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Tipps und Hinweise
... für alle Steuerzahler

Vollverzinsung

I. Quartals-Steuer-Info 2022

Wie sind Steuernachzahlungen und
-erstattungen zu verzinsen?
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur
Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Vollverzinsung bis zu
einer rückwirkenden gesetzlichen Neuregelung
für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019
geäußert.
Das BVerfG hatte die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen als verfassungswidrig beurteilt, soweit der Zinsberechnung
für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 ein
Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt
wird. Für Verzinsungszeiträume ab 2019 ist die
Verzinsung neu zu regeln. Das bisherige Recht ist
für Verzinsungszeiträume bis 31.12.2018 weiter
anwendbar.
Die Finanzverwaltung hat sich kürzlich zur Umsetzung des Beschlusses des BVerfG geäußert
und die Besteuerungspraxis geregelt. Danach sind
sämtliche erstmalige Festsetzungen von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 auszusetzen. Für
diese Verzinsungszeiträume erfolgt keine Festsetzung anfallender Nachzahlungs- oder Erstattungszinsen.
Zudem hat das BMF erläutert, wie mit geänderten
oder berichtigten Zinsfestsetzungen, mit vorläufigen Zinsfestsetzungen, mit Einspruchsfällen,
rechtsanhängigen Fällen und im Rahmen der Aussetzung der Vollziehung zu verfahren ist. Es hat
ferner klargestellt, dass Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen nicht von dieser
Regelung betroffen sind.
Kapitalerträge

Aktienzuteilung im Rahmen eines
US-amerikanischen „Spin-Off“
In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof
(BFH) entschieden, dass die Aktienzuteilung im

Rahmen eines US-amerikanischen „Spin-Off“ an
private Kleinanleger nicht zu einem steuerpflichtigen Kapitalertrag führt.
Im Urteilsfall hatte der Kläger Aktien der Hewlett-Packard Company (HPC) gehalten, einer Kapitalgesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaats Delaware. Nachdem die HPC in HewlettPackard Inc. (HPI) umbenannt und das Unternehmenskundengeschäft der HPI auf ihre Tochtergesellschaft Hewlett-Packard Enterprise Company
(HPE) übertragen worden war, erhielten die Aktionäre im Rahmen eines „Spin-Off“ Aktien der
HPE. Die Bank des Klägers buchte diese Aktien
in dessen Depot ein. Der Kläger war nunmehr im
selben Verhältnis an den beiden Gesellschaften
beteiligt. Das Finanzamt behandelte die Zuteilung
der Aktien beim Kläger als steuerpflichtigen Kapitalertrag.
Der BFH hat einen Steuerzugriff jedoch abgelehnt
und entschieden, dass eine steuerneutrale Zuteilung von Aktien auch bei einem US-amerikanischen Spin-Off möglich ist. Voraussetzung hierfür ist, dass die „wesentlichen Strukturmerkmale“
einer Abspaltung erfüllt sind. Aufgrund der Kapitalverkehrsfreiheit sind auch ausländische Vorgänge zu berücksichtigen.
Hinweis: Die Einbuchung der aufgrund des
Spin-Off erhaltenen Aktien im Depot des Klägers führt nicht zu einem steuerpflichtigen Kapitalertrag. Erst bei einem Verkauf der HPEbzw. HPI-Aktien sind etwaige Veräußerungsgewinne zu versteuern.
Verein

Wann Kritik an Corona-Maßnahmen
die Gemeinnützigkeit entfallen lässt
Wenn Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen nach ihrer Satzung und
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ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen, sind sie von der Körperschaftsteuer befreit. Die Gemeinnützigkeit setzt nach der Abgabenordnung voraus, dass die Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern.
Ein neuer Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt,
dass Kritik an staatlichen Corona-Maßnahmen die Gemeinnützigkeit ausschließt, wenn sie verschwörungstheoretische Ansätze aufweist.
Im Streitfall verfolgte ein eingetragener Verein nach seiner Satzung die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und des allgemeinen demokratischen
Staatswesens. Auf seiner Internetseite stellte er aber insbesondere die Effektivität von Masken zum Schutz vor
Viren in Frage. Zudem veröffentlichte er dort zeitweise
ein Dokument, in dem er die Bundesregierung und die
Landesregierungen aufforderte, sämtliche Corona-Maßnahmen sofort aufzuheben. Für den Fall der Weiterführung der Maßnahmen forderte der Verein die Einsetzung
eines Untersuchungsausschusses und wies auf das verfassungsrechtlich verankerte Recht zum Widerstand hin.
Ein Vorstandsmitglied des Vereins sprach zudem über
die mögliche Abhängigkeit der Politiker „von anderen
Mächten“.
Der BFH hat entschieden, dass derartige Betätigungen
die steuerrechtliche Gemeinnützigkeit des Vereins ausschließen. Bei einem eingetragenen Verein darf die Einflussnahme auf die politische Willensbildung und die
Öffentlichkeit nicht über das hinausgehen, was im Rahmen der Verfolgung steuerlich begünstigter Zwecke erforderlich ist.
Zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens gehört zwar auch die Information der Bevölkerung über
Krankheiten. Diese Informationen dürfen grundsätzlich
auch dem widersprechen, was den Parlamenten oder Regierungen als Grundlage ihrer Entscheidungen dient.
Der Hinweis auf das Widerstandsrecht oder die Behauptung einer Abhängigkeit von Politikern „von anderen
Mächten“ hängen laut BFH aber nicht mit einer Information der Bevölkerung zum öffentlichen Gesundheitswesen zusammen. Solche Äußerungen gingen über das
hinaus, was zur gemeinnützigen Förderung dieses
Zwecks zwangsläufig mit einer gewissen politischen
Zielsetzung verbunden sei.
Eine Gemeinnützigkeit wegen der allgemeinen Förderung des demokratischen Staatswesens lehnte der BFH
ebenfalls ab. Denn dafür muss sich eine Körperschaft
- anders als der Verein - umfassend mit den demokratischen Grundprinzipien befassen und diese in geistiger
Offenheit objektiv und neutral würdigen.
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... für Unternehmer

