man die fehlende Euphorie, zur
Arbeit zur+ckzueilen als Hinweis verste-
hen, in beruflicher Hinsicht ein Irr-
l�ufer zu sein? Oder sollte man es lie-
ber als Versagen des Vorgesetzten oder
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des Unternehmens deuten? Weder noch
sagt hier die Wissenschaft. Es gibt kein
Grundrecht auf permanente Freude und
Flashgef+hle bei der Arbeit. In der Reali-
t(t sind Gl+cksmomente im Beruf eher
selten. Freude im und am Beruf will er-
k(mpft sein und sind eher die Ausnah-
me, selbst in einer Zeit, in der Selbst-
verwirklichung fast schon religi=sen
Stellenwert besitzt. Es gibt schlicht
keine Jobs, die nur Spaß und Freude
machen. Vielmehr gibt es in jedem Job
Routinearbeit, Durststrecken, Stress-
phasen und Quellen f�r Unmut und
Frustration.
Als Dauerzustand ist Arbeitsfreude also
unrealistisch. Aus Sicht des Unterneh-
mens ist sie nat+rlich auch nicht das er-
ste Ziel der Besch(ftigung des Arbeit-
nehmers. An erster Stelle steht der Out-
put: die Leistung. Die Mehrzahl der
Arbeitnehmer wird zugeben, dass bei
ihnen ebenfalls der Output – die Bezah-
lung – von vorrangiger Bedeutung ist.
Arbeitsfreude und Erwerbsinn schließen
sich ja nicht aus, nur wo die Arbeitsfreu-
de g(nzlich zum Erliegen kommt,
scheint der Arbeitseinsatz auch durch
Bezahlung kaum gerechtfertigt.

Kreativ nur im Kriminellen?
Nach Umfragen wird Arbeitsfreude be-
einflusst von: 1. dem Gesundheitszu-
stand des Betroffenen; 2. der Stellung
bzw. dem Status, den er im Beruf hat;
3. dem Verh(ltnis zum Vorgesetzten
und 4. der Variabilit(t der Arbeit. Leider
sind nach Gallup-Erhebungen lediglich
12 % der Arbeitnehmer in Deutsch-
land engagiert bei der Arbeit und zu-

frieden mit ihrem Job. Bei dem Rest
geht die Unzufriedenheit teilweise sogar
so weit, dass sie ihre Kreativit(t in ag-
gressiver Form gegen das Unterneh-
men richten: Durch unerlaubte Nutzung
von Unternehmensressourcen zu per-
s9nlichen Zwecken, Betrugsdelikte, z.B.
im Bereich der Personal- oder Spese-
nabrechnung, Wechsel-, Scheck- oder
Kreditkartenbetrug oder Korruption bzw.
Bestechung. Wer versucht in dieser
Form Gl+cksgef+hle im Arbeitsleben zu
erreichen vergisst zweierlei: „Geld al-
lein macht nicht gl�cklich“ und –
schlimmer noch — „Unrecht Gut ge-
deiht nicht“.

Was bleibt zu tun?
Zu guter Letzt hilft, schon um sich mit
seinem Seelenheil nicht allzu sehr ab-
h(ngig zu machen, von der Personalar-
beit der Vorgesetzten, die gute alte Ei-
genmotivation. Mit ihr kann jeder aktiv
an seiner Arbeitszufriedenheit arbeiten.
Man kennt, etwa vom Bergwandern, die
Erfahrung, dass gerade nach dornigen
Strecken „Flash“, Freude, Euphorie
und Zufriedenheit aufkommen. Nat+r-
lich d+rfen die Umst(nde nicht zu wid-
rig sein. Wo die Unternehmenskultur
und die Firmenpolitik zu deprimierend
sind bzw. Eigeninitiative im Ansatz
ersticken, kann sich auch ein begabter
Eigenmotivator vorkommen, wie der be-
r+hmte Frosch, der in den Milch-
eimer f�llt und ihn zu Butter strampelt,
um nicht zu ersaufen. Doch selbst das
hat schließlich geklappt. Seminare zur
Eigenmotivation bietet z.B. Visius
an (www.visius.ch).

www.steuer-office.de

1Journal StWK
Gruppe 1 / Seite 654


