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Steuerliche Informationen für Mandanten März 2004 
 
 
Mit diesem Schreiben informiere ich Sie über: 
 
1. Aufwendungen für die Promotion 
2. Rückwirkung der verlängerten "Spekulationsfrist" bei Grundstücken verfassungswidrig? 
3. Anforderungen an Rechnungen für den Vorsteuerabzug 
4. Versorgungsleistungen bei Übertragung von Vermögen mit geringen Erträgen 
5. Leistungsempfänger als Umsatzsteuerschuldner in der Baubranche 
6. Jahresmeldungen auch für geringfügig Beschäftigte 
7. Besteuerung von privaten Spekulationsgeschäften bei Wertpapieren in den Jahren 1997 und 
1998 verfassungswidrig 
 
 
1. Aufwendungen für die Promotion 
 
Bisher galt der Grundsatz, dass Aufwendungen für ein (Erst-)Studium und die daran 
anschließende Promotion als Ausbildungskosten nur im Rahmen von Höchstbeträgen als 
Sonderausgaben abzugsfähig sind. Nachdem der Bundesfinanzhof bereits Aufwendungen für ein 
Studium als Werbungskosten anerkannt hat, hat er auch seine Rechtsprechung zur Behandlung 
von Promotionskosten geändert. 
 
Voraussetzung für den unbeschränkten Abzug als Werbungskosten ist danach die berufliche 
Veranlassung der Promotion.  Diese ist nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs gegeben, 
wenn der Doktortitel für das berufliche Fortkommen eine erhebliche Bedeutung hat oder für den 
angestrebten Beruf praktisch eine formale Zugangsvoraussetzung darstellt.  Im Streitfall wurde 
dies für eine Krankengymnastin bejaht, die die Aufwendungen für ein Medizinstudium und die 
anschließende Promotion geltend machte. 
 
 
2. Rückwirkung der verlängerten "Spekulationsfrist" bei Grundstücken verfassungswidrig? 
 
Der Gewinn aus der Veräußerung eines privaten Grundstücks ist seit 1999 nur noch dann 
steuerfrei, wenn der Zeitraum zwischen Erwerb und Verkauf mehr als 10 Jahre beträgt; bis zum 
31. Dezember 1998 betrug diese "Spekulationsfrist" lediglich 2 Jahre.  Die verlängerte Frist wurde 
- übergangslos - auf alle Verkäufe angewendet, die nach dem 31.  Dezember 1998 erfolgt sind.  
Das bedeutet, dass seit 1999 Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken ggf. steuerpflichtig 
werden können, auch wenn die im Zeitpunkt des Erwerbs gültige "Spekulationsfrist" längst 
abgelaufen ist. 
 
Beispiel: 
V verkauft Anfang 2004 ein Grundstück, das er im Jahr 
a) 1995 erworben hat, 
b) 2000 erworben hat. 
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In beiden Fällen liegt ein steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft vor.  Obwohl V in der 
Alternative a) das Grundstück zu einem Zeitpunkt erwarb, als (noch) die alte "Spekulationsfrist" 
von 2 Jahren galt - die somit bereits 1997 verstrichen war -, wird dieser Verkauf im Jahr 2004 von 
der Neuregelung erfasst, da die (neue) 10-jährige "Spekulationsfrist" noch nicht abgelaufen ist (vgl. 
§ 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG).  
 
Gegen diese Rückwirkung hat der Bundesfinanzhof Bedenken erhoben. Das Gericht hält die 
Verlängerung der "Spekulationsfrist" insoweit für verfassungswidrig, als danach auch private 
Veräußerungsgeschäfte nach dem 31. Dezember 1998, bei denen die bis dahin geltende 2-jährige 
Frist bereits abgelaufen war, der Einkommensteuer unterworfen werden.  Nach Auffassung des 
Gerichts konnten Grundstückserwerber auf die Steuerfreiheit nach der bisherigen Regelung 
vertrauen.  Der Bundesfinanzhof hat diese Frage jetzt dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung 
vorgelegt.  Das Bundesverfassungsgericht hat nun zu entscheiden, ob die gesetzliche Regelung 
für nichtig erklärt wird und ob der Gesetzgeber ggf. aufgefordert wird, eine (verfassungskonforme) 
Übergangsregelung zu schaffen. 
 