Gewerbesteuer-Vorauszahlungen

Vereinfachte Herabsetzung noch
bis Ende Juni 2022 möglich
Aufgrund der Corona-Pandemie können Steuerzahler
die Herabsetzung ihrer Einkommensteuer- und Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen 2021 und 2022 in einem
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vereinfachten Verfahren erreichen. Neben dieser vom
Bundesfinanzministerium getroffenen Regelung haben
die obersten Finanzbehörden der Länder das Gleiche
auch für die Gewerbesteuer geregelt:
Für Steuerzahler, die von der Pandemie nachweislich
unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich
betroffen sind, gilt Folgendes: Sie können bis zum
30.06.2022 - unter Darlegung ihrer jeweiligen Verhältnisse - Anträge auf Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrags für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 2021 und 2022 stellen. Zuständig für diese Anträge sind die Finanzämter, die bei deren Prüfung keine
strengen Anforderungen stellen sollen. Vor allem sollen
sie einen Antrag nicht allein deshalb ablehnen, weil der
Steuerzahler seine infolge der Corona-Pandemie erlittenen Schäden nicht im Einzelnen wertmäßig nachweisen
kann.
Setzt das Finanzamt den Gewerbesteuermessbetrag für
Zwecke der Vorauszahlungen antragsgemäß herab, ist
die betreffende Gemeinde hieran gebunden. Sie darf bei
der Berechnung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen
dann also nicht eigene Wege gehen, sondern muss den
herabgesetzten Messbetrag zugrunde legen.
Hinweis: Um eine Stundung oder einen Erlass der
Gewerbesteuer zu erreichen, müssen Sie sich im Regelfall direkt an Ihre Gemeinde wenden. Nur in den
Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg sind auch
hierfür die Finanzämter zuständig.
Sonderbetriebseinnahmen

Schadenersatz eines Kommanditisten
ist steuerpflichtig
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen
Streitfall hatte der Kläger, ein Kommanditist einer gewerblich tätigen Fonds-KG, vor einem Zivilgericht ein
Urteil erstritten. Dadurch war ihm gegen den Ersteller
des Beteiligungsprospekts für einen gewerblich tätigen
Filmfonds, dem der Kläger als Kommanditist beigetreten war, Schadenersatz zugesprochen worden. Der Anspruch resultierte aus fehlerhaften Angaben in dem Beteiligungsprospekt. Anders als das Finanzamt war der
Kläger der Meinung, dass dieser Anspruch nicht der Besteuerung unterliegt.
Laut BFH unterliegen Ansprüche aus zivilrechtlicher
Prospekthaftung, die dem Mitunternehmer einer KG wegen unzureichender Informationen über eine eingegangene Beteiligung gegen einen Vermittler oder Berater
zustehen, der Besteuerung. Dies gilt nicht nur für den
Schadenersatz aus der Prospekthaftung selbst, sondern
auch für den Zinsanspruch, den der Kläger für die Dauer
seines zivilgerichtlichen Schadenersatzprozesses erstritten hat. Zu den gewerblichen Einkünften des Gesellschafters einer Personengesellschaft gehören alle Einnahmen und Ausgaben, die ihre Veranlassung in der Beteiligung an der Gesellschaft haben.
Hinweis: Erhält der Gesellschafter Schadenersatz,
ist dieser als Sonderbetriebseinnahme bei den gewerblichen Einkünften zu erfassen, wenn das schadenstiftende Ereignis mit der Stellung des Gesellschafters als Mitunternehmer zusammenhängt.
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Staatsschuldenkrise

Überraschungsbesuch

Dürfen Verbindlichkeiten aus Fremdwährungsdarlehen erhöht werden?

Bargeldbranche muss mit Kassen-Nachschauen
rechnen

Für in einer Fremdwährung zu erfüllende Verbindlichkeiten gilt zum Ausweis in der Steuerbilanz Folgendes:
Sie dürfen nur dann mit einem höheren Wert als dem
Wert zum Zeitpunkt ihrer Begründung ausgewiesen
werden („Teilwertzuschreibung“), wenn die zum jeweiligen Bilanzstichtag aufgetretenen Änderungen des
Wechselkurses voraussichtlich dauerhaft sind. Davon ist
bei langfristigen Fremdwährungsverbindlichkeiten regelmäßig nicht auszugehen. Bei ihnen kann grundsätzlich angenommen werden, dass sich die Wertunterschiede bis zum Zeitpunkt der Darlehensrückzahlung
wieder ausgeglichen haben.

Seit 2018 dürfen Finanzämter bei Betrieben der Bargeldbranche Kassen-Nachschauen durchführen. Finanzbeamte dürfen in diesem Rahmen unangekündigt überprüfen, ob die Daten des Kassensystems den gesetzlichen Formvorschriften genügen und die Buchungen von
Kasseneinnahmen und -ausgaben ordnungsgemäß erfolgt sind. Überprüft wird bei diesen Überraschungsbesuchen auch, ob im Kassensystem eine ordnungsgemäß
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE)
eingesetzt wird. Die Prüfer beobachten die Bedienung
der Kasse in öffentlich zugänglichen Geschäftsräumen
häufig sogar vorab verdeckt und führen Testkäufe
durch, um zu überprüfen, ob Belege korrekt ausgegeben
werden.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, wann dennoch eine voraussichtlich dauernde Wertänderung angenommen werden kann: Das ist möglich, wenn sich die
Währungsdaten zwischen dem Eurowährungsraum und
der Fremdwährung (hier dem Schweizer Franken) so
fundamental geändert haben, wie dies zum Bilanzstichtag des 31.12.2010 wegen der europäischen Staatsschuldenkrise der Fall war. Für diesen Fall sieht der
BFH die Teilwertzuschreibung einer Fremdwährungsverbindlichkeit als berechtigt an.

Bareinnahmen

Besteht bei offener Ladenkasse ein
strukturelles Vollzugsdefizit?
Wenn im Geschäftsleben bar bezahlt wird, sind die
Geldströme für den Fiskus schwieriger nachzuvollziehen als bei unbarer Zahlung, etwa per Überweisung.
Gleichwohl hat der Bundesfinanzhof (BFH) für den Besteuerungszeitraum 2015 entschieden, dass hinsichtlich
der Erfassung von Bareinnahmen auch bei bargeldintensiven Betrieben mit offener Ladenkasse kein strukturelles Vollzugsdefizit bestand.
Die Klägerin betrieb mehrere Gaststätten und Hotels
und setzte bereits elektronische Registrierkassen ein.
Sie wollte die gerichtliche Feststellung erreichen, dass
die damals fehlende gesetzliche Verpflichtung zur Führung einer elektronischen Kasse ein strukturelles, dem
Gesetzgeber zuzurechnendes Vollzugsdefizit verursachte und daher verfassungswidrig war. Ihrer Ansicht
nach haben die Finanzbehörden bei offenen Ladenkassen, wie sie gerade in der Gastronomie häufig eingesetzt
werden, keine nennenswerten Möglichkeiten, den angegebenen Umsatz auf seinen Wahrheitsgehalt hin zu
überprüfen. Jedenfalls blieben die Prüfungsmöglichkeiten weit hinter denen zurück, die bei Registrierkassen
möglich seien, so dass bei den Marktteilnehmern keine
gleichmäßige Steuerfestsetzung erfolge.
Der BFH erkannte zwar ebenfalls, dass bei bargeldintensiven Betrieben offensichtliche Probleme bei der Erhebung und Bestimmung der Besteuerungsgrundlagen bestanden. Diese führten aber nicht zu einem strukturellen
Erhebungsmangel, der in die Verfassungswidrigkeit
münde. Denn auch für Betreiber offener Ladenkassen
bestehe ein Entdeckungsrisiko bei Manipulationen.

Hinweis: Stößt der Prüfer im Rahmen der KassenNachschau auf Unstimmigkeiten, kann er direkt und
ohne vorherige Prüfungsanordnung zu einer Betriebsprüfung übergehen, die dann zu einer Hinzuschätzung von Einnahmen und damit zu erheblichen
Steuernachzahlungen führen kann.
Unternehmen der Bargeldbranche sind häufig gut beraten, wenn sie die Abläufe einer Kassen-Nachschau
vorab mit ihrem Personal und ihrem steuerlichen Berater
durchsprechen und sich gezielt auf solche Überraschungsbesuche des Finanzamts vorbereiten. So sollte
unter anderem geklärt werden, wer Auskünfte erteilen
bzw. Unterlagen herausgeben darf und wo die Bedienungsanleitungen der Kasse liegen. Darüber hinaus sollten Unternehmer, die noch nicht über eine aussagekräftige Verfahrensdokumentation verfügen, deren Erstellung schnellstens nachholen.
Hinweis: Bei dieser Dokumentation unterstützen
wir Sie selbstverständlich. Falls Sie einer KassenNachschau unterzogen werden, sollten Sie uns
schnellstmöglich kontaktieren, damit die Nachschau
von uns begleitet werden kann.
Kassensystem/Registrierkasse

Wie sind Kleinbetragsrechnungen
aufzubewahren?
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat kürzlich zur
Pflicht der Rechnungsaufbewahrung Stellung genommen. Danach reicht es für Kleinbetragsrechnungen aus,
wenn bei elektronischen Kassensystemen ein Doppel
der Ausgangsrechnung (Kassenbeleg) reproduziert
werden kann.
Umsatzsteuerrechtlich sind Rechnungen zehn Jahre aufzubewahren. Zudem sind die Aufbewahrungsfristen der
Abgabenordnung zu beachten. Bei Rechnungen, die
mittels elektronischer Registrierkassen erstellt werden,
reicht es nach dem Umsatzsteuer-Anwendungserlass
(UStAE) aus, wenn Tagesendsummenbons aufbewahrt
werden. Diese Bons müssen den Namen des Geschäfts,
das Ausstellungsdatum und die Tagesendsumme enthalten. Während der Dauer der Aufbewahrungsfrist sind
die Rechnungen jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und maschinell auswertbar aufzubewahren. Der
3
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UStAE wurde diesbezüglich geändert. Werden Kleinbetragsrechnungen mithilfe elektronischer Kassensysteme
oder Registrierkassen erteilt, reicht es nun aus, wenn ein
Doppel der Ausgangsrechnung (Kassenbeleg) aus den
unveränderbaren digitalen Aufzeichnungen reproduziert
werden kann.
Das BMF hat außerdem klargestellt, dass auch die übrigen Anforderungen der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff gelten. Das BMF verweist hier
insbesondere darauf, dass die Erfassung vollständig,
richtig und zeitgerecht sein muss.
Hinweis: Diese neuen Grundsätze sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. Für Zeiträume bis zum
31.12.2021 wird es nicht beanstandet, wenn die Aufbewahrungspflicht nach der bisherigen Regelung erfüllt wurde.