In diesem Zusammenhang hat der Bundesfinanzhof die Aufhebung der Vollziehung von 
Steuerbescheiden mit vergleichbarem Sachverhalt für zulässig beurteilt.  Das bedeutet, dass bei 
angefochtenen Bescheiden die Einkommensteuer zunächst ohne Ansatz des 
Veräußerungsgewinns ermittelt wird, bis das Bundesverfassungsgericht endgültig in dieser Frage 
entschieden hat.  Bei Betroffenen, die entsprechende Veräußerungsgewinne seit 1999 versteuert 
haben, ist daher zu prüfen, ob die darauf entfallenen Steuerbeträge - zumindest vorläufig - 
zurückgefordert werden können. 
 
 
3. Anforderungen an Rechnungen für den Vorsteuerabzug 
 
Durch das Steueränderungsgesetz 2003 sind die Anforderungen an Rechnungen verschärft 
worden.  Werden die Anforderungen nicht erfüllt, kann die Finanzverwaltung beim 
Rechnungsempfänger den Vorsteuerabzug versagen. 
 
Der Rechnungsempfänger braucht jedoch insbesondere die Richtigkeit der Steuernummer oder 
der USt-Identifikations-Nr. und der Rechnungsnummer nicht zu überprüfen (weil es ihm 
regelmäßig auch nicht möglich ist), auch wenn diese Angaben unrichtig sind, bleibt der 
Vorsteuerabzug in der Regel erhalten. 
 
Allerdings hat der Rechnungsempfänger insbesondere die folgenden Inhalte zu überprüfen: 
 
- Übereinstimmung der Identität des Unternehmers und der ausgeführten Lieferung oder sonstigen 
Leistung mit den Rechnungsangaben; 
 
- korrekte und (rechnerisch) richtige Angabe der gesetzlich geschuldeten Steuer, des Entgelts, des 
Steuersatzes und des Steuerbetrages. 
 
Soweit diese Angaben unrichtig sind, hat dies grundsätzlich den Verlust des Vorsteuerabzugs zur 
Folge. Der Rechnungsempfänger kann allerdings vom Rechnungsaussteller eine Berichtigung 
der Rechnung verlangen, wenn die Rechnung nicht den gesetzlichen Anforderungen genügt und 
dadurch der Vorsteuerabzug gefährdet würde. 
 
Bloße Ungenauigkeiten in den Rechnungsangaben, wie z.B. Schreibfehler in den Adressdaten 
oder in der Leistungsbeschreibung, haben keinen Einfluss auf den Vorsteuerabzug, wenn 
trotzdem eine eindeutige Identifizierung der Beteiligten und der Leistung möglich ist. 
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Inzwischen hat die Finanzverwaltung zu einigen Einzelfragen in diesem Zusammenhang Stellung 
genommen.  Danach gilt u. a. Folgendes: 
 
• Eine Rechnungsübermittlung per Fax ist zulässig, aber nur, wenn diese von Standard-(Papier-) 
Fax an Papier-Fax erfolgt.  In diesen Fällen ist erforderlich, dass der Rechnungsaussteller die 
Rechnung in Papierform aufbewahrt.  Eine per Fax auf Thermopapier erhaltene Rechnung ist auf 
"normales" Papier zu kopieren.  Bei anderen Fax-Übertragungsformen (z.  B. PC-Fax) ist - wie bei 
der "elektronischen" Rechnung - eine qualifizierte Signatur erforderlich. 
 
• "Elektronisch" kann eine Rechnung übermittelt werden, wenn die Rechnung entweder mit einer 
qualifizierten Signatur mit Anbieter-Akkreditierung nach dem Signatur-Gesetz versehen ist oder 
im EDI-Verfahren entweder zusätzlich eine Sammelrechnung in Papierform oder wie oben 
beschrieben mit Signatur erfolgt. 
 
• Für Fahrausweise, die online abgerufen werden, reicht der Ausdruck durch den 
Rechnungsempfänger für den Vorsteuerabzug aus. 
 