Leistungsbeschreibung

Zur Frage der handelsüblichen Bezeichnung
in Rechnungen
Unternehmer müssen in einer Rechnung die Menge und
die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten
Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen
Leistung bezeichnen. Zu dieser Thematik hat kürzlich
das Bundesfinanzministerium (BMF) Stellung genommen und sich der Auffassung des Bundesfinanzhofs angeschlossen.
Danach sei die handelsübliche Bezeichnung nicht als
Verschärfung der Rechnungsangaben für den Unternehmer zu werten. Zu unterscheiden sei nach Waren im
mittleren und oberen Preissegment einerseits und dem
Handel mit Waren im Niedrigpreissegment andererseits.
Die Handelsüblichkeit einer Bezeichnung hänge immer
von den Umständen des Einzelfalls ab (z.B. Handelsstufe, Art und Inhalt des Geschäfts, Wert der Waren).
Laut BMF sind keine allgemeingültigen Aussagen möglich, wann eine Bezeichnung als handelsüblich angesehen werden kann. Im Zweifel muss der Unternehmer
nachweisen, dass eine in der Rechnung aufgeführte Bezeichnung auf der betroffenen Handelsstufe handelsüblich ist.
Die Angabe einer alternativen handelsüblichen Bezeichnung ist nur bei Lieferungen möglich. Für sonstige Leistungen sind keine Erleichterungen vorgesehen. Die Bezeichnung einer Leistung in der Rechnung muss für umsatzsteuerliche Zwecke und für die Erfordernisse eines
ordentlichen Kaufmanns den Abgleich zwischen gelieferter und in Rechnung gestellter Ware ermöglichen. Es
muss ausgeschlossen werden können, dass eine Leistung
mehrfach abgerechnet wird. Die Leistung muss eindeutig und leicht nachprüfbar sein. Die erbrachten Leistungen müssen aber nicht erschöpfend beschrieben werden.
Hinweis: Diese neuen Grundsätze sind in allen offenen Fällen anzuwenden.
Die Leistungsbeschreibung ist eines der fünf Mindestkriterien für eine rückwirkende Rechnungsbe4

richtigung. Wir empfehlen Ihnen daher, die Leistungsbeschreibung so genau und eindeutig wie möglich vorzunehmen.

Grundstückslieferung

Wenn der Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung widerrufen wird
Im Umsatzsteuergesetz (UStG) gibt es eine Steuerbefreiung für Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen. Dadurch soll eine Doppelbesteuerung mit
Umsatzsteuer und Grunderwerbsteuer vermieden werden. Die Lieferung von Gebäuden und dem dazugehörigen Grund und Boden kann daher ohne Umsatzsteuer
erfolgen. Das UStG bietet aber zugleich die Möglichkeit, auf die Steuerbefreiung zu verzichten, wenn der
Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat geklärt, dass der Verzicht auf die Steuerbefreiung widerrufen werden kann,
solange die Steuerfestsetzung



für das Jahr der Leistungserbringung noch anfechtbar oder
aufgrund eines Vorbehalts der Nachprüfung noch
änderbar

ist. Im UStG ist zwar geregelt, dass der Verzicht auf die
Steuerbefreiung nur in dem der Grundstückslieferung
zugrundeliegenden notariell zu beurkundenden Vertrag erklärt werden kann. Eine spätere Option hin zur
Steuerpflicht in einer nachfolgenden Fassung des Vertrags ist folglich ausgeschlossen. Diese Regelung betrifft nach Ansicht des BFH aber nicht den Widerruf des
Verzichts auf die Steuerbefreiung.
Hinweis: Zur Umsatzsteuer beraten wir Sie gerne im
Vorfeld von Grundstückskäufen.
Vorsteuerabzug

Für Bruchteilsgemeinschaften gelten besondere
Regeln
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zum Vorsteuerabzug bei Bruchteilsgemeinschaften geäußert.
Hintergrund ist die geänderte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH).
Der BFH hatte in den Jahren 2014 und 2017 entschieden, dass eine Bruchteilsgemeinschaft selbst mangels
Rechtsfähigkeit kein umsatzsteuerlicher Unternehmer
sein und daher keine unternehmerische Tätigkeit entfalten kann. Vielmehr liegen anteilig erbrachte Leistungen durch die Gemeinschafter als jeweilige Unternehmer vor. Die Finanzverwaltung hat die geänderte Rechtsprechung umgesetzt und den Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst.
Die Frage der Unternehmereigenschaft ist unter anderem im Hinblick auf den Vorsteuerabzug und die Option
zur Steuerpflicht bedeutsam. Dies ist vor allem für
Grundstücksgemeinschaften relevant, deren Bruchteilseigentümer als Gemeinschafter umsatzsteuerpflichtige
Leistungen erbringen (z.B. Vermietung unter Verzicht
auf die Umsatzsteuerbefreiung). Jetzt muss nicht mehr
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die Grundstücksgemeinschaft selbst, sondern jeder Gemeinschafter Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgeben
und ist einzeln zum Vorsteuerabzug berechtigt (in Abhängigkeit von der Beteiligung und der unternehmerischen Verwendung).
Eingangsrechnungen dürfen nach Ansicht des BMF
auch an die Bruchteilsgemeinschaft adressiert sein. Allerdings muss sichergestellt sein, dass sich die Namen
und Anschriften sowie die Beteiligung der Gemeinschafter aus den zu führenden umsatzsteuerlichen Aufzeichnungen ergeben.
Bei Mietverträgen sollte darauf geachtet werden, dass
die Option zur Steuerpflicht durch jeden Gemeinschafter erklärt wird.
Diese neuen Grundsätze des BMF sind auf alle offenen
Fälle anzuwenden. Es wird jedoch nicht beanstandet,
wenn sich alle Gemeinschafter einer Bruchteilsgemeinschaft für bis zum 31.12.2021 verwirklichte Sachverhalte einheitlich auf die bisherige Auffassung der Finanzverwaltung (Bejahung der Unternehmereigenschaft
der Bruchteilsgemeinschaft) berufen.
Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, bestehende Verträge zu überprüfen und gegebenenfalls Vertragsanpassungen vorzunehmen. Wir beraten Sie gern.

Plausibilitätsprüfung

Möglicher Handlungsbedarf bei Steuererklärung
im OSS-Verfahren
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat über die
Steuererklärung im One-Stop-Shop-Verfahren (OSSVerfahren) informiert und Hinweise zur Plausibilitätsprüfung gegeben. Ausführliche Hinweise zu dem Verfahren finden sich unter www.bzst.de.
Bei Versendungs- und Beförderungslieferungen an
nichtsteuerpflichtige Abnehmer im übrigen Gemeinschaftsgebiet verlagert sich der Besteuerungsort ab
Überschreitung der Lieferschwelle von 10.000 € an den
Ankunftsort der Waren. Versender können die Umsatzsteuererklärungen in ihrem Ansässigkeitsstaat abgeben
und die ausländischen Umsatzsteuern dort entrichten
(„Verfahren OSS EU-Regelung“).
Die Steuererklärung in diesem Verfahren ist vierteljährlich elektronisch zu übermitteln. Dafür ist in Deutschland das BZSt zuständig. Nach Absenden der Steuererklärung erfolgt eine Überprüfung der eingegebenen Daten. Sofern die Daten nicht plausibel sind, können dazu
Nachrichten im BZStOnline-Portal-Postfach (BOPPostfach) eingehen. Das BZSt hat darauf hingewiesen,
welche Nachrichten das sein können und welcher Handlungsbedarf dann besteht.
Das „Verfahren OSS EU-Regelung“ ist die Weiterentwicklung des „Mini-One-Stop-Shop-Verfahrens“. Es ist
eine umsatzsteuerrechtliche Sonderregelung und richtet sich an Unternehmer, die im Inland ansässig sind, sowie an andere berechtigte Unternehmer. Registrierte
Unternehmen haben damit die Möglichkeit, ab dem
01.07.2021 ausgeführte und unter diese Sonderregelung
fallende Umsätze in einer Steuererklärung zentral an das
BZSt zu übermitteln.

Corona-Krise

Umsatzsteuerliche Billigkeitsmaßnahmen
gelten bis Ende 2022
Aufgrund der Corona-Krise hat das Bundesfinanzministerium diverse befristete umsatzsteuerliche Billigkeitsmaßnahmen bis zum 31.12.2022 verlängert.
 Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von medizinischem Bedarfsmaterial und unentgeltlichen Personalgestellungen für medizinische Zwecke durch Unternehmen an Einrichtungen, die einen unverzichtbaren Einsatz zur Bewältigung der Corona-Krise
leisten (z.B. Krankenhäuser und Arztpraxen), sieht
die Finanzverwaltung von der Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe ab.
 Umsatzsteuerbare Überlassungen von Arbeitnehmern, Sachmitteln und Räumen sind als eng verbundene Umsätze der steuerbegünstigten Einrichtungen
untereinander umsatzsteuerfrei. Dies gilt nur für die
Überlassung zwischen Einrichtungen, deren Umsätze nach derselben Vorschrift steuerbefreit sind.
Eine Anerkennung als gemeinnützige Einrichtung ist
nicht erforderlich.
 Für Nutzungsänderungen von Unternehmen der öffentlichen Hand wird aus sachlichen Billigkeitsgründen von der Besteuerung einer unentgeltlichen
Wertabgabe und einer Vorsteuerkorrektur abgesehen, wenn der Sachverhalt in einer Nutzung zur Bewältigung der Corona-Krise begründet ist.

3.

... für GmbH-Geschäftsführer

Gesellschafterdarlehen

Risikozuschlag wegen Nachrangigkeit
ist fremdüblich
Ein beliebtes Streitthema in Betriebsprüfungen ist die
Fremdüblichkeit von Zinssätzen bei Gesellschafterdarlehen. Gerne argumentieren Betriebsprüfer, dass der von
einer Kapitalgesellschaft als Darlehensnehmerin gezahlte Zins an die Gesellschafter als Darlehensgeber unüblich hoch sei (im Fremdvergleich), und wollen darin
eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) erkennen.
Die Folge ist, dass die die Zinsen zahlende Kapitalgesellschaft die Zinsen nicht als Betriebsausgaben buchen
kann, soweit diese „überhöht“ sind.
Im Streitfall hatte die Klägerin (eine inländische GmbH)
zur Finanzierung eines Beteiligungserwerbs (unter anderem) zwei Darlehen aufgenommen:
 ein mit 4,78 % verzinstes Bankdarlehen (die Bank
hatte hinsichtlich des Darlehens vollumfängliche Sicherheiten am Vermögen der Klägerin) und
 ein mit 8 % verzinstes Darlehen der Muttergesellschaft der Klägerin, das gänzlich unbesichert war.
In Höhe der Differenz zwischen den beiden Zinssätzen
(ca. 3 %) verneinte das Finanzamt den Betriebsausgabenabzug und qualifizierte diese Zinsen in vGA um.
Während das Finanzgericht die Klage für unbegründet
hielt, hatte die Klägerin vor dem Bundesfinanzhof
(BFH) Erfolg.
5

I. Quartals-Steuer-Info 2022

Der BFH hat bestätigt, dass auch ein fremder Dritter
bei einem unbesicherten Darlehen einen Risikozuschlag
einkalkulieren würde. Daran ändere auch nichts, dass
die Klägerin zum Zeitpunkt der Darlehenshingabe über
ausreichendes Vermögen verfügt habe, um das Darlehen
zurückzuzahlen, denn ein gedachter fremder Dritter
würde die Ungewissheit, ob auch in Zukunft ausreichende Mittel zur Verfügung stünden, durch einen Risikoaufschlag berücksichtigen.
Hinweis: Nahezu jede mittelständische Kapitalgesellschaft ist durch Gesellschafterdarlehen finanziert. Dieses grundlegende BFH-Urteil bietet Argumentationshilfen für eine - gegenüber einem besicherten Bankdarlehen - erhöhte Zinszahlung an die
Darlehensgeber. Der BFH gibt sogar eine Prüfungsreihenfolge vor: Zunächst ist zu prüfen, ob ein Darlehensvertrag zwischen Gesellschaft und Gesellschafter dem Grunde nach anzuerkennen ist. In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob der „Preis“ für
die Kapitalüberlassung fremdüblich ist.