• Jeder Unternehmer hat in der Rechnung entweder seine Steuernummer oder seine USt-
Identifikations-Nr. anzugeben.  Jede Rechnung ist darüber hinaus mit einer fortlaufenden 
Nummer zu versehen (§ 14 Abs. 4 Nr. 4 UStG).  Dabei kann ein Unternehmer auch verschiedene 
Nummernkreise verwenden (z.  B. für Filialen); diese Nummern dürfen auch Buchstaben enthalten.  
Entscheidend ist, dass organisatorisch sichergestellt ist, dass eine Nummer nur einmal vergeben 
wird.  Sofern nicht eine Rechnung erteilt wird, sondern der Leistungsempfänger eine Gutschrift 
ausstellt, muss diese neben der Steuernummer oder der USt-Identifikations-Nr. des 
Gutschriftsempfängers ebenfalls über eine eindeutige fortlaufende Nummer verfügen, die aber 
vom Aussteller der Gutschrift zu vergeben ist. 
 
• Kleinbetragsrechnungen (bis 100 Euro) müssen keine Steuernummer und keine fortlaufende 
Rechnungsnummer enthalten; hier ist auch - wie bisher - die Angabe des Rechnungsempfängers 
nicht erforderlich. 
 
• Bei Dauerleistungen (z.  B. Vermietungen) reicht es aus, wenn die Steuernummer bzw. die USt-
Identifikations-Nr. in dem zugrunde liegenden Vertrag angegeben ist.  Bei Verträgen, die vor dem 
1. Januar 2004 geschlossen wurden, muss dies jedoch nicht nachgeholt werden.  Bei Verträgen ab 
dem 1. Januar 2004 ist ferner erforderlich, dass diese eine eindeutige Nummer erhalten (z.  B. 
Wohnungs-, Mieter-Nr.). 
 
Von jeder Rechnung muss der Unternehmer eine Rechnungskopie und der Rechnungsempfänger 
das Original 10 Jahre im Inland aufbewahren.  Bei Aufbewahrung in elektronischen Archiven kann 
sich das Archiv auch in einem anderen EG-Staat befinden; dies ist dem Finanzamt jedoch 
mitzuteilen (§ 14b UStG).  Bei elektronisch übermittelten Rechnungen gilt die Aufbewahrungsfrist 
auch für die Nachweise über die Echtheit und Unversehrtheit der Daten (z.  B. qualifizierte 
elektronische Signatur). 
 
 
4. Versorgungsleistungen bei Übertragung von Vermögen mit geringen Erträgen 
 
Die Übertragung von Vermögen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge z. B. auf Kinder gilt 
grundsätzlich als unentgeltlicher Vorgang.  Werden in diesem Zusammenhang 
Versorgungsleistungen (dauernde Lasten, Renten) gezahlt, können diese vom Übernehmer des 
Vermögens als Sonderausgaben abgezogen werden, während der Empfänger der Leistungen 
diese als sonstige Einkünfte zu versteuern hat. 
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Der Bundesfinanzhof hatte - teilweise im Gegensatz zur bisherigen Verwaltungspraxis - 
entschieden, dass entsprechende Versorgungsleistungen an Angehörige dann nicht als 
Sonderausgaben geltend gemacht werden dürfen, 
 
• wenn die Versorgungsleistungen nicht aus den erzielbaren laufenden Nettoerträgen des 
übergebenen Vermögens (z.  B. aus den Mieterträgen eines Wohnobjektes) bestritten werden 
können oder 
 
• wenn ein Unternehmen übertragen wird, das weder über einen positiven Substanzwert noch über 
einen positiven Ertragswert verfügt. 
 
Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs bedeutet, dass in derartigen Fällen (teil)entgeltliche 
Veräußerungsgeschäfte vorliegen: Beim Übernehmer entstehen in Höhe des Barwerts der 
Versorgungsleistungen Anschaffungskosten, während der Übergeber eventuell einen 
Veräußerungsgewinn zu versteuern hat. 
 
Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass die bisherigen Regelungen (d. h. Behandlung als 
unentgeltliches Geschäft, Sonderausgabenabzug der Versorgungsleistungen) bis auf weiteres in 
allen vergleichbaren offenen Fällen weiter in Anspruch genommen werden können.  Betroffene 
Übernehmer und Übergeber, die dies wünschen, müssen dies aber übereinstimmend gegenüber 
dem Finanzamt beantragen, da ansonsten die neue (ggf. ungünstigere) Rechtsprechung 
angewendet wird. 
 
Der Bundesfinanzhof hatte in seinem Beschluss ferner entschieden, dass auch eine 
selbstgenutzte Wohnung - anders als bisher - "begünstigtes" Vermögen im Rahmen einer 
vorweggenommenen Erbfolge sein kann.  Voraussetzung ist, dass die "ersparte Nettomiete" nicht 
niedriger ist als die vereinbarten Versorgungsleistungen. 
 
Beispiel: 
Vater V überträgt auf Sohn S eine Eigentumswohnung.  S nutzt die Wohnung zu eigenen 
Wohnzwecken. S zahlt Versorgungsleistungen in Höhe von 600 EUR monatlich an V. Die 
Eigentumswohnung könnte für 750 EUR im Monat vermietet werden. S kann die Zahlungen als 
Sonderausgaben geltend machen; V hat die Versorgungsleistungen als sonstige Einkünfte zu 
versteuern. 
 
Die Finanzverwaltung wendet diese (regelmäßig günstigere) Rechtsprechung ab sofort in allen 
offenen Fällen an, wenn dies von den Betroffenen beantragt wird. 
 
 
5. Leistungsempfänger als Umsatzsteuerschuldner in der Baubranche 
 
Grundsätzlich hat der Unternehmer, der eine Leistung erbringt, die Umsatzsteuer abzuführen.  In 
bestimmten Fällen ist jedoch der inländische Leistungsempfänger zur Zahlung der Umsatzsteuer 
für ausländische Leistungserbringer verpflichtet (§ 13b UStG).  Diese Regelung wurde durch das 
Haushaltsbegleitgesetz 2004 auch auf Leistungsbeziehungen zwischen inländischen 
Unternehmern in der Baubranche ausgedehnt. Betroffen sind Unternehmer, die Werklieferungen 
und sonstige Leistungen tätigen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung 
oder Beseitigung von Bauwerken dienen, wenn sie derartige Leistungen durch andere (Sub-
)Unternehmer ausführen lassen.  Planungs- und Überwachungsleistungen sind jedoch 
ausdrücklich ausgenommen. 
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Beispiel: 
Bauunternehmer U errichtet ein Mehrfamilienhaus.  Die Dachdeckerarbeiten werden nicht von ihm 
ausgeführt.  Er beauftragt den Dachdecker D, der dafür 20.000 Euro (netto) in Rechnung stellt. 
 
Im Beispielsfall schuldet U auch die Umsatzsteuer auf die empfangenen Dachdeckerleistungen.  
Er ist verpflichtet, die Umsatzsteuer in Höhe von (16 v. H. von 20.000 Euro =) 3.200 Euro im 
Rahmen seiner Umsatzsteuer-Voranmeldung anzumelden und an das Finanzamt abzuführen; 
soweit U vorsteuerabzugsberechtigt ist, kann er einen entsprechenden Betrag geltend machen.  
Der Dachdecker D erstellt eine Rechnung über den Nettobetrag in Höhe von 20.000 Euro ohne 
Umsatzsteuerausweis; er muss jedoch in der Rechnung auf die Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers hinweisen (§ 14a Abs. 5 UStG). 
 
Dieses Verfahren ist auch anzuwenden, wenn z. B. der Bauunternehmer entsprechende 
Leistungen nicht für sein Unternehmen, sondern für sein Privathaus bezieht. 
 
Die Neuregelung muss allerdings vom Rat der EU genehmigt werden und tritt dann mit Beginn des 
der Veröffentlichung der Genehmigung folgenden Quartals in Kraft. 
 