Aufspaltung

Wer muss Übertragungsgewinne
bei Organschaften versteuern?
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen
Streitfall wurde eine Organgesellschaft aufgespalten.
Bis dato hatte sie ein Einzelhandelsunternehmen in
Form zahlreicher Filialen betrieben. Vor dem Hintergrund der beabsichtigten Privatisierung des Filialgeschäfts wurde jede einzelne Niederlassung auf eine jeweils neu gegründete Tochtergesellschaft übertragen.
Auch die Zentralfunktionen der bisherigen Gesellschaft
wurden von einer eigens gegründeten Tochtergesellschaft übernommen. Durch die Aufspaltung endete die
Organgesellschaft. Die Aufspaltung wurde rückwirkend
unter Ansatz der Buchwerte vorgenommen; entsprechend wurde die Buchwertfortführung beantragt. Die
Muttergesellschaft (Organträgerin) der aufgespaltenen
(Organ-)Gesellschaft schloss wenige Tage später jeweils einen Ergebnisabführungsvertrag mit ihren neuen
Tochtergesellschaften. Viele der neuen Tochtergesellschaften wurden wiederum kurze Zeit später an diverse
Käufer veräußert.
Im Rahmen einer Betriebsprüfung kam das Finanzamt
zu dem Ergebnis, dass eine Buchwertfortführung wegen
der anschließenden Veräußerung eines maßgeblichen
Teils der Gesellschaftsanteile an den Nachfolge-GmbHs
nicht möglich sei. Es erließ daraufhin gegenüber allen
Nachfolge-GmbHs gleichlautende GewerbesteuerMessbescheide und ermittelte einen gewerbesteuerrechtlichen Übertragungsgewinn. Die Prüfer begründeten dies mit einer Vorschrift im Umwandlungssteuergesetz, nach der die Aufspaltung nicht steuerneutral erfolgen dürfe, wenn die Aufspaltung - wie vorliegend der Vorbereitung einer Veräußerung dienen solle.
Das Finanzgericht (FG) beurteilte die Steuerfestsetzung
als rechtswidrig und hielt eine Fortführung der Buchwerte für möglich. Ein eventuell entstandener gewerbesteuerrechtlicher Übertragungsgewinn sei Teil des der
Organträgerin zuzurechnenden Einkommens. Der
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BFH hat das FG-Urteil bestätigt und die Revision des
Finanzamts als unbegründet zurückgewiesen.
Hinweis: Dient eine Aufspaltung der Vorbereitung
einer Veräußerung von Vermögensteilen einer Gesellschaft, kann die Aufspaltung selbst nicht zu
Buchwerten erfolgen. Handelt es sich bei der aufgespaltenen Gesellschaft um eine Organgesellschaft,
muss der Organträger „die Zeche zahlen“.

Verdeckte Gewinnausschüttung

Zuwendung an nahestehende Person gilt nicht
als Spende
Wer Gutes tut, wird vom Finanzamt nicht immer belohnt. Diese Erfahrung mussten Eheleute machen, die
sich der Kunst zugewandt hatten. Um der Allgemeinheit
eine Wohltat zu erweisen, gründeten sie eine gemeinnützige Stiftung (deren alleinige Stifter sie waren). Die Stiftung sollte Kunstwerke pflegen und sie unter anderem
als Dauerleihgabe städtischen Galerien und Museen
überlassen. So sollte der Zweck einer Förderung von
Kunst und Kultur erfüllt werden. Damit die Stiftung
ihrer Aufgabe nachkommen konnte, spendeten die Eheleute ihrer Einrichtung zahlreiche wertvolle Kunstwerke. Diese Zuwendungen machten sie in ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung als Spenden geltend.
Beide Ehegatten waren zudem an einer (nicht gemeinnützigen) GmbH beteiligt, die wiederum selbst Eigentümerin von Kunstwerken war. Auf Veranlassung der
Eheleute wurden der Stiftung auch die Kunstgegenstände der GmbH in Form von Spenden übereignet.
Hierfür stellte die Stiftung entsprechende Spendenbelege aus, so dass die GmbH die Zuwendungen in ihrer
Körperschaftsteuererklärung geltend machen konnte.
Ein Betriebsprüfer der GmbH beurteilte die Lage aber
ganz anders: Diese Zuwendungen seien keine Spenden
im herkömmlichen Sinne, sondern verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) an das Ehepaar. Die hiergegen
gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. Nach Ansicht des
Bundesfinanzhofs kann eine vGA auch vorliegen, wenn
der Vermögensvorteil nicht an die Gesellschafter selbst,
sondern an diesen nahestehende (auch juristische) Personen geht. Dabei sei die Stiftung unzweifelhaft als nahestehende Person zu identifizieren. Eine vGA liegt hier
vor, weil die Stiftung nur so ihren eigentlichen Zweck
verfolgen konnte und nicht etwa nur geringe Geldbeträge - wie fremde Dritte sie auch spenden - zugewendet wurden.

4.

... für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer

Langzeitvergütungsmodelle

Wann darf das Finanzamt eine
Anrufungsauskunft widerrufen?
Eine Anrufungsauskunft bietet Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Möglichkeit, einen lohnsteuerlichen Sachverhalt rechtsverbindlich durch das Finanzamt klären
zu lassen. Zentraler Vorteil dieser Auskunft ist, dass sich
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das Finanzamt an seine darin getroffenen Aussagen bindet. Setzt der Arbeitgeber den Sachverhalt wie geschildert um, darf das Finanzamt später keine Lohnsteuer
nacherheben. Hebt das Finanzamt eine Anrufungsauskunft später mit Wirkung für die Zukunft auf, lässt sich
dagegen auf dem Klageweg vorgehen. Dass ein solcher
Schritt durchaus von Erfolg gekrönt sein kann, zeigt ein
Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH):
Ein Arbeitgeber hatte seinen Führungskräften ein Langzeitvergütungsmodell („Long-Term-Incentive-Model“)
angeboten, das variable Vergütungsbestandteile an eine
nachhaltige Unternehmensentwicklung koppelte. Nach
dem Modell wurde der durchschnittliche Geschäftserfolg der letzten vier Jahre mit den Vorjahren verglichen
und bei positiver Entwicklung eine Vergütung gezahlt.
Das Finanzamt hatte dem Arbeitgeber dazu 2011 eine
Anrufungsauskunft erteilt. Danach sind Zahlungen aus
diesem Modell als Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten steuerbegünstigt, so dass der Arbeitgeber nur eine
ermäßigte Lohnsteuer einbehalten muss. Sechs Jahre
später hob das Finanzamt die Anrufungsauskunft mit
Wirkung für die Zukunft auf, weil es damals eine fehlerhafte materiell-rechtliche Beurteilung vorgenommen
habe. Nach erneuter Prüfung lägen vielmehr regulär zu
versteuernde Bonuszahlungen vor.
Der BFH hat entschieden, dass der Widerruf rechtswidrig war. Die Anrufungsauskunft hatte also Bestand und
der Arbeitgeber konnte sein Vergütungsmodell weiterhin „lohnsteuergünstig“ fortführen. Eine rechtmäßig ergangene Anrufungsauskunft kann laut BFH nur in engen
Grenzen aufgehoben werden (z.B., wenn sich die
höchstrichterliche Rechtsprechung oder die allgemeine
Verwaltungsauffassung zur betreffenden Rechtsfrage
ändert). Dies war hier nicht der Fall. Auch gab es keine
sachgerechten Ermessenserwägungen für den Widerruf. Denn nach rechtlicher Prüfung des BFH war die ursprünglich erteilte Auskunft inhaltlich durchaus korrekt
gewesen.

zwischen dem Grundlohn und den Zuschlägen für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit unterschieden werde.
Lohnsteuerbescheinigung

Globalbeiträge an ausländische
Sozialversicherungsträger
Arbeitgeber können aufgrund ausländischer Gesetze
verpflichtet sein, Beiträge zur Alterssicherung an ausländische Sozialversicherungsträger zu leisten. Diese
Beiträge sind zum Jahresende bzw. bei unterjähriger Beendigung des Dienstverhältnisses in der Lohnsteuerbescheinigung anzugeben. Das gilt aber nur, wenn
 die ausländischen Sozialversicherungsträger den inländischen vergleichbar sind und
 der geleistete Gesamtbeitrag zumindest teilweise einen Arbeitnehmeranteil enthält.
Die Bescheinigung dient der Ermittlung der als Sonderausgaben abziehbaren Vorsorgeaufwendungen in der
Einkommensteuerveranlagung des Arbeitnehmers.
Wenn ausländische Sozialversicherungsträger Globalbeiträge erheben, ist eine Aufteilung vorzunehmen.
Das Bundesfinanzministerium hat kürzlich die Aufteilungsmaßstäbe für das Jahr 2022 bekanntgegeben. Wie
bisher ist eine Aufteilung eines einheitlichen Sozialversicherungsbeitrags auf die einzelnen Versicherungszweige bei folgenden Ländern vorgesehen: Belgien, Irland, Lettland, Malta, Norwegen, Portugal, Spanien und
Zypern. Globalbeiträge, die an Sozialversicherungsträger in Ländern außerhalb Europas geleistet werden, sind
nach den Umständen des Einzelfalls aufzuteilen. Das
Gleiche gilt für das Vereinigte Königreich von Großbritannien. Informationen zur Aufteilung der dortigen Globalbeiträge stehen seit Januar 2020 nicht mehr zur Verfügung.

Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit

Steuerfreie Zuschläge bei variabler
Grundlohnaufstockung möglich
Zuschläge, die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit neben dem Grundlohn gezahlt
werden, sind steuerfrei, soweit sie bestimmte Prozentsätze des Grundlohns nicht übersteigen. Zudem werden
grundsätzlich Einzelaufstellungen der tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden an Sonntagen, Feiertagen oder
zur Nachtzeit gefordert.
Für die Steuerfreiheit der Zuschläge ist es laut Bundesfinanzhof unschädlich, wenn der Grundlohn abhängig
von der Höhe der steuerfreien Zuschläge aufgestockt
wird, um im Ergebnis einen bestimmten, (tarif-)vertraglich vereinbarten Bruttolohn zu erreichen. Die gesetzlich
erforderliche Trennung von Grundlohn und Zuschlägen werde hierdurch nicht aufgehoben. Insoweit bestätigt das Gericht seine Rechtsprechung. Die Steuerbefreiung der Lohnzuschläge setze nicht voraus, dass der
Bruttolohn in Abhängigkeit von den zu begünstigten
Zeiten geleisteten Tätigkeiten variabel ausgestaltet sei.
Erforderlich, aber auch ausreichend sei vielmehr, dass

5.

... für Hausbesitzer

Grundsteuerreform

Bitte Abgabe der Feststellungserklärung
vormerken!
Zum 01.01.2025 wird die neue Grundsteuer Realität der Einheitswert als Berechnungsgrundlage wird dann
seine Gültigkeit verlieren. Das ist noch eine Weile hin.
Trotzdem sollten Sie sich als Immobilieneigentümer das
Thema schon für dieses Jahr vormerken.
Für alle rund 36 Mio. wirtschaftliche Einheiten des
Grundbesitzes müssen nun für Zwecke der Grundsteuer
neue Bemessungsgrundlagen ermittelt werden. In einer
Hauptfeststellung auf den 01.01.2022 werden hierzu
neue Grundsteuerwerte festgestellt, die der Grundsteuer
ab dem Kalenderjahr 2025 zugrunde gelegt werden. Für
Wohngrundstücke sind hierzu im Wesentlichen nur Angaben zur Lage des Grundstücks, zur Grundstücksfläche, zum Bodenrichtwert, zur Gebäudeart, zur Wohnfläche
und
zum
Baujahr
des
Gebäudes
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notwendig. Grundstückseigentümer müssen diese Angaben in einer Feststellungserklärung an ihr Finanzamt übermitteln.
Hinweis: Auch wenn der 01.01.2022 schon vorbei
ist, haben Sie nichts versäumt. Die Aufforderung zur
Abgabe der Feststellungserklärung wird voraussichtlich Ende März 2022 durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. Die elektronisch abzugebenden Feststellungserklärungen können ab dem
01.07.2022 über die Onlineplattform ELSTER eingereicht werden. Die Abgabefrist läuft nach derzeitigem Stand bis zum 31.10.2022.
Anhand der Angaben in der Grundsteuererklärung berechnet das Finanzamt den Grundsteuerwert und stellt
einen Grundsteuerwertbescheid aus. Anhand einer gesetzlich definierten Steuermesszahl errechnet es den
Grundsteuermessbetrag und stellt einen Grundsteuermessbescheid aus. Beide Bescheide sind die Grundlage
für die Festsetzung der Grundsteuer durch die Stadt bzw.
die Gemeinde, die dazu den Grundsteuermessbetrag mit
dem von ihr festgelegten Hebesatz multipliziert.