 
6. Jahresmeldungen auch für geringfügig Beschäftigte 
 
Bis zum 15.  April 2004 müssen Arbeitgeber für die über den 31.  Dezember 2003 hinaus 
beschäftigten Arbeitnehmer die Jahresmeldungen mit den sozialversicherungspflichtigen Entgelten 
an die Krankenkassen übermitteln.  Auf der Jahresmeldung ist insbesondere das Arbeitsentgelt 
2003 sowie der Zeitraum der Beschäftigung im Jahr 2003 anzugeben.  Entsprechende Meldungen 
sind bei der vom Arbeitnehmer gewählten Krankenkasse per Meldevordruck, auf maschinell 
verwertbaren Datenträgern oder mittels Datenübertragung (siehe Datenerfassungs- und -
übermittlungsverordnung; DEÜV) einzureichen.  Für geringfügig Beschäftigte müssen 
Jahresmeldungen bei der Bundesknappschaft abgegeben werden.  Sind geringfügig Beschäftigte 
in Privathaushalten beschäftigt (seit dem 1. April 2003: bis 400 Euro Arbeitslohn monatlich), gilt 
dagegen ein vereinfachtes Meldeverfahren (Haushaltsscheck). 
 
 
7. Besteuerung von privaten Spekulationsgeschäften bei Wertpapieren in den Jahren 1997 
und 1998 verfassungswidrig 
 
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien und anderen Wertpapieren sind - ggf. nach 
Berücksichtigung des Halbeinkünfteverfahrens - als Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften einkommensteuerpflichtig, wenn sie insgesamt 512 Euro oder mehr im 
Kalenderjahr betragen und die Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach der Anschaffung verkauft 
werden (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG). 
 
Während z. B. bei Zinseinkünften oder Arbeitslohn die (regelmäßige) Besteuerung durch einen 
Kapitalertragsteuer- oder Lohnsteuerabzug gewährleistet ist, hängt die einkommensteuerliche 
Erfassung derartiger Gewinne vor allem von der Erklärungsbereitschaft des Steuerpflichtigen ab. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt die Besteuerungsregelungen für private 
Wertpapiergeschäfte in den Veranlagungszeiträumen 1997 und 1998 für verfassungswidrig und 
nichtig erklärt.  Das Gericht begründet die Entscheidung mit der mangelhaften Durchsetzung der 
Steuerpflicht für Wertpapiergeschäfte, womit gegen das verfassungsrechtliche Gebot der gleichen 
Steuerbelastung verstoßen wird. 
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Ein Steuerpflichtiger, der entsprechende Gewinne nicht erklärt hat, unterlag nach Auffassung des 
Gerichts - zumindest für die Jahre 1997 und 1998 - nur einem geringen Entdeckungsrisiko.  Er war 
weder zur Mitteilung über getätigte Spekulationsgewinne noch zur Glaubhaftmachung und 
Beifügung von Belegen verpflichtet.  Im Übrigen sei die Wahrscheinlichkeit von 
Kontrollmitteilungen durch die Finanzverwaltung zu dem damaligen Zeitpunkt "äußerst gering" 
gewesen. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hebt allerdings ausdrücklich hervor, dass diese Entscheidung 
ausschließlich die Jahre 1997 und 1998 betrifft und nicht ohne weiteres auf Folgejahre übertragen 
werden kann.  Das Gericht deutet auch an, dass es für die Jahre ab 1999 aufgrund veränderter 
gesetzlicher Bedingungen (z.  B. Ausgleichsmöglichkeit von Spekulationsverlusten ab 1999, 
Jahresbescheinigungen von Kreditinstituten ab 2004) sowie negativer Kursentwicklungen seit 2000 
möglicherweise zu einer anderen Beurteilung käme. 
 
Dieses Urteil bedeutet - vorbehaltlich einer eventuellen rückwirkenden Gesetzesänderung -, dass 
zumindest Betroffene mit noch nicht bestandskräftigen Steuerbescheiden aus den Jahren 1997 
und 1998 (hier galt noch eine Spekulationsfrist von 6 Monaten für Wertpapiergeschäfte) mit einer 
Erstattung der auf entsprechende Veräußerungsgewinne entfallenden Steuerbeträge rechnen 
können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Knut Lingott 
Steuerberater 