Familienheim

Erbschaftsteuerbefreiung erfordert
keine „Blitzrenovierung“
Eltern können ihren Kindern eine selbstbewohnte Immobilie („Familienheim“) erbschaftsteuerfrei vererben,
sofern die Immobilie eine Wohnfläche von maximal 200
qm hat und die Kinder sie „unverzüglich“ und ohne
schuldhaftes Zögern zur Selbstnutzung zu eigenen
Wohnzwecken bestimmen.
Wie schnell Kinder eine Immobilie selbst nutzen müssen, hat der Bundesfinanzhof (BFH) untersucht. Der
Kläger war Alleinerbe seines 2013 verstorbenen Vaters.
Er hatte eine von seinem Vater bis zu dessen Tod selbstbewohnte Doppelhaushälfte geerbt, die direkt neben seiner bereits selbstbewohnten Haushälfte lag. Der Sohn
führte umfassende Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an der geerbten Doppelhaushälfte aus, die sich aufgrund eines Feuchtigkeitsschadens über knapp drei
Jahre hinzogen. Im Zuge dessen verband er beide Haushälften zu einer großen Wohneinheit, die er fortan selbst
nutzte. Das Finanzgericht (FG) lehnte die Erbschaftsteuerbefreiung ab, weil keine unverzügliche Bestimmung
zur Selbstnutzung vorgelegen habe. Der Sohn habe nicht
alle denkbaren technischen Maßnahmen unternommen,
um die geerbte Haushälfte schnell zu renovieren (z.B.
durch Einsatz von Trocknungsgeräten).
Dem BFH waren die Maßstäbe des FG jedoch zu streng,
so dass er dessen Urteil aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung zurückverwiesen hat. Für eine unverzügliche Bestimmung zur Selbstnutzung muss es nach
Ansicht des BFH bereits genügen, wenn der Erbe den
Baufortschritt nach allgemeiner Verkehrsanschauung
angemessen fördert. Er muss keinen unverhältnismäßigen Aufwand betreiben, um den Baufortschritt zu beschleunigen, sondern nur die zumutbaren Maßnahmen
ergreifen, um unangemessene Bauverzögerungen auszuschließen.

Hinweis: Für die Steuerbefreiung muss erkennbar
sein, dass der Erbe bei den Renovierungsarbeiten
„am Ball“ bleibt. Zur Beweisvorsorge kann es sinnvoll sein, ein Bautagebuch zu führen. Daraus lässt
sich später ableiten, wann welche Arbeiten ausgeführt wurden und wann ein stockender Baufortschritt
(z.B. wegen Lieferengpässen/Handwerkermangels)
nicht selbst zu vertreten war.

Steuerbonus

Musterbescheinigungen für energetische
Baumaßnahmen aktualisiert
Seit 2020 fördert der Staat energetische Baumaßnahmen
an selbstgenutzten eigenen Wohngebäuden mit einem
Steuerbonus. Pro Objekt beträgt die Steuerermäßigung
maximal 40.000 €; dabei gilt eine zeitliche Staffelung:
Im Jahr des Abschlusses der Maßnahme und im Folgejahr ist ein Steuerabzug von jeweils höchstens 7 % der
Kosten (in den jeweiligen Jahren maximal 14.000 €)
möglich. Im zweiten Folgejahr beträgt der Steuerabzug
6 % der Kosten (maximal 12.000 €). Gefördert werden
nach dem 31.12.2019 begonnene und vor dem
01.01.2030 abgeschlossene Baumaßnahmen. Voraussetzung ist, dass das Gebäude bei Durchführung der Baumaßnahme älter als zehn Jahre war. Neben den Lohnkosten sind auch die Materialkosten abziehbar.
Die Inanspruchnahme der Förderung setzt voraus, dass
die Baumaßnahme von einem anerkannten Fachunternehmen unter Beachtung von energetischen Mindestanforderungen ausgeführt wird. Zudem muss über die Arbeiten eine Rechnung in deutscher Sprache ausgestellt
worden sein, aus der die förderfähigen Maßnahmen, die
Arbeitsleistung und die Adresse des begünstigten Objekts ersichtlich sind. Die Zahlung muss auf das Konto
des Leistungserbringers erfolgen (keine Barzahlung).
Der Auftraggeber, der den Steuerbonus beantragen will,
muss dem Finanzamt darüber hinaus eine Bescheinigung des Fachunternehmens über die Baumaßnahme
vorlegen, die nach amtlich vorgeschriebenem Muster erstellt ist.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die Musterbescheinigungen für Baumaßnahmen überarbeitet, mit denen nach dem 31.12.2020 begonnen wurde. Damit berücksichtigt das BMF, dass die Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung 2021 angepasst und
der Begriff des Fachunternehmens auf weitere Gewerke
und Unternehmen der Fenstermontage ausgedehnt
wurde. Auch Personen mit Ausstellungsberechtigung
für Energieausweise sind nun zur Erstellung entsprechender Bescheinigungen berechtigt.
Hinweis: Das BMF gibt den Inhalt, den Aufbau und
die Reihenfolge der Angaben verbindlich vor. Die
Aussteller können die Bescheinigungen auch in
elektronischer Form (z.B. per E-Mail) an die Auftraggeber verschicken.

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!

